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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 17
Erstmals wird ein unabhängiger Richter im Fall Kampusch eingesetzt. Bisher lagen sämtliche
Ermittlungen in den Händen der weisungsgebundenen Staatsanwälte und der Polizei. Auch die Tatzeugin I.
A., das Mädchen, das angab seinerzeit zwei Entführer gesehen zu haben, wurde bis heute nie von einem
Richter einvernommen.
Konkret schaltet nun die Staatsanwaltschaft Innsbruck einen Richter ein (der U-Richter wurde mit der
Strafprozessreform zwar abgeschafft, aber es besteht nach wie vor die Möglichkeit in Fällen von hohem
öffentlichen Interesse zum Richter zu gehen). Und zwar im Ermittlungsverfahren gegen die fünf
wichtigsten mit dem Fall Kampusch betrauten Staatsanwälte wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. In
diesem Verfahren ist seit 22. Oktober 2010 die Anklägerin Gabriele Ginther am Werk. Sie (bisher mit
dem Aktenstudium beschäftigt) hat nun in Absprache mit der Behördenleitung beantragt, dass ein Richter
Johann Rzeszut und Ludwig Adamovich als Zeugen vernimmt. Auch soll der Richter die fünf Beschuldigten
vernehmen. Damit will die StA Innsbruck - und das muss man anerkennen - vermeiden, dass es dann heißt,
es habe ja nichts herauskommen können, da eine (ermittelnde) Staatsanwältin einem anderen
(verdächtigen) Staatsanwalt (Berufskollegen) sowieso nicht weh tue.
Wenn nun der Richter meint, es habe tatsächlich Versäumnisse bei den Kampusch-Ermittlungen gegeben, so
muss die StA Wien den Fall zum dritten Mal aufrollen. Wien dürfte nur dann nicht zum Zug kommen, wenn
die Wiener Ankläger wirklich wegen Amtsmissbrauches angeklagt werden sollten. Das nehme ich aber nicht
an. Kommt es doch so, wird die Generalprokuratur wohl eine andere Anklagebehörde aussuchen.
Wenn es also eine Wiederaufnahme des eigentlichen Kampusch-Verfahrens geben sollte, könnte das
Beispiel mit dem Richter ja Schule machen. Vielleicht entschließt man sich dann (siehe oben) auch
Zeugin A. erstmals einem Richter vorzustellen.

Wer zuletzt lacht ... Ex-OGH-Präsident Johann Rzeszut hat mit seinem an das Parlament gerichteten
Dossier den Grundstein für die neue Entwicklung gelegt. Foto (c) Seidler
Manfred Seeh privat, der Blog im Blog
Dieser Blog hat dank den konstruktiven, analytisch und detektivisch vorgehenden Kommentatorinnen und
Kommentatoren längst eindrucksvoll gezeigt, dass etliche Fragen zum Entführungsfall Kampusch noch
nicht polizeilich ermittelt wurden. Erstmals einen Richter einzusetzen ist jedenfalls das richtige
Signal. Auch wenn am Ende wieder "nur" die Ein-Täter-These herauskommt. Erstens: Gut möglich, dass es
wirklich nur einen einzigen Täter gab. Zweitens: Professionelle und umfassende Ermittlungsarbeit ist
immer noch der beste Opferschutz.
Manfred Seeh, Foto (c) Seidler
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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:) es tut sich was...
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. Februar 2011 #-------------------Generalprokuratur und eine andere, als die Wiener Staatsanwaltschaft, beruhigt sehr!
Am besten und sichersten wäre eine im AUSLAND!;-)
Die Hoffnung lebt somit, Adamovich und Rzeszut als Zeugen klingt einfach wunderbar in meinen Ohren!!!!
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #-------------------Braucht Heike etwaige
Wiederbelebungsmaßnahmen??
Sorry, ich kann mir meinen ekelhaften Spott in diesem Fall einfach nich tund nicht verkneifen....;-))
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #-------------------@ miss marpl
pst leise! keine schlafenden hunde wecken!

Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Ich fahre mal ordentlich mit Tipp-Ex drüber....;-))
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Herr Seeh, ist der Name des Untersuchungsrichters
evtl. schon bekannt?
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------super- bis jetzt hat sich die innsbrucjer staatsanwältin 5 monate lang eingelesen --- wird wohl der
innsbrucker richter auch ein paar monate brauchen dürfen, sich einzulesen bin neugierig, wieviel sittlichkeitsdelikte an NK (begangen bis 2006) inzwischen verjähren
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------ICH HALTE ES FÜR SEHR KLUG, DASS IN INNSBRUCK DIESER WEG GEGANGEN WIRD.
Ein Verfahren auf mehrere Schultern verteilt, lässt sich wesentlich einfacher bearbeiten, was nicht
bedeuten soll, es ist leicht zu händeln.
Eigentlich unfassbar, dass alle möglichen Justizbediensteten befasst werden und trotzdem keine Wille
zur Aufklärung besteht.
.
Mit Argwohn muss die Arbeit weiterhin betrachtet werden.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Marple, Lilly, m0nk, Politicus1, entwicklungshelfer, pallas, Tim T., und alle couragierten Blogger !
!! Danke !!
Es war nicht umsonst !!
Ich freue mich, dass es ÖsterreicherInnen wie Rzeszut, Adamovich und euch gibt.
Demokratie ist ein ständiger Prozess der Verbesserung, wenn mal etwas nicht ganz läuft, dann muss man
dagegen antreten, also weiter so.
Columbo, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------wenn die Wiener Ankläger wirklich wegen Amtsmissbrauches angeklagt werden sollten. Das nehme ich aber
nicht an. Kommt es doch so, wird die Generalprokuratur wohl eine andere Anklagebehörde aussuchen.
.
Hoffentlich nicht Wr. Neutstadt, denn da kann man das Verfahren auch gleich in Wien durchziehen.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ columbo
Nicht zu vergessen ihren Einsatz!
Falls sie was herausfinden auf welcher seite/straße die BXXs den WP gesehen haben, teilen sies uns
bitte mit.
bin noch immer daran interessiert.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------HERZLICHE GRATULATION HERR SEEH !
Also wenn dieser Blog nur dazu beigetragen hat, dass die versuchte Vergewaltigung endlich angeklagt
wird und endlich auch eine Person aus dem Richterstand mit dem Fall Kampusch befasst wird, haben Sie
schon sehr viel erreicht.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Befragung von Adamovich und Rzeszut ausführlich erfolgt, und sich
herausstellt, dass die bisher öffentlich getätigten Aussagen ohnedies nur die Spitze eines Eisbergs
darstellen, von dem die beiden Herren durchaus noch weitere Teile beleuchten können.

Gast: die blinden augen der pallas, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ Gast: ;;; HOFFENTLICH NICHT WIENER NEUSTADT ---aber gerade dort kennen sie sich mit § 278 a aus
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Danke an Herrn Seeh und die Mit-Poster hier.
Meine Zeit erlaubt es in letzter Zeit leider nicht, aktiv mitzuposten, da das Postingaufkommen
deutlich zu hoch ist und ich ansonsten (noch) nichts neues beitragen kann.
Frage am Rande, falls dies eventuell noch nicht beleuchtet wurde: In den Blogs davor sind wir immer
davon ausgegangen, dass die bestellte Vergewaltigung etwas mit dem "Verlies" zu tun hat. Nun wird aber
immer von "Meidling" geschrieben.
War das "Verlies" damals nur eine Vermutung, die sich manifestiert hat?
Ist der Club in Meidling tatsächlich aktenkundig oder hat sich diese Örtlichkeit in die Medien
eingeschlichen?
Ich denke daran, dass beispielsweise die APA einmal Liesing und Meidling verwechselt und dann alle wie
üblich abschreiben...
Vielleicht kann das einer der Intensivpostet kurz für mich klar stellen. Danke :)
Tim Toupet, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------...natürlich auch an all die anderen hart gesottenen alten KämpferInnen ;-)
Gast: die blinden augen , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Columbo
Danke!!!
Für MICH sind und bleiben SIE der Chefermittler unter den Ermittlern und ich kann Ihnen nur zustimmen:
Es tut gut zu wissen, dass es Leute wie Adamovic und Rzeszut in unserem Land gibt und all die vielen
kleine "nonames", die gemeinsam an EINEM Strang ziehen und sich nicht einfach NUR die Nase zuhalten
oder sich abwenden, wenn etwas gewaltig stinkt, da es letztendlich uns alle betrifft/betreffen könnte.
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Vlt. sind diese Zeugen ja auch nur in der Nähe von P.´s Haus gestanden, von wegen Tratsch mit Nachbarn
oder so...
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Ich vermute ja, dass die beiden Höchstrichter aus Gründen des Anstands und des Opferschutzes in der
Öffentlichkeit gar nicht alles aufgedeckt haben, was "riecht", weil es nur niedrige Instinkte des
Boulevards befriedigen würde. Jetzt, vor der Untersuchungsrichterin haben sie Gelegenheit dazu
ausführlicher zu werden ...
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ miss marple
hab ich auch schon gedacht, aber schon seltsam, dass dann herr und frau B. 2 zeitlich auch
verschiedene angaben machen. miteinander waren sie jedenfalls nicht dort.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Tim
Tatsächlich stießen Kriminalisten im Zuge ihrer Ermittlungen rund um den Entführungsfall Kampusch auf
einen Sex-Club im Süden Wiens. Dieses Etablissement hatte sich auf sadomasochistische Kundschaft
spezialisiert, zu der angeblich auch Priklopil zählte.
http://www.salzburg.com/online/nachrichten/newsletter/Viele-Hinweise-auf-zweiten-Taeter.html?
article=eGMmOI8V5WOi9KzogY3PpscLfI3Tfjnrngw5ngg&img=&text=&mode=&
-----Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #----------

nein, Heike braucht keine etwaigen Wiederbelebungsmaßnahmen
sicher niiiiicht
:-)
.
Dass die zwei wichtigen Komiker und die fünf Staatsanwälte von einem Richter einvernommen werden,
finde sogar ich gut.
Nix dagegen.
Hoffentlich müssen sie dafür alle miteinander nach Innsbruck fahren, das vergönne ich ihnen von
Herzen. Schließlich musste die Frau Kampusch wegen den zwei wichtigen Pensionisten und ihrer
Kasperltruppe auch nach Graz fahren.
.
P.S.: Der Pimperlblog hier hat überhaupt nichts gezeigt oder bewirkt. Das möchte ich schon noch
festhalten. Alles, was von den zwei wichtigen Männchen oder hier "aufgedeckt" wurde, kommt von
Polizei / Staatsanwaltschaft und ist den Ermittlern seit langem bekannt - das und noch viel mehr.
.
Also bleibts am Teppich, Possums
.
:-)
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Es geht leider nicht hervor, WO Frau B. den Sprinter gesehen hat, muss aber nicht neben Herrn B.
gewesen sein, der mit Sicherheit in der Nähe der BMW-Garage gestanden sein muss.
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@gast
Ich vermute ja, dass die beiden Höchstrichter aus Gründen des Anstands und des Opferschutzes in der
Öffentlichkeit gar nicht alles aufgedeckt haben,
------Dem ist sicher so, er hat es nur öffentlichkeitstauglich gemacht - Stadler hat so etwas in der Art mal
in Richtung Bandion-Ortner geäußert, die sie es bis dato nicht der Mühe wert fand, sich mit Rzeszut
mal eingehender zu unterhalten.
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ miss marple
richtig, wenn er ihn aus der garage fahren gesehen hat, muss das so sein.
spricht eigentlich genau für das was ich damals schon geschrieben habe:
WP stellt den transporter vor der gartengarage ab, nimmt die nummerntafeln mit und wechselt den wagen.
grad mal die 5 minuten zum wechseln, nicht mehr.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Ich bin auch davon ausgegangen, dass er den Sprinter hinten abgestellt hat (dank Foto haben wir ja
auch den Beweis dafür).
Warum sollte er die Nummerntafeln wechseln bzw. gibt es einen Hinweis in den Protokollem darauf?
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ miss marple
bei wechselkennzeichen?
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Er hatte nicht pro Wagen ein eigenes Kennzeichen?
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #----------

@ miss marple
nein deswegen habe ich extra gefragt
und der transporter bei der gartengarage stand ohne kennzeichen da.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Das mit dem Wechselkennzeichen ist scheinbar an mir vorüber gegangen, bleibt die Frage, warum er nicht
einfach mit dem Sprinter "unaufgeregt" weitergefahren ist, sondern sich die Mühe eines
Fahrzeugwechsels macht, inkl. Montage des Kennzeichens...
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Das TATFAHRZEUG stand ohne Kennzeichen beim Haus, Possums
Das war der alte weiße Lieferwagen, mit dem sie entführt wurde und den sie vor ihrer angeblichen
"Scheinflucht" geputzt hat ....
:-)
.
...............................................
Weißer LIEFERWAGEN am Tatort
August 2006
http://static.rp-online.de/layout/fotos/457x325/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
genau gesagt von dort --- BILD 11
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/justiz/Nataschas-Gefaengnis_bid_17887.html
...............................................
gekaufter weißer LIEFERWAGEN in (jetzt) ihrem Garten
am 14. Juli 2009
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-kauft-Entfuehrer-Auto/576655
Schaut sehr GLEICH aus .................
Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ausgerechnet SIE sich aus Versehen einen "falschen" weißen
Lieferwagen kauft ..... statt des Tatfahrzeuges
:
Columbo! Überprüfen Sie .... !
.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Aber die POLIZEI weiß das eh alles, was euch soooo sehr beschäftigt, um was genau zu beweisen?
.
:-P
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Heike, als Beweis bitte wieder um das Foto des
Entführungsfahrzeuges aus 1998!;-))
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Na endlich einmal eine gute Nachricht! Ein erster Teilerfolg, Licht am Ende des Tunnels! Gratuliere,
Herr Seeh! Und DANKE, StA Innsbruck! Tirol ist nicht Wien ;-)
Ich bin zuversichtlich, dass jetzt etwas weitergeht und nun Einiges ans Tageslicht und zur Sprache
kommen wird, das bisher streng unter Verschluss gehalten wurde. Außer den ersten sieben
Vernehmungsprotokollen wurde ja etliches zusätzliche Material schleunigst versiegelt und liegt seitdem
unausgewertet irgendwo in Wien (hoffentlich verschwindet es nicht!)
Wenn nun Adamovich und Rzeszut als Zeugen aussagen dürfen, können sie sicher den Richter davon
überzeugen, dass der Fall ein drittes Mal aufgerollt werden muss. Es wäre schon mehr als seltsam, wenn
ihm die Suppe immer noch zu dünn erschiene...... Ich hoffe nur stark, die beiden aufrechten Männer
haben immer noch genug Kampfgeist übrig, nachdem man ihnen so übel mitgespielt hat.

@Herr Seeh
Gibt es schon Angaben zum ungefähren Zeitplan des kommenden Verfahrens? Wird man hoffentlich auch
Kampusch und Holzapfel und etliche weitere Personen aus dem Umfeld von Priklopil nochmals gründlich
befragen?
P.S.: „Gut möglich, dass es wirklich nur einen einzigen Täter gab“. Das ist aber jetzt nicht Ihr
Ernst, oder??? Wie sollen wir Poster diese Message verstehen?
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ heike
sinds jetzt schon ganz blind?
das erste und das zweite bild sind jeweils der sprinter.
er steht bei der gartengarage und nicht beim haus.
das dritte bild zeigt den BMW + den Sprinter, der immer noch an der gleichen stelle steht.
das hier ist der MB
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=604661&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/604661/
index.do&popup=
so wie ihn die polizei vom händler abgeholt hat.
der dachaufbau ist unterschiedlich ansonsten: die beiden fenster hinten sind ähnlich.
jemand der das fahrzeug nicht oft zu sehen bekommen hat und nicht davon gehört hat, dass der MB
verkauft wurde, kann die beiden fahrzeuge schon verwechseln.
wenn man das fahrzeug innen staubsaugt müßte man aber schon den unterschied bemerken. die
innenausstattung war sicher nicht die gleiche.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Heike macht das doch absichtlich, sie porbiert halt, ob es durchgeht!;-))
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------von mir aus
(just wörscht)
.
Die POLIZEI weiß das eh alles, was euch soooo sehr beschäftigt, um was genau zu beweisen?
.
:-P
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------putzig, Ka_Sandra
@Herr Seeh
Gibt es schon Angaben zum ungefähren Zeitplan des kommenden Verfahrens? Wird man hoffentlich auch
Kampusch und Holzapfel und etliche weitere Personen aus dem Umfeld von Priklopil nochmals gründlich
befragen?
.
NEIN, wird man nicht, Gurkerl.
Zuerst müssen die zwei wichtigen Pensionisten mal BEWEISEN, dass die Staatsanwälte schluderig
ermittelt haben sollen.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ heike
wir haben das zwar alles schon mal durchgekaut, aber das ist eine gute gelegenheit den innsbruckern
die essentielle aussage der "flucht" zu widerlegen:
NK hat NICHT das ENTFÜHRUNGSAUTO staubgesaugt, das stand beim händler. Sie hat gar kein auto
staubgesaugt.
sie kann die letzten monate gar nicht mit WP zusammengewesen sein, wenn sie nicht gewußt hat, dass der
MB verkauft war.

Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ miss marple
weiß ich doch ;-)
spielens doch mit.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------lilly rush, miss marple
wieviele als tatfahrzeuge in betracht kommende fahrzeuge wurden in den tagen nach der "entführung"
konztrolliert? wie viele solche fahrzeuge waren wohl gar nicht mehr kontrollierbar, weil bereits im
ausland?
und obwohl WP die jahrelang dauernden nachforschungen bei unterstellung seiner täterschaft
logischerweise beobachtet haben muss, entledigt er sich nicht auf ehestmögliche weise dieses
verräterischen corpus delicti, sondern behält es so lange, bis er endlich damit - noch dazu verbunden
mit einer allfälligen zeugenasussage des opfers, dem er etliche fluchtmöglichkeiten einräumt - seiner
täterschaft überführt werden könnte ????
aber bitte-- er war ja auch blöd genug, stundenlang im kreis zu fahren ---- muss der sich gewundert
haben , dass er nicht endlich erwischt wird!!! -- mehr konnte er ja wirklich nicht tun, um sich selbst
zu "legen" - sogar sein wichtigster versuch, sich selbst zu überführen, indem er erklärte, kein alibi
für die "tat"zeit zu haben, scheiterte !
ich bleibe dabei: der mann hatte zu einer entführung der NK ein "reines gewissen"
Gast: perikles, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Ich sehe sie viel lieber schmollen, so wie jetzt!;-)
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------H.P. > genau gesagt von dort --- BILD 11
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/justiz/Nataschas-Gefaengnis_bid_17887.html
Und der weisse Lieferwagen von BILD 13 ??
Gast: m0nk, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@perikles
Womit wir wieder bei der Mehrtätertheorie angelangt wären.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------es gibt viele weiße Lieferwägen, m0nk.
Der auf Bild 13 hat ein Nummerntaferl, falls mich meine schwachen Augen nicht schon wieder täuschen.
:-)
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ perikles
in diesem punkt gebe ich ihnen recht:
bei der entführung war er meiner meinung nach nicht dabei.
die beschreibung beider täter passt nicht auf WP.
auch die urspüngliche beschreibung des fahrzeuges wies eher auf einen ford transit hin. auch die
beschreibung des ehepaares läßt nicht eindeutig auf einen mercedes schließen.
bei der überprüfung hatte WPs transporter auch keine abgedunkelten fensterscheiben. (fotos durch die
polizei)
trotzdem meine ich immer noch, dass NK bei WP zwischengeparkt wurde am tag der entführung und nach
fertigstellung der unterkunft.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ monk
der auf bild 13 ist weder priklopils MB noch der Sprinter!
schaun sie sich bitte die fenster an.

Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Die depperten schwarzen Folien hat der schnell wieder abgemacht, Lillylein.
Das sieht dann so ein Auto gleich wieder ganz anders aus als in der Beschreibung.
:-)
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Heike P.
Die 5 Staatsanwälte werden heilfroh sein, wenn ihnen lediglich Schluderei nachgewiesen wird, und das
dürfte wohl kein Problem sein. Angeklagt sind sie ja wegen Amtsmissbrauchs, und das sicher nicht von
ungefähr. Da muss in Österreich schon einiges vorgefallen sein, bevor man zu so einem drastischen
Mittel greift.
NK und EH sollten sich allmählich überlegen, wie sie die vielen Widersprüchlichkeiten in ihren
Aussagen plausibel erklären. Falls sie vielleicht doch noch einmal vernommen werden.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------öhm. ..... Der ZEITPLAN ist ..... öhm.
.
Eine zeitliche Einschätzung über die Dauer wollte Mayr nicht abgeben. (APA)
.
Innsbrucker Staatsanwaltschaft überprüft, ob es zu schuldhaften Pflichtverletzungen gekommen ist.
Dabei geht es um den Vorwurf, polizeiliche Ermittlungsergebnisse seien konsequent und beharrlich
vernachlässigt worden, „nachhaltigst indizierte wesentliche Ermittlungsschritte“ unterlassen, medial
krass wahrheitswidrige Informationen verbreitet und unsachlicher Druck auf Polizeibeamte ausgeübt
worden.
Aufgabe der Staatsanwaltschaft Innsbruck sei es NICHT, das Kampusch-Verfahren neu aufzurollen, sondern
es unter dem Aspekt schuldhafter Pflichtverletzungen durch Staatsanwälte zu überprüfen.
http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/2267540-2/kampusch-staatsanw%C3%A4lte-werden-ininnsbruck-%C3%BCberpr%C3%BCft.csp
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Die Unterlagen hätten einen Umfang von über 22.000 Seiten. Allein das gründliche Studium dieser
Unterlagen verursache einen entsprechend hohen Zeitaufwand, berichtete der Staatsanwalt. Das
Aktenstudium durch die Staatsanwaltschaft sei zu einem guten Teil abgeschlossen. Der zuständige
Richter werde sich vor Durchführung der Vernehmungen ebenfalls in das umfangreiche Aktenmaterial
einlesen müssen.
.
.
Da gehen sich noch viele Waschmaschinen mit feuchten Hoserln aus, Ka_Sandra
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
Da NK das sogar noch im Buch behauptet hat (obwohl schon längst widerlegt, was ihr/ihren Beratern wohl
bekannnt sein müsste), gehe ich eher davon aus, dass das wegen der Dramaturgie aufrecht erhalten wurde!
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ Gast: ;;; HOFFENTLICH NICHT WIENER NEUSTADT ---aber gerade dort kennen sie sich mit § 278 a aus
.
Meiner Meinung nach sollten die Herrschaften in Wr. Neutstadt eine Fortbildung in Sachen § 278a
belegen.
Es sind Zustände in diesem Justizsystem, da wünscht man sich die Verhältnisse herbei.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ miss marple
in einem tatsachenbuch gibts aber keine literarische erhöhung.

sonst frage ich mich auch ob die entführung selbst auch literariasche erhöhung war, oder ob die
beschreibung der misshandlungen auch litertarische erhöhung war.
entweder ist alles wahr ode man kann ihr NICHTS glauben.
aber auch GAR NICHTS!
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Heike P. & malko
Es braucht sich keiner wundern, wenn ein besachwalteter Freak das Tor für andere aufmacht.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Heike P.
Die feuchten Hoserl sind eine fixe Idee von Ihnen, gell. Ein bisserl zwanghaft, dieser ständige
Hinweis darauf.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Die depperten schwarzen Folien hat der schnell wieder abgemacht, Lillylein.
Das sieht dann so ein Auto gleich wieder ganz anders aus als in der Beschreibung.
:-)
.
Ich fasse es nicht!!!
Heike ich stimme Ihnen zu, da nur ein völlig Verblödeter diese Folien nicht sofort entfernt. Das ist
doch absolut einleuchtend.
Die Foliengeschichte ist ein Nebengleis.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly
entweder ist alles wahr ode man kann ihr NICHTS glauben.
aber auch GAR NICHTS!
-----------------Eh nicht, ich glaube in dieser Angelegenheit rein gar nix mehr und zwar niemanden nix.
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------naja, um das gehts ja eigentlich, und um nichts anderes, Ka_Sandra
Alle wollen mehr wissen als ihnen zusteht ....
so what?
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ kasandra
weil sie auch grad drauf hinweisen:
in 1001 nacht schreibt NK, dass sie ab dem zeitpunkt wo sie im "verlies" war, kein bettnässer mehr war.
spontanheilung bei einem pädophilen?
oder gings ihr bei WP soviel besser, dass bettnässen nicht mehr notwendig war?
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ kasandra
in ungarn hatte sie ja auch nie das problem des bettnässens.
warum hatte sie das nur bei ihrer mutter zu hause?
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Ja Lilly, DAS ist eines der vielen gar wunderbaren Dinge, wie auch die Tatsache, dass sie praktisch

über Nacht vom "girl in the cellar" zur "dancing queen in the cellar" wurde..
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@lilly rush ---- auf diese(n) kindesentführer wäre ich sehr neugierig, der nach scheitern eines zur
erfolgsaussicht realistischerweise zwangsläufig auf raschheit abstellenden tatplanes keine andere
möglichkeit findet , sich des kindes zu entledigen (und sei es durch freilassung , um nicht an
schlimmes zu denken) , sondern stattdessen das risiko des erwischtwerdens - bei dieser auffälligen
vehementen fahdung ! - durch ein zwischenparken bei einem neu hinzuziehenden weiteren mittäter, der
noch dazu eine suspekte persönlichkeit ist erhöht ! und wie blöd (oder was) musste erst WP sein , sich
auf sowas einzulassen --- ich glaub nicht an die geschichte mit den 4oo,000 als entschädigung für
dieses irre risiko ! umso weniger . als ich nicht weiss, welche fragwürdigen geschäfte zwischen WP und
EH um diese zeit sonst noch stattfanden
Gast: perikles, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ monk
der auf bild 13 ist weder priklopils MB noch der Sprinter!
schaun sie sich bitte die fenster an.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------den schriftzug kann man etwas schwer lesen, aber ich glaube da steht transit. bin kein autoexperte sieht so ein ford transit aus?
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ perikles
ich seh die 500.000 auch nicht als entschädigung.
für mich sieht das wie ein baukostenvorschuss aus.
von dem er sich dann 40.000 für eigenleidtung behalten durfte.
allerdings ist die runde summe schon ein wenig verdächtig.
ich nehme an, dass die entlohnung die techniker unter sich schon geregelt haben.
da gibts doch viele möglichkeiten wie man jemanden entlohnt, der spezielle vorlieben hat.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------wenn der schnee schmilzt, kommt die scheiße zum vorschein. jetzt muss sie nur noch weggeräumt
werden :-)
Gast: Hydra, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Lilly Rush
Ich habe mich mit dem Problem des Bettnässens noch nicht so befasst, aber vielleicht ist wirklich oft
ein Ortswechsel „heilsam“, wobei dies bei den Wochenenden in Ungarn ja noch einleuchtend ist. Über
Nacht verschwindet so eine Störung sicher nicht, vor allem dann nicht, wenn man vom Regen in die
Traufe kommt.
Ich weiß genausowenig wie Sie, was man der NK glauben kann und was nicht. Völlig undurchsichtig, diese
Person. Sie machte bisher erstaunlich wenige Fehler, aber doch genug, um die Glaubwürdigkeit zu
verlieren.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Wird man dem Richter auch die gesamten Originalprotokolle von der Kampusch-Vernehmung übermitteln?
Dann könnte es den Beschuldigten, als Vertretern der Wiener Justiz-Schichkeria, wohl an den Kragen
gehen.
Gast: W.P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@perikles
Um Ihre Vermutungen zu nähren:
Rzeszut spricht von einem " gesprächsweise als allfällige Täter-und Opferunterkunft in Betracht
gezogenes Anwesen"....
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@lilly rush -- schön wäre eine vernünftige erklärung dafür, warum NK es für notwendig hält , ein

"stundenlanges im - kreis- fahren " zu behaupten . dieses im kreis.fahren ergibt bei unterstellung
einer planwidrig verlaufenden "entführung" ebenso wenig sinn wie bei unterstellung eines mit zumindest
einem elternteil einverständlichen , aber nicht plangemäß verlaufenden verbringen s ins ausland so kann es realistischerweise nicht gewesen sein !
mein tipp: ein nicht gut genug durchdachter ablauf einer erst jahre später konstruierten "entführung"
--- zuwenig vorbereitung darauf, dass sie detailliert über einen 8 jahre zurückliegenden vorfall
befragt werden könnte
ein irrtum über ein derartiges -falls es wahr wäre - einprägsames detail erscheint mir ausgeschlossen
------ sie wollte glaubwürdig lügen - war aber nicht gut genug vorbereitet
Gast: perikles, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ kasandra
waum soll der ortswechsel heilsam sein?
bettnässen hat ja meist einen grund.
nur wenn der grund wegfällt, fällt auch das bettnässen weg.
das kann natürlich der ortswechsel sein, wenn gleichzeitig die situation die notwedig ist für das
bettnässen, wegfällt.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Kommando retour:
Rzeszut bezieht DAS nur auf das Gespräch zw. EH und Hürner, sorry!
Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Außerdem hat in diesem Fall auch der Rechtsschutzbeauftragte das Recht auf Information und
Akteneinsicht.
Jetzt gibt es die einmalige Chance, dass die Grundlagen für die Unregelmeäßigkeiten endgültig ans
Tageslicht kommen und dass der wiener Justizsumpf ausgetrocknet wird.
Gast: W.P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Bettnässen kann man ganz einfach verhindern und das geht mit einer Windel.
Da der Priklopil die ganze Sache sicher nicht durchgehen hat lassen.
Gast: , Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ WP
<Wird man dem Richter auch die gesamten Originalprotokolle von der Kampusch-Vernehmung übermitteln?
Ich glaube das ist die große Hoffnung von uns allen hier:
Gebt endlich die unter Verschluß liegenden Protokolle für die Ermittler frei.
Wenn Adamovich und Rzeszut als Zeugen geladen sind, werden sich diese beiden Herren gerade für die
Offenlegung dieser Protokolle einsetzen. Sie wissen was drinnen steht und was nicht. Und das diese
Protokolle nicht aus Gründen des Opferschutzes verschlossen wurden.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@ WP
<dass der wiener Justizsumpf ausgetrocknet wird
da müsste aber ein Radikalschnitt von ganz oben bis ganz unten durchgeführt werden. Ich glaube das
würde wie wiener Justitz rein personalmäßig gar nicht derblasen.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@gast
Bettnässen kann man ganz einfach verhindern und das geht mit einer Windel.
--------Aja, gebt den Kindern Windeln und Bettnässen gehört der Vergangenheit an!;-))

Miss Marple, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Lillylein
Gebt endlich die unter Verschluß liegenden Protokolle für die Ermittler frei.
Wenn Adamovich und Rzeszut als Zeugen geladen sind, werden sich diese beiden Herren gerade für die
Offenlegung dieser Protokolle einsetzen. Sie wissen was drinnen steht und was nicht. Und das diese
Protokolle nicht aus Gründen des Opferschutzes verschlossen wurden.
Lilly Rush, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------........................
.
Es gibt KEINE Protokolle, die die zwei Gruselgreise nicht gesehen haben.
.
Und für die Öffentlichkeit ist das alles nicht bestimmt - wirklich nicht - in keinem Rechtsstaat der
Welt nicht.
.
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@Manfred Seeh .... "wenn nun ein richter meint, es habe tatsächlich versäumnisse gegeben....."
nur damit Sie hier niemand in die irre führen ---- der richter wird gar nichts zu" m e i n e n " haben
--- er wird nur zu vernehmen haben, und sonst gar nichts. das ergebnis seiner vernehmungen wird
ausschliesslich die -allerdings weisungsgebundene- staatsanwaltschaft zu beurteilen haben --merkwürdige - aber falsche - ansicht eines "
justizkontrollors"
--aber immerhin mit dem ergebnis, dass sich hier einige leute freuen -- auch nicht schlecht
Gast: perikles, Dienstag, 22. Februar 2011 #---------@manfred seeh --die schlagzeile "richter übernimmt ermittlungen" ist in wahrheit ein skandal --- ein medienskandal!!
der richter hat nichts anderes zu tun, als die einvernahmen durchzuführen, die der sta nach
mehrmonatigem aktenstudium selber machen könnte, aber beim richter beantragt - der richter hat weder
die möglichkeit, über diese ganz bestimmten anträge hinausgehende einvernahmen vorzunehmen, noch seine
meinung(auf die es letzlich auch gar nicht ankäme)über das ergebnis seiner vernehmungen auszudrücken er dürfte allerdings auch ein paar monate für das aktenstudium brauchen, um diese vernehmungen
einigermassen zweckmässig durchführen zu können .... den inhalt der vernehmungen hat sodann die sta zu
beurteilen --- soviel zu tollen schlagzeile--- genügt hätte, dass die beschuldigten (angezeigten) und
rzeszut und adamovic als zeugen über antrag der sta gerichtlich zu einem (offenbar als konkret
vorliegend erachteten) amtsmissbrauchsverdacht einvernommen werden
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Aja, gebt den Kindern Windeln und Bettnässen gehört der Vergangenheit an!;-))
Miss Marple
.
Ich denke, Sie haben es verstanden. Die NK Spontanheilung kann sich auch nur auf das Bettnässen
beziehen.
Was bedeuten soll, dass das Grundproblem nicht gelöst ist, aber die Behauptung, nicht mehr ins Bett zu
machen, richtig ist.
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Wie gehts weiter?
Das Problem wird nun dieses sein, dass sich die Angelegenheit
(22.000 Seiten müssen gesichtet werden) sehr lange hinziehen wird.
Das ist natürlich die grosse Chance für das K-Team entsprechende "Massnahmen" einzuleiten und sich
durch ihr weitreichendes Netz entsprechend profimäßig auf alles vorzubereiten.
Deshalb sollte der Blog hier nicht in einen schlafenden Wartezustand verfallen, sondern
a) Hr. Seeh sollte weitere interessante Hinweise in den Blog stellen
b) im Blog sollten weiterhin sämtliche Möglichkeiten - in alle
Richtungen- durchdiskutiert werden.

..nur so kommt man auf das eine oder andere, kleine
Puzzleteil......
..und sorgt bei gewissen Personen für Unruhe
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Antwort liegt vor
Sommerfrische von Natascha Kampusch in Lackenhof (7249/J)
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil15
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Die Anfrage dazu
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07249/imfname_203219.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------sorry:
die antwort
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_07183/imfname_206899.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------das problem dieser anfrage ist, dass kein datum gefordert wurde.
wann wurde wer zu was befragt. diese kleinigkeit ergibt ein ganz anderes bild.
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------wieder ein Adamovich-Rzeszut-Märchen weniger
.
*freu*
Heike P., Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------> der richter hat nichts anderes zu tun, als die einvernahmen durchzuführen
Wenn auch der Ermittlungsrichter (früher Untersuchungsrichter) am Beginn einer Richterkarriere steht
(gleich nach der Richteramtsprüfung ist das meistens die erste Ernennung) und auch nur der Sta-Akt,
und nicht der BMI-Akt, zur Verfügung steht, glaube ich doch, dass die beiden Ex-Präsidenten mehr zu
Protokoll geben werden, als öffentlich bekannt ist. Insbesondere wird RZ sicherlich einige Mails vom
verstorbenen Obst Kröll vorlegen, die dem Vernehmungsprotokoll angeschlossen werden.
Und ungenaue, schnelle Protokollierung wird sich die Ermittlungsrichterin nicht leisten können, steht
sie dabei selbst wiederum im Focus der beiden Zeugen!
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------wieder ein Adamovich-Rzeszut-Märchen weniger
.
*freu*
Heike P., Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Anfrage:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07249/imfname_203219.pdf
Antwort:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_07183/imfname_206899.pdf
***
Und EINMAL MEHR zeigt uns Dr. Rzeszut richtigerweise, dass ALLE SEINE ANGABEN stimmen, und dass die
Staatsanwaltschaft es unterlassen hat,
ERNST HOLZAPFEL

zu befragen !!!!
DENN, und das ist insbesondere von Belang, wenn man das Rzeszut-Dossier auf Seite 38, Abs. 4 liest, wo
steht - dass der Verdacht erbracht werden konnte, dass Ernst H. ZUMINDEST SEIT MAI 2004 N. Kampusch
kannte und wußte, dass sie ein ENTFÜHRUNGSOPFER war - und das GENAU in jenen ZEITRAUM FÄLLT, nach dem
W.P und N.K. zur "Sommerfrische in Lackenhof" waren !!
***
Und genau dazu wird Ernst H. nicht befragt !!!!
Columbo, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Alle bisherigen Parlamentsanfragen haben gezeigt, dass Dr. Rzeszut mit seiner Behauptung - die
zuständigen Staatsanwaltschaften seinen säumig und desinteressiert - recht hat.
Traurig, aber wahr!
Columbo, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@perikles:
'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.'
(§101StPO).
Da geht es nicht nur um einzelne konkrete Beweisanträge!
Das ist mehr als ein deutlicher Hinweis (Bedeutung der Straftat, Person des Tatverdächtigen).
Die StA Ibk. hat deutlich gemacht, dass die fünf Staatsanwälte als BESCHULDIGTE zu vernehmen sind!
Schlussüberlegung:
ich gehe davon aus, dass bei so einem Fall, die StA Ibk. der CBO einen Vorhabensbericht geschickt
hat...
She will not be amused...
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Glaubwürdigkeitsproblem der zwei Lügenbarone
.
Inzwischen erbringen so gut wie alle parlamentarischen Anfragen ganz andere Ergebnisse als erwartet.
Letzte Parlamentarische Anfrage: So soll Dr. Adamovich im Zuge eines Sommerurlaubes in Lackenhof in
der sog. Nestelberger–Rast von der Chefin des Hauses darüber informiert worden sein, dass Natascha
Kampusch im Jahre 2004 _längere Zeit zur Sommerfrische_ bei ihr zu Gast war.
Antwort: Die Ermittlungen erbrachte KEINE Anhaltspunkte für einen längerfristigen Aufenthalt (mit
Übernachtung) von Natascha Kampusch in der "Nestelberger Rast".
hö hö ..... von wegen Sommerfrische und längere Zeit.
...................................
.
Schaut so aus, dass eher die zwei wichtigen Märchenonkel Adamovich-Rzeszut das Glaubwürdigkeitsproblem
haben, das sie der Frau Kampusch so vehement umhängen wollten.
Heike P., Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------tut mir wieder leid,
irgendwie verschieben sich meine postings zu rasch hierher...
der Gast mit dem Hinweis auf 101 StPO bin ich.
Danke für die Einbeziehung in das geäußerte Lob.
Gebe das gleich weiter an Herrn Seeh, der diesen Blog ermöglicht hat!
Größter Dank gebührt dem Herrn Ex-Präs. Rzeszut!!
Seinem aufrechten Charakter und Beharren auf Recht und Gerechtigkeit ist es zu danken, dass die causa
überhaupt am Leben blieb und nicht für alle Ewigkeit a.a. gelegt werden konnte.
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------> Seinem aufrechten Charakter und Beharren auf Recht und Gerechtigkeit ist es zu danken
Dabei hat er ja eigentlich nur gemeint: Liebes Parlament, schaut Euch einmal das BMJ und die StA
richtig an.

Gast: m0nk, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Das Ergebnis der parlamentarischen Anfragen
schaut aber so aus, dass eher die zwei wichtigen Märchenonkel Adamovich-Rzeszut das
Glaubwürdigkeitsproblem haben, das sie der Frau Kampusch so vehement umhängen wollten.
.
*lach*
Heike P., Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Warum fand wohl dieser Aufenthalt in Lackenhof
keinen Einzug in das Buch, sondern nur und ausschließlich der Skiausflug???
Etwa, weil NUR der Skiausflug einer breiten Öffentlichkeit bislang bekannt war?
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Heike P.
Sie können noch so oft versuchen, Adamovich und Rzeszut als Märchenonkel und Lügenbarone zu
diffamieren (von den ungeheuerlichen Anschuldigungen, sie seien pädophil, nehmen Sie ja klugerweise
seit neuestem Abstand) – jeder halbwegs denkende Mensch weiß, dass die beiden integer und glaubwürdig
sind.
Was man von den fünf angeklagten Staatsanwälten nicht behaupten kann.
Von Kampusch herself und Holzapfel ganz zu schweigen. Die beiden haben sich dermaßen in ein
Lügengespinst verstrickt, dass sie bei einer Einvernahme ganz schön zappeln werden.
Vielleicht belastet irgend jemand in einem vermeintlichen Befreiungsschlag irgend jemanden anderen,
und die Sache kommt dadurch ins Rollen. Da kämpft dann jeder ums eigene Überleben, ohne Rücksicht auf
Abmachungen.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Vom Kellnern steht im Buch auch nichts ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Manfred Seeh
1) Heißt das jetzt, dass ein U-Ausschuss vorläufig weg vom Tisch ist, oder womöglich überhaupt?
2) Besteht nach Ihren Informationen eigentlich Interesse daran nachzuforschen, wem das von Oberst
Kröll gesammelte hochbrisante Belastungsmaterial zugespielt wurde? Oder will man sich das doch nicht
antun?
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@all
Zur Erinnerung hier nochmals die Worte von Oberst Kröll (+) an seinen Bruder:
„Das macht ja die Sache so gefährlich. Ich muss gegen einflussreiche und mächtige Personen ermitteln
und bin auf mich allein gestellt. Ich stehe vor einer riesigen stinkenden Blase aus Lügen,
Abartigkeiten, Sex und Erpressung. Wenn ich in die Blase steche, wird es ein Beben in Österreich
geben.“
Hier der gesamte sehr interessante Artikel:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/10/15/skandalfall-franz-kroll/
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------nehmen wir folgenes Szenario in Innsbruck an:
1) Rzseszut wir zu einer bestimmten Phase des Falles einvernommen. Zweck der Einvernahme: Überprüfung,
ob die StA Wien dies sorgfältig erheben lassen hätte sollen. Er behauptet - so wie er es im Dossier
beschreibt -, dass hier etwas nicht so gewesen sein kann, wie die NK und/oder der EH es dargestellt
haben.
2) damit gibt es kontradiktorische Aussagen.
3) nach gängiger Praxis verlangt dies eine gerichtliche Einvernahme auch jener Zeugen, die anderes
ausgesagt haben, als Rz.
4) Damit könnte es endlich zu einer Aussage der NK und des EH vor Gericht unter Wahrheitspflicht
kommen!
5) das wäre eine schöner Tag!!

Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@m0nk
Nein, es gab im NK nur einen Ausflug der geschildert wurde und das war der Skiausflug.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@m0nk
Sorry, habe Kellner statt Kellnern gelesen....
Das Zusammentreffen mit EH wurde genauso geschildert wie in den Medien kolportiert.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Zu den Ausflügen..:
während ihres Aufenthalts nach ihrer "Flucht" im AKH konnte die NK auch ihrem psychologischem Betreuer
täuschen, dass der gemeinsame Besuch in einem Eissalon für sie der erste Kontakt mit der "Außenwelt"
seit ihrer "Entführung" sei...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
wem das von Oberst Kröll gesammelte hochbrisante Belastungsmaterial zugespielt wurde
-----Wie soll das gehen, nachdem es dem Bruder von Kröll abgenommen wurde - es sei denn, er konnte vorher
noch rechtzeitig Kopien machen.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Weil's gerade aktuell ist:
Wie reagiert das Justizministerium auf den Bericht? Die Missstände, heißt es, stammen aus dem Jahr
2009,
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=1339
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------> das von Oberst Kröll gesammelte...
wird wohl zum Großteil im eMail vom 16.12.2009 (vertrauliches Mail vom Kröll+ an BMI) aufgezeigt sein.
Wenn keiner der Ex-Präsidenten das als Zeuge der Ermittlungsrichterin vorlegen kann/will, sollte sich
jemand zum Leaken an das Ermittlungsgericht verpflichtet fühlen.
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush .....
zu meiner these, NK habe als halbwüchsige bis zu ihrer flucht in wien als u-boot (fallweise ,
insbesondere in letzter zeit auch bei WP, mit sie auch ausflüge unternahm) gelebt:
wenn ja, dann unter falscher identidät mit falschen papieren , angemeldet als unterkunftnehmerin bei
wem?
sicher nicht unter dem wohlklingenden namen natascha --- könnte darin nicht der grund für die vorgabe
der NK liegen , WP habe " diese umbenennung " vorgenommen ? so leicht wäre es ja auch nicht, sich in
ihrem umfeld (in dem sie sich tatsächlich bewegte) mit einer vornamensänderung zu bewegen! war also
bibiana der vorname ihrer falschen identidät nach ihrer rückkehr von ihrem aufenthalt im ausland als
kind ? interessant wären die melderegister wiens
ab etwa 2004 mit weiblichen personen im alter der NK mit dem - gar nicht so häufigen - vornamen
bibiana als unterkunftnehmer - vielleicht ist ihr dem "bibiana" etwas verräterisches herausgerutscht,
das sie in der folge "ausbaute", um glaubwürdig zu bleiben!
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Miss Marple
Es würde mich schon sehr wundern, wenn er nicht sogar mehrere Kopien gemacht hätte!
Da war doch die Rede vom USB-Stick in einem Kaffeehäferl (!?). Vielleicht war das nur ein
Ablenkungsmanöver von Kröll mit weniger wichtigen Informationen, als „Knochen“ für die Polizisten bei
einer zu erwartenden Hausdurchsuchung?
Wenn Kröll tatsächlich mit einem Anschlag rechnete, hat er die tatsächlichen Daten sicher anderswo

besser versteckt, und hat dies seinem Bruder rechtzeitig mitgeteilt. Das würde doch sogar jeder Laie
mit durchschnittlichem Hausverstand machen, und umso mehr ein alter Profi wie Kröll.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Pilz (und ev. auch Stadler) diese Infos bekommen hat und aus
diversen Gründen zurückhält. Noch.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
dazu will ich keine vermutungen anstellen - ist mir zu unsicher.
ich gebe jedoch zu bedenken, das NK anscheinend nie mit jemand anderem als in begleitung oder im
zusammenhang mit WP gesehen wurde. - so viel zur objektivität.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
interessant wäre in dem zusammenhang die kreditauskunft die um 2004 über Nk gemacht wurde.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush ... nie mit jemand anderem gesehen als mit WP --ja, aber nachträglich erkannt als NK wurde nicht sie, sondern WP (so zumindest von der hüttenwirtin)
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush .... entschuldigung: nicht "nachträglich " erkannt, sondern "ursprünglich"
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@perikles & Lilly Rush
Zur Erinnerung:
Wie aus Unterlagen des Adress- und Risikomanagementunternehmens „Deltavista Data & Decision Engineers“
hervorgeht, das Auskünfte über Privatpersonen hinsichtlich deren Bonität für Geschäftsabschlüsse
anbietet, wurde Natascha Kampusch in einer Datenbank des Unternehmens am 1. April 2004 erstmalig
erfasst.
Unter ihrem tatsächlichen Namen! Allerdings in der Altersklasse 20-24, obwohl sie damals erst 16 Jahre
alt war.
http://www.krone.at/Oesterreich/Kampusch_FPOe-Fragen_zu_Priklopil_und_GeschaeftenUnueberpruefte_Details-Story-229814
http://www.unzensuriert.at/002580-fall-kampusch-firmeneintrag-trotz-gefangenschaft
Ich kann mir auch gut vorstellen, was NK auf diesbezügliche Befragung aussagen wird: „Wenn ich befragt
werde, weshalb ich in dieser Datenbank aufscheine, so gebe ich an, dass ich mir dies nicht erklären
kann.“
Mit ähnlichen vagen Formulierungen hat ja auch Holzapfel auf Anraten seines Anwaltes auf die Frage
geantwortet, wie die Nummer von PCB in sein Handyregister gelangt ist.
Ich hoffe, die Ermittlungsbehörden lassen sich diesmal nicht mit derart blöden Ausreden abspeisen.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
das ist richtig. NK wurde nur im zusammenhang mit WP erkannt, womöglich weil es ungewöhnlich war ihn
mit einer frau oder mädchen zu sehn. andere personen wären mit NK z.B. nicht aufgefallen.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
Dazu könnte eigentlich nur der Bruder von Kröll höchstpersönlich Auskunft geben...bitte melden!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Lilly
Das würde allerdings implizieren, dass P. schon öfter (alleine)dort gewesen ist, was natürlich möglich
gewesen sein könnte.

Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ka-sandra, lilly rush ...
eine geschäftliche tätigkeit der damals 16-jährigen NK im bewusstsein ihrer offiziellen abgängigkeit
unter eigenem namen erscheint mir in gar keiner weise nachvollziehbar -- das kann sie sich
möglicherwiese wirklich auch selbst nicht erklären (namensmissbrauch? "ballon" einer nach ihr
forschenden person? oder ??? )
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
könnte mir die nachforschung im sinne einer vorbereitung auf die "flucht" nach ihrem 18. geb. erklären.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------undenkbar wär es ja auch nicht, dass entsprechende
Papiere u.a. für einen Notfall/Überprüfung/Reise "besorgt" wurden.
Auch am Alter kann man z.B. ab 15-16 nach oben manipulieren ohne dass es auffällt, dass man noch keine
18
Jahre alt ist.
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------1. Akt "Reinwaschung" der Wr. Justizbefohlenen ist somit eröffnet worden.
.
Was gibt es besseres als ein Bestätigung der (so hervorragenden) Arbeit von 5 StA aus Wien durch
Richter(in) und Staatsanwältin aus Innsbruck.
.
Am Ende wird sich der Eindruck erhärten, dass diese österreichische Justiz sogar zu pakistanischen
Verhältnissen aufschauen muss.
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@m0nk
Wie reagiert das Justizministerium auf den Bericht? Die Missstände, heißt es, stammen aus dem Jahr
2009,
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=1339
.
Der Informant mit den 2 Taschen an Akten aus dem Justizministerium hat sein Geschenk an den Falter
längst bereut.
Kaum relevantes Material wurde veröffentlicht und der Rest fällt der Zensur von Klenk zu Opfer.
.
Sie glauben doch wirklich nicht, dass sich der Falter an dieses schutzigen Loch herantraut.
Es kann, aber auch andere Gründe geben. Mich wundert nur, dass der Seeh in einer beinahe anarchischen
Art über dieses Thema heranwagt.
Ein Informant an der OÖ-Nachrichten hat gesagt, dass in Wien niemand darüber reden wird.
.
Wie einmal Ka_Sandra angemerkt hat, ist es sonderbar, dass in Israel ein ehem. Präsiden vor den
Richter gestellt wurde und in Österreich hintere Reihen (?) geschützt werden.
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Fehler - ein Wahnsinn. Ich muss Korrekturlesen.
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------§108 StPO:

Ein Antrag [des Beschuldigten] auf Einstellung gemäß Abs. 1 Z 2 darf frühestens drei Monate, wird dem
Beschuldigten jedoch ein Verbrechen zur Last gelegt, sechs Monate ab Beginn des Strafverfahrens
eingebracht werden.
D.h., das Gericht in Innsbruck hat jedenfalls 6 Monate Zeit zu erheben, zu prüfen und einzuvernehmen.
§104 StPO:
Soweit sich im Rahmen einer gerichtlichen Beweisaufnahme Umstände ergeben, die für die Beurteilung des
Tatverdachts bedeutsam sind, kann das Gericht von Amts wegen oder auf Antrag weitere Beweise selbst
aufnehmen.
§154 StPO:
Zeugen sind verpflichtet, richtig und vollständig auszusagen.
das alles zusammen sieht doch gar nicht so schlecht aus und lässt hoffen... !!
§163 StPO:
Im Übrigen ist eine Konfrontation des Beschuldigten oder eines Zeugen mit anderen Zeugen oder
Beschuldigten zulässig, wenn die jeweiligen Aussagen in erheblichen Umständen von einander abweichen
und anzunehmen ist, dass die Aufklärung der Widersprüche dadurch gefördert werden kann.
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------'Wie einmal Ka_Sandra angemerkt hat, ist es sonderbar, dass in Israel ein ehem. Präsiden vor den
Richter gestellt wurde und in Österreich hintere Reihen (?) geschützt werden.'
Und in Italien? da wird ein amtierender Regierungschef innerhalb kürzester Zeit vor Gericht gestellt!
Und in Ö.? da braucht es über zwei Jahre, bis ein mutmasslich geständiger mutmasslicher Sexualtäter
vor Gericht kommt...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Gast
Sie wundern sich über Herrn Seehs mutige Vorgangsweise? Es ist durchaus möglich, dass man ihm schon
dringend nahegelegt hat, nicht gar zu forsch aufzutreten, weshalb er sich zu der vorsichtigen Äußerung
genötigt sah, dass es vielleicht doch nur einen einzigen Täter geben könnte.
Ich habe gestern ein bisserl empört reagiert, weil mir das fast als Verrat an uns Postern vorkam, aber
Herr Seeh hat sich wahrscheinlich schon mehr mit diesem Blog exponiert, als ihm zuträglich ist.
(Sorry, Herr Seeh, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine gestrige Äußerung!)
---------------------Zum Vergleich Israel – Österreich: Diese Frage (hintere Reihen?) stellen sich wahrscheinlich einige.
Ich würde mal vermuten, nicht gerade erste Reihe, aber durchaus einflussreich. Wie gut, dass es
Seilschaften gibt.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ka-sandra -----lanze für manfred seeh : er hat aber immerhin nicht einmal angedeutet, das dieser e i
n e täter dann WP sein müsse
----- was auch unsinn wäre!!!
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Der größte Fehler, den man während der Aufdeckung eines Skandals machen kann, ist zu lügen.
http://www.welt.de/welt_print/article3183836/Wie-ein-ordentlicher-Skandal-funktioniert.html
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Politicus1
Ich hoffe, Sie behalten Recht mit Ihrer Zuversicht. Denn andererseits hat sich die Redensart,
„Paragraphen sind geduldig“ in der Praxis leider nur zu oft bewahrheitet. Die kann man sich so lange
zurechtbiegen, bis man ein Schlupfloch findet.
Aber lassen wir jetzt den Akteuren beweisen, dass die österreichische Justiz besser ist als ihr
derzeitiger Ruf!
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@politicus
zumindest eine wichtige Bestimmung fehlt in Ihrer Aufstellung:
§ 152 Abs. 1 StPO "....; die Bestimmungen über die Vernehmung des Beschuldigten oder von Zeugen dürfen
durch Erkundigungen bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden"

Daraus folgt, dass anlässlich der Durchführung und Dokumentation der "Gegenüberstellungsfarce" die
Einstellung des Ermittlungsverfahrens zur Gänze offensichtlich bereits feststand. Denn zu einer
Verurteilung eines allenfalls noch auszuforschenden Täters hätte die Dokumentation und das Ergebnis
der "Gegenüberstellung" niemals herangezogen werden dürfen.
Das wäre nur in Form einer formellen Vernehmung der Zeuginnen gemäß § 153 StPO mit entsprechender
Protokollierung zulässig gewesen.
Bereits in Zusammenhang mit der einseitig ausgerichteten Durchführung dieser Ermittlungsmaßnahme
stellt sich die Frage des Amtsmissbrauchs nach § 302 StGB; ein "Kunstfehler" ist hier schon aufgrund
der Brisanz der Ermittlungen wohl auszuschließen.
Gast: W.P., Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------W.P.:
kann ich nur zustimmen.
Die Gegenüberstellungsfarce mit der Zeugin A.I. und der NK hatte von Beginn an nur einen Zweck: der AI
ihre Angst zu nehmen, dass ein zweiter Täter frei herumläuft und für sie eine Gefahr sein könnte.
'Brauchen's keine Angst haben - es gibt keinen zweiten...
wir haben alles geprüft - es gibt nur einen...
die NK muss es ja am besten wissen - es war nur der eine Täter....
Jeder Ius-Student im 2. Semester hätte es besser gemacht...
Schlussbemerkung:
die hier bereits gestellte Frage, wieso BESCHULDIGTE Staatsanwälte weiter Dienst versehen und andere
mutmassliche Täter beschuldigen können, stelle ich mir auch!
Da werden oft Beamte wegen wesentlich geringerer Beschuldigungen vorläufig vom Dienst suspendiert...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@politicus
DAS glaube ich ganz und gar nicht, dass es NUR darum ging, der Zeugin die Angst zu nehmen!
Vielmehr ging es einzig und allein darum ihr einzureden, dass sie NUR einen Täter gesehen haben kann
um den Akt erneut schließen zu können.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ lilly, rush, miss marple, ka-sandra, politicus ----weil`mich so plagt: "mama, ich weiss, so hast du das nicht gewollt" -----was ist e s , das mama anders gewollt haben soll, und warum fühlt sich NK gerade zu diesen worten
bemüssigt bei ansichtigwerden nach 8 jahren gegenüber der rasch herbeigeholten und ebenso rasch wieder
in den urlaubsort abdampfenden mutter ??
war das eine spontanäusserung ?? oder eine vorbereitete zweckbestimmte äusserung vor polizisten??? mit
jeweils welchem wirklichen sinn???
liegt e s 8 jahre zurück?
betrifft e s ereignisse während der abgängigkeit?
betrifft e s die umstände der "flucht" (tod des WP)
hat NK hiezu irgendwann irgendjemandem gegenüber eine andeutung über den sinn diese äusserung gemacht?
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@politicus
Friedrich hat diesbezügl. Nachfragen der Beamten (wieder einmal) erfolgreich verunmöglicht!
Warum eigentlich? Schließlich hat ja NK diese Äußerung von sich aus gemacht? Wovor hat er sich
gefürchtet, der "gute" Herr Friedrich?
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------korr.: @ perikles
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Ka_Sandra, Ihnen verzeihe ich doch fast alles ;-)
Ich denke, es ist ein Zeichen von Seriosität, wenn man - solange noch keine Gewissheit besteht - für
mehrere Varianten (Ein-, Zwei-, Drei- usw. Täter-These) offen ist.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------zur Frage einer möglichen Suspendierung von Beamten:

§ 112 BDG:
Der Beamte MUSS suspendiert werden (kein Ermessen), wenn
–über ihn die Untersuchungshaftverhängt worden ist oder
–wegen der Art der dem Beamten zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen seine Belassung im Dienst
das Ansehen des Amtes oder wesentliche dienstliche Interessen gefährden würde.
VwGH-GZ 2005/09/0076, 22.11.2007:
Die Verfügung der Suspendierung setzt den Verdacht einer Dienstpflichtverletzung voraus, die wegen
ihrer "Art" das Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes gefährdet.
So kann eine Suspendierung zunächst in Betracht kommen, weil das verdächtige Verhalten noch nicht
abzugrenzen, aber als schwer wiegend zu vermuten ist.
Schlussfrage:
Der Strafrahmen bei Amtsmissbrauch beträgt sechs Monate bis fünf Jahre. - Ansehen des Amtes
gefährdet...??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@miss marple ... der zeugin die angst nehmen ...
richtig, das war nicht der zweck --aber ein nicht ungeeignetes suggestives mittel für den zweck!!
und als ergebnis für die öffentlichkeit sodann gut verkaufbar (die arme hat nun auch keine angst mehr,
sie wurde ihr von NK genommen) - wie rührend! und was für ein schönes ende!! -ende gut, alles gut! und
wenn sie nicht gestorben sind,,.......
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Lilly Rush
Die Fotos, die N.K. vor ihrem verschwinden zeigen.
Wo wurden diese gemacht.
Wie alt war N.K. auf den Fotos.
Kann es sein, das an ihrem Pass gekratzt wurde?
Das jemand versucht hat, das Foto zu verändern?
Herauszunehmen?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Manfred Seeh
Mir fällt ein Stein vom Herzen ;-)
Ja klar, es gilt die supersaubere Unschuldsvermutung für alle Verdächtigen. Aber wir arbeiten trotzdem
an der Multiple-choice-Täter-These weiter!
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@M0nk
Wenn keiner der Ex-Präsidenten das als Zeuge der Ermittlungsrichterin vorlegen kann/will, sollte sich
jemand zum Leaken an das Ermittlungsgericht verpflichtet fühlen.
.
Falls die Herren Ex-Präsidenten diese Information zur Verfügung haben, dann würde alles andere, als
ein vor Gericht zur Vorlage bringen, außerordentlich befremdend sein.
Da müssten sich beide einige Fragen gefallen lassen und insbesonders müsste man darauf hinweisen, dass
dieser Aufruhr ein außerordentlich unnötiges Agieren war.
Ich schätze die beiden Ex-Präsident jedoch als sehr intelligent (weit über dem österreichischen
Durchschnitt) und rechtschaffend ein und sie werden alle erdenklichen und zur Verfügung stehenden
Fakten vorlegen.
.
Alles andere wäre schlichtweg von Unsinnigkeit getrieben.
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Vielleicht wäre es nicht schlecht herauszufinden, was sich unter der Adresse "An der Oberen Alten

Donau 116" verbirgt, und ob NK tatsächlich mit 8 Jahren ihre Sommerferien dort verbracht hat, während
ihre Mutter ebendort oder in der Umgebung einer lukrativen Nebenbeschäftigung nachging.
Wenn die wüsten Anschuldigungen von Praterstrizzi malko auch nur zum Teil stimmen (er trägt m.E.
hinsichtlich Inhalt, Ausdrucksweise und Rechtschreibung eine Spur zu dick auf, um authentisch zu
wirken), war NK mit einem nicht sehr kindgemäßen Umfeld konfrontiert, was eine Erklärung für ihre
körperlichen Probleme im letzten Jahr vor der Entführung sein könnte.
-------------------------@Lilly Rush
An der Alten Oberen Donau gibt es übrigens einen Romaplatz, einen Sintiweg und einen Lovaraweg. Ist
mir nur aufgefallen beim Studium der Wienkarte, weil Sie doch so ein Fan von malerisch gebundenen
Kopftüchern sind......
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Miss Marple
Friedrich hat diesbezügl. Nachfragen der Beamten (wieder einmal) erfolgreich verunmöglicht!
Warum eigentlich? Schließlich hat ja NK diese Äußerung von sich aus gemacht? Wovor hat er sich
gefürchtet, der "gute" Herr Friedrich?
.
In Österreich wundert mich schon bald nichts mehr, aber auch in Deutschland gibts Missbrauch wo es
keiner vermutet oder sehen wollte.
Einen Tag, bevor an der Odenwaldschule eine Wahrheitskommission über den Missbrauch in den 70er Jahren
tagt, stirbt Haupttäter Gerold Becker an einem Lungenemphysem.
http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/taeter-aus-dem-odenwald-ist-tot/
Reformpädagogik und Missbrauch
Hartmut von Hentig muss reden
http://www.zeit.de/2010/17/P-oped-Missbrauch
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@perikles:
Mittel zum Zweck - sehe ich genau so!
Frage:
wann kam eigentlich die Bemerkung der NK "Mama, ich weiß, du hast das nicht so gewollt.." hervor?
Im ersten Interview sagt ihre Mutter, dass ihr die NK um den Hals gefallen sein und NUR "Mama!" gesagt
habe.
Wer hat das noch abgespeichert?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@gast
Sehe ich auch so!
Es wäre bar jeglicher Logik und Vernunft, wenn gerade Herr Rzeszut und Herr Adamovich dieselbe
"Geheimniskämerei" betreiben würden, wie jene, denen sie selbiges - völlig zu recht - zum Vorwurf
machen.
Ich denke, diesbezüglich kann man sich getrost ruhig zurücklehnen.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Lilly Rush
Kann es sein, das die Bilder, die kurz nach dem verschwinden von N.K.gezeigt wurden, ein
Kindergartenkind zeigt.
Das diese Bilder N.K. nicht mit 10 J. sondern mit 5 oder 6 Jahren zeigen?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Kasandra

danke für den hinweis, hab vorgestern schon nach der adresse an der alten donau gegoogelt und bin
draufgekommen, dass ich genau bei den von ihnen beschriebenen straßen mal grundstück besichtigen war.
ihre assoziation ist mir aber nicht gekommen :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ konfetti
welche meinen sie?
auf dem fahndungsfoto war sie sehrwohl ca. 10 jahre alt.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@gast
Das eine macht leider das andere nicht besser und Friedrich hat sich schon einiges geleistet.
Bin soeben auch über eine Aussage von ihm gestolpert, in der er es sogar für möglich erachte, dass NK
aus rein kindlicher Neugierde in das Auto eingestiegen sei.
http://wap.stern.de/op/stern/de/ct/-X/detail/panorama/Natascha-Kampusch-Eine-GefangeneSchicksals/571095/
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Lilly Rush
Woher stammen diese Fotos.
Ich habe einen Anruf von einer Dame bekommen, die in Kindergärten fotografiert.
Sie sagte mir, das sie diese Fotos aufgenommen hat, und das die "Fahndungsbilder", die N.K. zeigen,in
einem Kindergarten aufgenommen wurden.
Sie war damals angeblich 5 Jahre.
Ich kann es auch nicht glauben.
Aber ich habe einmal in einem Kindergarten gearbeitet.
Ich weis, das da Aufnahmen gemacht werden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@politicus
Als Natascha Kampusch vor vier Wochen dem Grauen aus Priklopils Haus in der Heinestraße 60 entkam, hat
sie noch am Abend im Sicherheitsbüro ihre Eltern wiedergesehen. Sie nahm ihre Mutter in den Arm und
soll gesagt haben: "Mama, ich weiß, das hast du nicht gewollt." Dann fuhr die Mutter wieder zurück in
die Steiermark. Sie hatte dort Urlaub mit den Enkeln gemacht.
---Link s.o.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@politicus
Da hat "Mama" anscheinend mal wieder was "vergessen", warum wohl?
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ konfetti
NK ging nach der Schule in einen Hort, der gleichzeitig Kindergarten war. (Dort war sie auch schon im
Kindergarten)
Das war der Kindergarten "Alt Wien" in Leopoldau.
(Den hab ich übrigens auch mal von innen gesehen.)
Im Pöchhackerbuch sind 2 Bilder von NK drinnen: Einmal mit ungefähr 8 Jahren (Erstkommunion), dann
ungefähr ein Jahr später am Hungaroring > etliche Kilos schwerer. Auf diesem Bild hat sie dem
Fahnfungsfoto sehr ähnlich geschaut.
Auch in der Volksschule werden jedes Jahr Fotos gemacht Konfetti, und das ist sicher schon die letzten

30 Jahre so.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Sirny hat ncht nicht vergessen.
Sie hat schlicht und einfach gelogen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------MissMarple:
Kronenzeitung vom 25.8.2006:
Interview mit Frau Sirny:
Sie fiel mir um den Hals, weinte und sagte NUR 'Mami-Mausi'.
???
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ miss marple
weil du den friedrich zitiert hast.
ich hab aus dem wabl buch den ausschnitt aus dem gutachten von friedrich rausgescannt:
So werden etwa vom Gutachter folgende Theorien zum Verschwinden Nataschas aufgestellt:
5.1. Fortlaufen
Ein allfälliges Fortlaufen aufgrund der innerfamiliären Situation erscheint als Trotzhandlung durchaus
möglich, jedoch ist ein gezieltes Fortlaufen zu Bekannten oder Verwandten mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auszuschließen, da niemand ein in Österreich; in Ungarn und von der
Interpolgesuchtes Mädchen beherbergt.
5.2.
Eine gewaltsame Entführung hinterlässt üblicherweise Spuren, zumal sich ein 11-jähriges Mädchen von
der körperlichen Konsistenz von Natascha, mit Sicherheit zur Wehr zu setzen sucht.
5.3. Nicht auszuschließen ist ein alterstypisches Neugierdeverhalten, in dem Natascha in der
lebensalterstypischen Neugierde in eine Situation gelockt wurde, die in die Gefahr der Entführung, der
Verführung oder sogar in die Gefahr eines Verbrechens geführt hat.
5.4. Bleibt zuletzt weiterhin die Variante, dass Natascha: durchaus bereits mit einer
Täterpersönlichkeit bekannt war und die Situation ihres Trotzes, aufgrund der aktuellen
Konfliktsituation genützt hat, gleichsam der "Mutter eins auszuwischen“: Dass das Mädchen dabei in die
Hände eines Kriminellen gefallen ist, kann aus kinderpsychiatrischer -psychologischer Sicht weder
erhärtet noch ausgeschlossen werden.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Lilly
Kurz zusammengefasst:
Er hat befunden, dass NK weitestgehend die "Täterin" bzw. selbst schuld sein dürfte!
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush ... auszug aus friedrich -gutachten --ein unbrauchbares geschwafel, das jeder laie zwischen tür und angel - allerdings kostenlos zustandebringt
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ miss marple
wie wärs mit kombination von 2+4
2:
zumal sich ein 11-jähriges Mädchen von der körperlichen Konsistenz von Natascha, mit Sicherheit zur
Wehr zu setzen sucht
4:
dass Natascha: durchaus bereits mit einer Täterpersönlichkeit bekannt war

Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
das friedrich gutachten war halt in alle richtungen offen:
man kann sich aussuchen was einem am besten gefällt und freidrich kann immer noch sagen: aber unter
punkt ... steht doch eh...
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Lilly
Das würde im krassen Gegensatz zu den Aussagen und zu Verhalten der Zeugin stehen und dieser glaube
ich bedingungslos.
Vor allem, wenn Friedrich nach Auftauchen der NK noch immer von Neugierde plappert, was seine
"Gut"achten "wert" sind, bedarf ja keines weiteren Kommentars.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Ein allfälliges Fortlaufen aufgrund der innerfamiliären Situation erscheint als Trotzhandlung
-----Nur dieser Satz erzeugt Brechreiz:" Trotzhandlung" nicht etwa Verzweiflung, Aussichtslosigkeit etc.
aufgrund der innerfamiliären ZUstände (aja, F. befand ja alles nicht sooo schlimm).
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ miss marple
hab ich mir auch gedacht bei dem satz.
allerdings:
<Das würde im krassen Gegensatz zu den Aussagen und zu Verhalten der Zeugin stehen und dieser glaube
ich bedingungslos.
bedingungslos gleube ich der zeugin nicht.
sie hat eine entführung gesehen, aber bei den details kann man nicht so sicher sein.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Lilly
Sie konnte sich sogar relativ gut an Details erinnern ("Buckel") und vor allem hatte sie ANGST!
Würde sie nicht gehabt haben, wenn alles ganz friedlich, normal und ruhig verlaufen wäre.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Lilly
Natürlich kann es allerdings sein, dass sie eine ihr fremde Person gepackt hat und eine ihr bekannte/
verwandte Person am Steuer saß.
Allerdings hätte sie dann beim Auftauchen vermutlich nicht gesagt, "ich kenne keine Namen"" sondern
entweder geschwiegen oder eben den jeweiligen Namen genannt.
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush ... zeugin --sie hat (nicht eine entführung, sondern ) einen als entführung deutbaren vorgang gesehen
und bitte!!!
findet der (richtigkeit unterstellt) emotional jedenfalls äusserst bewegende moment une dabei
gegenseitig gefallene äusserungen bei einem ersten wiedersehen nach 8 jahren zwischen NK und ihrer
mama im "märchenbuch" keine nähere beschreibung
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
ich wußte sie würden darauf reagieren :-)

Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Lilly Rush
Wer hat die Bilder im Kindergarten und im Hort aufgenommen?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ konfetti
woher soll ich das wissen?
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Admin Konfetti
..ein Fotograf
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Admin Konfetti
..ein Fotograf
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------http://www.youtube.com/watch?v=7EZtm0zMsIc
3:29
auf die frage "warum war es ihnen wichtig nach der flucht kontakt zu herrn h. herzustellen" ...
geht die stolperei erst richtig los .....
ahhhm, ja also, ...
ich wollte einfach ausschließen ...
ich wollte für mich persönlich wissen, wer das überhaupt ist ...
wie der denkt ...
ob er mittäter sein könnte ...
ich wollte ihm einmal in die augen schauen, um fest...
um rauszufinden, ob es ein mittäter sein könnte ...
Gast: , Montag, 29. November 2010 #---------ich wollte ihm einmal in die augen schauen, um fest...
um rauszufinden, ob es ein mittäter sein könnte ...
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Es wird alles dokumentiert.
Es sollte also nicht schwer sein,
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Bei der Entführung dürfte alles blitzschnell gelaufen sein: Die Schiebetür ging auf, rums, der Mann
packte NK und wuchtete sie in den Laderaum, während sie aufschrie. Sie muss samt Kleidung und
Schultasche über 50 kg gewogen haben, also hat er ordentlich zugepackt. Er sprang nach, rums, die
Schiebetür ging zu, das „Hinterteil des Autos wackelte“ (weil er nach vorne kletterte?), und mit
quietschenden Reifen und Vollgas brauste der Lieferwagen davon. Klingt sehr nach Überrumpelung. Den
Mann, der sie ins Auto gehoben hat, kannte sie eher nicht, würde ich sagen, ev. den Fahrer, aber auch
nicht unbedingt.
Aber ich denke, sie hatte im Laufe ihres kurzen Lebens schon genug gesehen und mitgemacht, um im
Gegensatz zu wohlbehüteten Kindern nicht in totale Panik und Lähmung zu verfallen. Sie rühmte sich ja
nach der Flucht selbst ihrer Kaltblütigkeit und starken Nerven, die sie angeblich schon als Kind
hatte. Ob die anschließende Beschreibung der Fahrt und des Gesprächs mit dem Entführer tatsächlich
genauso stattgefunden hat, wage ich zu bezweifeln.

Frau Sirny sprach in Interviews übrigens auch davon, dass NK ein „starkes Kind“ war. Mit der
Kehrseite, dass sie durchaus bockige Züge hatte. Am Abend vor der Entführung warf sie sich laut
Nachbarin trotzig auf den Boden (!), als ihr die Mutter drohte, sie dürfe nicht mehr nach Ungarn mit
dem Vater. Für 10 Jahre ein eher seltsames Verhalten.
Falls die Entführer zu ihr z.B. gesagt hätten „Wir bringen dich nach Ungarn, zu Freunden deines
Vaters, dort geht es dir besser als bei deiner Mutter“ – hätte sich NK wahrscheinlich nicht gewehrt.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@gast
Wenn nicht einmal NK selbst ausschließt, dass es Mittäter geben könnte, dann sollten Polizei und
Justiz nicht päpstlicher sein wollen als die Päpstin ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ alle
Was mich brennend interessiert.
Ob Natascha Kampusch je in Gerasdorf war.
Auf dem Grundstück von J.und R. H.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush ... ich wusste, Sie würden reagieren --war aber nicht bös gemeint (nur wegen der präzision)
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
war von mir auch nicht bös gemeint, aber wie ichs geschrieben habe wollte ichs eigentlich an sie
adressieren :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ka- sandra
woher haben Sie diese darstellung in Ihrem ersten absatz (wuchtete, aufschrie, ordentlich zugepackt)
und zum angeblich von der zeugin IA gehörten schrei --- NK behauptet, gar nicht schreien gekonnt zu
haben !!!
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Lilly Rush
Ich wollte zur Buchpräsentation in die Buchhandlung Thalia.
Ich hätte so einige Fragen gehabt.
An N.K.
Ich habe davon abgesehen, da sie keine Fragen beantwortet.
Keine Fragen, die ihr nicht vorher vorgelegt werden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
ich bezweifle dass das "zniachtl" WP mit seinen 70 kg die 50 kg von der NK so leicht heben konnte. der
hätt auch keinen 50 kg zementsack gepackt. noch dazu wenn er sich wehrt.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@perikles
muss weg, antworte später.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush zniachtl----- wird schon zutreffen auf WP --- aber ohne angeben zu wollen-- ich hab nicht
einmal 70 kilo, aber Sie sollten mich sehen, wie ich mir 40- kilo zementsäcke auf die schulter schupfe

(50- kg- säcke gibts nicht mehr, hätte damit aber kein problem --aber das aussehen des zniachtls spricht ganz eindeutig für ihren schluss
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
:-)
stimmt sind nur mehr 40 kg, aber 50 kg schaffen echt nur Trainierte. Und NK hat mit Schultasche und
voller Montur sicher 50 kg gewogen. - Und stemmen sie sich mal dagegen - da sind 50 kg gleich noch
viel schwerer.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush ----- bin zu dieser frage voll bei Ihnen - aber das wissen Sie ja
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Lilly Rush
Wissen Sie, wem jetzt die Wohnung in der Pirquetgasse von H.S.gehört?
Gast: Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ konfetti
nein weiß ich nicht.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@konfetti
Gerasdorf
nicht nur einenTag.........
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@konfetti
Gerasdorf
nicht nur einenTag.........
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------??????????????????????
Was soll das bedeuten, nicht nur ein Tag?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Gast
Was soll das:
nicht nur ein Tag Gerasdorf?
Gast: Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
Wenn nicht einmal NK selbst ausschließt, dass es Mittäter geben könnte, dann sollten Polizei und
Justiz nicht päpstlicher sein wollen als die Päpstin ;-)
.
Also mich wundert es nicht, dass es von Ihrer Seite das Interesse an einer vernünftigen Zusammenarbeit
mit Polizei und Justiz nicht wirklich vorhanden ist. Da hat Sie im Jahr 2006 einen tollen Einblick in
kafkaeskes Arbeiten bekommen und dann von Seiten der hilfreichen Betreuer auch das Ihre dazu
beigetragen lassen.
.
Für mich ist die NK ziemlich eindeutig Opfer, da kann noch auftauchen was will.

.
Ganz eindeutig ist doch zu sehen, dass Sie bei Ihrer Flucht ERNÄHRUNGSTECHNISCH SEHR KNAPP GEHALTEN
WURDE.
Die Gewichtszunahme danach ist ein normaler Vorgang und braucht ob der Umstände nicht wundern.
Für mich stand Sie auf jeden Fall unter einer AUTORITÄREN FÜHRUNG das deutet einfach auf die
Opferrolle hin.
Egal was da noch an Informationen kommen mag.
NK IST DAS OPFER UND HAT SICH MIT VERSTAND UND GESCHICK DER UMGEBUNG ANGEPASST.
Gast: , Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Gast
Das kann alles stimmen.
Es hat niemand daran gezweifelt.
Aber was stimmt an der Sache nicht.
N.K. war verwirrt, als sie fliehen konnte.
Es kann niemand anzweifeln, das sie entführt wurde.
Aber warum immer andere Versionen?
Gast: Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@Gast
Es gab angeblich so viele verschiedene Aussagen von N.K.
Zeitungen werden von mir ausgeschlossen.
Gerasdorf, nicht nur ein Tag.
Kennen Sie das Anwesen?
Gast: Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Lilly Rush & perikles
Ihr habt mich reingelegt?
Gast: Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ konfetti
ich sicher nicht
und mit perikles habe ich da auch nichts abgesprochen.
wie kommen sie darauf?
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush , columbo zu seite 38 des rzeszut dossiers, 4. absatz ........ interessant wäre, ob die
"erkundigungen" , die zum verdacht führten, dass EH die NK schon seit 2004 als "entführungsopfer des
WP " kannte - im zusammenhang die angaben des schodl und djordjevic - nicht eigentlich auch als
dahingehender verdacht anzusehen wären, dass komplottartig eine möglichkeit gesucht bzw. vorbereitet
wurde, dem WP die (im untergrund der sm- szene lebende ) NK im zuge der ermöglichung eines
wiedereinstiegs quasi in ein geordnetes ziviles leben als "entführungsopfer von damals" gleichsam
unterzujubeln , wobei ihnen das um die entführungszeit ( tatsächlich zu ganz anderen zwecken, wie zum
kurzfristigen verstecken gesuchter , insbesondere jugendlicher prostituierter aus dem ausland) von WP
errichtete kellerversteck s e h r entgegenkam . soweit columbo hier bereits passagen von aussagen des
schodl und djordevic wiedergegeben hat, erschien sie mir sehr suspekt.
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #----------

@ perikles
ihre sätze sind manchmal der echte wahnsinn!
jetzt muss ich das erst 3x lesen, bis ich draufkomme was sie meinen!
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ perikles
kurz: nö glaub ich nicht
das verlies sah für mich schon wie ein kinderzimmer aus.
Lilly Rush, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------und wilde Feste
Gast: @konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@perikles
Sie sollten evtl. öfters mal mit "Ockhams Rasiermesser"
über ihre Thesen drüberfegen!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush "nö, glaub ich nicht" ein kinder z i m m e r sieht für mich anders aushier rumpelkammer mit ganz offensichtlich gezielt ausgewählten gegenständen keinesfalls auf nur einigermassen zumutbare weise für einen daueraufenthalt (ganz abgesehen von der
eine normale versorgung geradezu zum hürdenlauf machende zugangsmöglichkeit )
viel eher für notdürftigen kurzfristigen aufenthalt geeignet NK wurde als kind auch n i e gesehen in diesem anwesen--- merkwürdigerweise erst in einem alter, als
eine "flucht" von ihr ohne weiteres bereits erwartet hätte werden können
zur erklärung meiner beharrlichkeit:
ich will nicht mit der voreingenommenheit von einem aufenthalt der NK als kind bei WP ausgehen, der
sich eigentlich nur auf behaptungen der NK gründet
telegrammstil besser?
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Ich hoffe, Maria Fekter,
Ihnen schiest jemanden in ihren beschissenen Schädel.
Ihnen gehört ihr beschissenes Hirn hinausgeschossen.
Alles abzuhören.
Ihr beschissenen Behörden.
Das kann es nicht geben.
Ihr glaubt wohl, nur deswegen, am längeren Ast zu sitzen,
Ihr könnt alles machen.
Maria Fekter, was die Polizei mit einem macht.
Fickt euch doch.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Lilly
Ihr versucht alles mögliche, um die Wahrheit herauszufinden.
Aber ich wurde von unserer beschissenen Polizei schon verfolgt, da habe ich noch gedacht, das sich ein
Kind in Wien 10.,Laaerbergstrasse verlaufen hat.
Es waren überall Helikopter.
Ihr Arschlöcher von unserer Wiener Kripo.

Ihr braucht nicht auf jemanden aufpassen, den ihr dann umbringt.
Maria Fekter, ich wünsche Ihnen eine Kugel in den Kopf.
Und ich hoffe, Sie bekommen das vorher mit.
Liebe Grüsse Admin Konfetti.
Meine Adresse ist bei euch bekannt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@ Lilly Rush
Es geht alles jetzt schon über die Polizei.
Ich habe Internetanschluss deswegen abgemeldet.
Aber, es gibt nichts, was ehrlich herüberkommt.
Es wurde alles kontrolliert.
Wann ich gehe, und wann ich komme.
Meine Telefonanschlüsse.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Ich bleibe dabei!
1) Die Zeugin I.A. ist absolut glaubwürdig - sie hat ihre Beobachtung sofort der Lehrerin und ihrer
Mutter mitgeteilt (nicht erst nach der Suchmeldung!) und ihre Beschreibung des Autos war absolut
präzise, ebenso die Aussage, dass es ein Mädchen war (und nicht nur ein "Kind")! Im Gegensatz zur NK
blieb sie fest bei ihren Aussagen - bis zum skurillen kontradiktorischen "Gespräch" mit der NK und
einer Phalanx von "Überredern"...
2) Die NK hat einander widersprechende Darstellungen der "Entführung" von sich gegeben und ebenso
verschiedenen, einander widersprechenden szenischen Darstellungen der Tatrekonstruktion - sagen wir
einmal - zumindest nicht widersprochen, bzw. von ihren Beratern nicht widersprechen lassen.
3) Daher bin ich überzeugt, dass bei der "Entführung" ZWEI "Täter" am Werk waren.
4) Ich bin ebenso überzeugt, dass eine 10-jährige, gewichtige, aber gleichzeitig auch kämpferische,
und durchaus auch trotzige, eigenwillige NK sich nicht von einem Mann allein (der zweite war am
Fahrersitz!) in den MB100 hinauf schubsen oder -zerren lässt - ohne den geringsten Widerstand zu
leisten!
5) Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass die "Entführung" KEINE Entführung im klassischen Sinn war!
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Jaja .... "ich will nicht mit der voreingenommenheit von einem aufenthalt der NK als kind bei WP
ausgehen, der sich eigentlich nur auf behaptungen der NK gründet"
Der Stil ist just wörscht,
der Inhalt ist die rechte Kacke, Perikles
.
Der gelöschte Nazi malko, ein paar verwirrte Truthühner, ein paar rechte Parlamentsdodeln und
Fantasten, die Adamovich und Rzeszut mit aberwitzigen Spekulationen noch überbieten wollen (was gar
nicht so leicht ist, gell) - ein wahrlich großartiges Gefolge können die pädophilenfreundlichen
wichtigen Pensionisten mit den feuchten Hoserln vorweisen ..... was für ein krankes Spektakel
.
*lol*
.
Nach "pädophilenfreundlich" hat sich Ka_Sandra schon recht gesehnt. Diesem Wunsch möchte ich mich
nicht verschließen. Ein Hoch auf den seligen Priklopil - diese traurige Gestalt ....
.
Heike P., Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------Ihr Arschlöcher von unserer Wiener Polizei.
Führt euch euren Wissendsstand hinten ein.
In euer Arschloch.
Und wichst ihn euch über eure Penis wieder aus.

Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@lilly rush
berücksichtigen Sie bei Ihren überlegungen auch den vorteil des "opfers" NK, dass sie vor ihren
angaben über die entscheidende zeit ihres heranwachsens (bevor sie von irgendjemandem wiedergesehen
wurde ) von psychiatern betr eut und einem psycho-sozialen team beraten war und sich hiezu auf deren
verschwiegenheitsplicht verlassen kann ? - und genau weiss, dass hiezu sonst niemand (mehr) befragt
werden kann?
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@miss marple .. .. rasiermesser ...
bis jetzt hat meine (übrigens schon sehr lange aufgestellte) these - NK als kind nie bei WP - niemand
ohne berufung auf angaben der NK in frage stellen können ---dabei ist es doch bekanntermassen viel leichter ,etwas zu falsifizieren als zu verifizieren (siehe sir
karl popper)
Gast: perikles, Mittwoch, 23. Februar 2011 #---------@perikles
Wie ich sehe, hat Ihnen bereits Lilly Rush Auskunft gegeben über den „Zementsack“, der für Priklopil
vielleicht eine Nummer zu groß war. Die Sache mit dem Schrei ist eigentlich nicht so wichtig; beides
wäre plausibel.
Ihre Theorie, dass NK erst als Jugendliche - so mit 15, 16 Jahren? – in die „Obhut“ von WP gekommen
ist, und dass sie bei ihm einen begrenzten Bewegungs- und Handlungsspielraum hatte, hat einiges für
sich, aber es gibt auch einige Haken.
Wo war sie denn Ihrer Meinung nach all die ersten Jahre? Im Ausland? Oder doch in Österreich? Als UBoot in einem entlegenen Anwesen, auf dem sich an den Wochenenden so einiges abgespielt hat? Wurde sie
an verschiedenen Orten herumgereicht, war sie ein Geheimtipp in der Szene? War sie ab einem gewissen
Alter nicht mehr interessant genug für gewisse Kunden? War sie danach nur mehr das Besitzobjekt von
WP, der sich allen Ernstes einbildete, sie würde in absehbarer Zeit freiwillig als Ehefrau seine
mediokre Existenz teilen wollen? Wie krank können manche Männerhirne eigentlich sein?
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@lilly rush --- scon ein bisschen spät, aber ein bisschen kondition vorausgesetzt --bedenken Sie auch ,dass das männliche publikum in der sm-szene schon aus kostengründen wohl
überwiegend aus einer eher "gebildeten" schicht besteht, woraus sich ein entsprechender einfluss auf
die "bildungsmässige entwicklung" dort längerfristig "tätiger " junger frauen ergeben kann ?
weiss schon: kryptisch
Gast: perikles, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Zitat:
P.S.: „Gut möglich, dass es wirklich nur einen einzigen Täter gab“. Das ist aber jetzt nicht Ihr
Ernst, oder??? Wie sollen wir Poster diese Message verstehen?
Ka_Sandra, Dienstag, 22. Februar 2011 #-------------------------------------------------------------------Der Muppetsopa sagt dazu:
"Zwischen" den Zeilen gelesen:
Der Herr Seeh hat schon den richtigen "Riecher".
Wir befinden uns allseits auf dem geordneten Rückzug.
Es gilt, nach der vielen Arbeit hier und in Innsbruck, ohne "Gesichtsverlust" aus der Nummer
rauszukommen und uns alle nochmals zum "Erfolg" zu beglückwünschen.
Innsbruck hat die "heisse Kartoffel" ausgiebig bearbeitet und möchte nicht als 6. Staatsanwaltschaft
im Zwielicht dastehen.
Glücklicherweise kann man diese Gesetzeskonform weiterreichen.
Einfach so abdrehen geht schlecht, da ja die Höchstrichter in Ruhe nicht so einfach als "Nichts"
abgetan werden können.
Dies wird letzten Endes durch die bewährte "lange Bank" erledigt werden, auch "Parlament", als
"Instanz" zweifellos über Allem stehend, könnte sich zum Abschluss noch gut machen.
Da könnten Einige noch kleine politische Erfolge einfahren.
OGHaHa, Donnerstag, 24. Februar 2011 #----------

@Heike P.
Dem Detektiv Pöchhacker liegt eine Zeugenaussage vor, wonach NK gesagt hat: „Der Wolfi war der
einzige, der manchmal lieb zu mir war.“ Klingt sehr aufschlussreich. Das bedeutet, dass es da NOCH
ANDERE gegeben hat, die sie NIE gut behandelt haben, für die Mädchen und Frauen nur Gebrauchs- und
Lustobjekte sind, deren man sich nach Belieben bedienen kann.
Und x-mal in diesem Blog wurde ja bereits die kryptische Äußerung von NK zitiert, dass der Holzapfel
schlimmer gewesen sei als der Priklopil. Sehr bedenklich. Solche Sachen bleiben hängen.
Jedenfalls: Nicht nur der selige Priklopil war eine traurige Gestalt. Solche Exemplare sterben leider
nicht aus. Es scheint, NK hat bereits als Kind mehr als genug von dieser Sorte zu Gesicht bekommen.
Auch wenn sie darüber eisern schweigt, hin und wieder entschlüpft ihr eine verräterische Äußerung.
Keine leichte Hypothek, all die Erinnerungen an diese kranken Typen.
Finden Sie nicht auch, dass solch fiesen Kerlen das Handwerk gelegt werden sollte?
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ka-sandra
antworten auf Ihre fragen habe ich leider nicht , allerdings halte ich die suche nach solchen deshalb
für so wichtig, weil es leichtsinnig wäre, der bisher in keinem punkt glaubwürdigen NK gerade für jene
phase zu folgen, für die sie aus guten gründen von einer unüberprüfbarkeit ihrer - nach
entsprechender, gewiss auf ihr weiteres fortkommen bedachter psycho-sozialer beratung - gebotenen
darstellung ausgeht (die zeit ihrer gänzlichen anonymität)
Gast: perikles, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@perikles
Ich schließe mich Miss Marple an, was Ihre Satzgebilde betrifft. Sie sind entweder Jurist oder ein
Verwandter von Thomas Bernhard ;-)
Für heute mach ich Schluss, gute Nacht allerseits!
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@OGHaHa
.
wunderschön formuliert
*verbeug*
.
Wir befinden uns allseits auf dem geordneten Rückzug.
Es gilt, nach der vielen Arbeit hier und in Innsbruck, ohne "Gesichtsverlust" aus der Nummer
rauszukommen und uns alle nochmals zum "Erfolg" zu beglückwünschen.
.
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ka-sandra & manch andere ---- also gut, ich resigniere(endgültig) ---- NK ist Ihnen offensichtlich
intellektuell und in sozialer kompetenz haushoch überlegen - würde auch zu verschmerzen sein, wäre da
nicht columbo und sein zweifel am "suizid" --- die einzige frage, die dem" investigativen",
nach selbsteinschätzung "seriösen" journalisten seeh noch eine w ir k l i c h e schlagzeile bescheren
könnte --- aber sicher nicht ohne kommissar "zufall"
wünsche noch alles gute bei gegenseitiger leerer befriedigung und pseudoselbstdarstellung
@ka - sandra ... überlegungen zu Ihrer profession erspare ich mir --- literaturempfehlung :die ganze
woche
Gast: perikles, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ ka_sandra
zitat:"Dem Detektiv Pöchhacker liegt eine Zeugenaussage vor, wonach NK gesagt hat: „Der Wolfi war der
einzige, der manchmal lieb zu mir war.“ Klingt sehr aufschlussreich. Das bedeutet, dass es da NOCH
ANDERE gegeben hat, die sie NIE gut behandelt haben, für die Mädchen und Frauen nur Gebrauchs- und
Lustobjekte sind, deren man sich nach Belieben bedienen kann."
welche quelle haben sie dafür?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ miss marple
"Ockhamsches Rasiermesser" kannte ich noch nicht -hab ich wieder was dazu gelernt. Finde ich aber sehr
treffend :-)

@ perikles
Ihr Telegrammstil ist wenigstens besser lesbar.
Und verunglimpfen sie mir nicht die "ganze Woche" (gibts die noch?) schon der alte Chorherr hat auf
der Uni gepredigt, dass es viel schwieriger sei so einfach zu schreiben, dass es jeder versteht.
Ich hoffe sie wollen es nicht Lengauer gleichtun:
Aus dem Report zum Tierschützerprozess: (Zitat aus einem Posting im Presse Forum)
Im ersten Satz komme der Begriff "begründungsmethodologisch" vor. Ob Lengauer den öfters verwende?
"Ja, man will halt bei den Presse-Lesern Eindruck schinden mit solchen Wörtern, dass man von etwas
Seriösem spricht", sagt Lengauer.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ perikles
<also gut, ich resigniere(endgültig) ---- NK ist Ihnen offensichtlich intellektuell und in sozialer
kompetenz haushoch überlegen
sinds eingeschnappt, weil ich ihre vermutungen nicht mittragen kann?
das problem ist: es gibt weder indizien die FÜR noch solche die GEGEN ihre vermutung sprechen.
ganz ehrlich: sie könnte auch wahr sein.
ich finde aber nichts was definitiv einen hinweis darauf geben würde.
<bedenken Sie auch ,dass das männliche publikum in der sm-szene schon aus kostengründen wohl
überwiegend aus einer eher "gebildeten" schicht besteht
mhm ich würde da differenziern:
es gibt auch leute die viel geld haben aber wenig bildung,
denkens nur an die lugners. in der SM szene gibts sicher auch genug mittelschicht.
wenn sie vom männlichen publikum sprechen, dann implizieren sie, dass die weiblichen teilnehmer
sowieso dafür bezahlt werden?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@OGHaha
"Wir befinden uns allseits auf dem geordneten Rückzug.
Es gilt, nach der vielen Arbeit hier und in Innsbruck, ohne "Gesichtsverlust" aus der Nummer
rauszukommen und uns alle nochmals zum "Erfolg" zu beglückwünschen."
Das ist zwar Taktik, aber kein "Rückzug", Ihr freudig erregtes Fanfarengetöse ist verfrüht.
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Lt. Oberst Kröll befindet sich in der Blase, die platzen könnte
auch "Abartigkeit"
das könnte für mich und wahrscheinlich für andere Mitbloger
ein Thema sein, in das man sich nicht hineinversetzen kann,
weil man damit nichts zu tun hat.
Sprich, es könnte Handlungen und Beziehungen gegeben haben, die über unser moralisches Verständnis
weit hinausgehen.
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------auf "könnte" wird geschissen, letzter "Gast", und auf "Hörensagen" auch.
.
Diese Sorte Anschütten mit vielen "könnte" und "denkbar-vielleicht-möglicherweise" hatten wir in den
letzten zwei Jahren in allen denkmöglichen Variationen von den grindigen amtlichen Gruselmännchen im
Namen und im Auftrag der Republik.
.
Jezt hat es sich ausgekönntet.
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Lt. Oberst Kröll befindet sich in der Blase, die platzen könnte
auch "Abartigkeit"
es gibt für mich und wahrscheinlich für andere Mitbloger
ein Thema , in das man sich nicht hineinversetzen kann,

weil man damit nichts zu tun hat.
Sprich, es gibt Handlungen und Beziehungen , die über unser moralisches Verständnis weit hinausgehen.
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Wir müssen leider wieder einmal Mißbrauch betreiben, da die Presse fleißig zensiert:
Die website des "Wiener" Imbisslokals "Asala halal Food" dient als Hasspredigerportal und ruft zum
Bibelverbrennen auf:
http://redegefahr.com/2011/02/24/asala-halal-food-at-islamistenhort-mitten-in-wien/
Gast: schwejk, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@schwejk + heike
Wer ist WIR?
Wie ähnlich sich doch manche so sind, im Grunde!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------danke für die info,schwejk, aber ist das nicht eine angelegenheit für den verfassungsschutz und
weniger für diesen blog?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------nochmals zur Glaubwürdigkeit der Zeugin I.A.:
die damals 12-jährige Zeugin hat folgende Beobchtungen richtig wiedergegeben:
1) Tatzeit
2) Tatort
3) Tatmittel (weißer Zransporter, aus 100en ihr gezeigten Autobildern richtig ausgewählt!)
4) Tat"opfer" (Mädchen, Größe und Alter entsprechend der NK)
5) Sie hat ihre Beobachtungen unmittelbar ihrer Lehrerin und ihrer Mutter erzählt (sie wußte noch
nicht, dass tatsächlich ein Mädchen vom Rennbahnweg auf dem Weg zur Schule als abgängig gemeldet war das halte ich für ganz entscheidend gegen den Einwand, dass sie "phantasiert" hätte!!)
Sie hat ihre Sichtwinkel und Sichtmöglichkeiten richtig beschrieben (wann und von wo aus es ihr
möglich war, ZWEI Täter zu sehen - und wann und von wo aus sie nur eine Person sehen konnte).
Warum sollte man ihr gerade in diesem entscheidenden Punkt NICHT glauben?? Herr StA bitte um eine
Erklärung!
Schlussbemerkung:
Die NK war zu dieser Zeit nach ihren eigenen Angaben sehr auf das Thema Kindesentführung,
"Kindavazarah", sexueller Missbrauch (bis zu ärgsten bildhaften Vorstellungen...) sensibilisiert.
Frage: hätte sie sich nicht gerade deshalb wie eine Wildkatze gegen das Hineinzerren bzw.
Hineinschubsen bis zum äußersten gewehrt?
Herr Psychologieprofessor Dr. Friedrich - bitte erklären....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ gast: den VS interessiert so etwas nicht. Der hat Wichtigeres zu tun, zumindest wurde uns das am
Telefon so verlautbart.
Wir von redegefahr.com sind trotzdem der Meinung, daß das ein wichtiges Thema ist. Also
veröffentlichen wir es und versuchen, es bekannt zu machen. Beim Standard leuchten 10 rote Lampen in
der Redaktion, wenn ein link zu redegefahr.com gesetzt wird, die Presse zensiert in der Regel auch
alles außer dem Kommentarbereich hier.
Leider sind solche Vorfälle ja schon mehr Regel als Ausnahme.
Gast: schwejk, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ gast: den VS interessiert so etwas nicht. Der hat Wichtigeres zu tun, zumindest wurde uns das am
Telefon so verlautbart.
Wir von redegefahr.com sind trotzdem der Meinung, daß das ein wichtiges Thema ist. Also
veröffentlichen wir es und versuchen, es bekannt zu machen. Beim Standard leuchten 10 rote Lampen in
der Redaktion, wenn ein link zu redegefahr.com gesetzt wird, die Presse zensiert in der Regel auch
alles außer dem Kommentarbereich hier.
Leider sind solche Vorfälle ja schon mehr Regel als Ausnahme.
Gast: schwejk, Donnerstag, 24. Februar 2011 #----------

@politicus
Das besonders witzige ist, dass NK ausgesagt hat, dass der Mann bereits VOR dem Transporter gewartet
hat als sie auf diesem zugegangen ist, zu einem Zeitpunkt, als die Zeugin auf der Gegenseite noch
einen am Fahrersitz hat sitzen gesehen.
Darum geht sich das auch nicht ganz aus, mit der Eintätertheorie, es sei denn, der Entführer, also P.
war ein Klon und somit erneut ein Wunder der Natur.
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@schweijk
Gott sei Dank wird Ihre erbärmliche Hetze (beinahe) allernorts zensiert, SIE Hassprediger... btw: "linksextremer" Falter, habe herzlich gelacht..;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------MissMarple:
wo war der Täter laut NK?
Einmal sagte sie, dass er neben dem Auto am Gehsteig gestanden ist.
Ein anderes mal sagte sie, dass sie der Täter in das Auto heingezerrt hat - also muss er im Auto
gewesen sein.
Dann gibt es eine gefilmten Tathergang aus der Sicht der NK (und ohne Zweifel auch von ihr und ihrem
Beraterstab so autorisiert!), da wurde dann offensichtlich versucht, beide Aussagen unter einen Hut zu
bringen:
zuerst kommt der Täter vorne am Auto vorbei und bleibt am Gehsteig stehen; dann steigt er durch die
Fahrgastraumtüre seitlich vom Gehsteig ins Auto hinein; wie die NK dann auf der Höhe des Auto ist,
wird die Fahrgastraumtüre von innen aufgemacht und ein Täter zerrt sie hinein - ohne dass sie sich
wehrt oder schreit...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@politicus
Warum?
Er ist vor dem Auto gestanden, hat so getan, als ob er im Auto etwas suchen würde, hat Sie dann
geschnappt und ins Auto gezerrt - wo ist da ein Wiederspruch?
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ miss marple: Die Meinungsfreiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden, nicht wahr?
Was ist Hetze, wenn man aufzeigt, wie unser Rechtsstaat hintergangen wird?
Was soll an einem Medium wie dem Falter, der mit den Begriff "rechstextrem" ja inflationär verwendet,
nicht linksextrem sein?
Gast: schwejk, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Missmarple:
bitte ansehen:
http://www.youtube.com/watch?v=2CKsc9Pg4h4&feature=related
Ab ca. 6"40' genau beobachten. Da steht niemand vor dem Auto und sucht was drinnen...
Noch etwas ist bei diesem Video ORF-Thema-Sendung) auffallend.
Die NK kommt mit Brille und hat die ganze Zeit die Brille auf.
Wie wir wissen, war an diesem Morgen im März 1998 die Brille DAS Streitthema zwischen der NK und ihrer
Mama. Also MUSS die Brille für die NK wichtig gewesen sein!
Und dann acht Jahre ohne Augenarzt und Optiker? Wo sie doch so viele Bücher gelesen und mit dem
Computer getan hat...??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ schweijk
"Die Moslems und die Radfahrer sind an allem Schuld nicht wahr?"
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #----------

@schweijk
Ach schweijk, mit solchen wie Ihnen zu diskutieren ist reine Energie- und Zeitverschwendung. Sie
brauchen ihr Feindbild im außen wie andere einen Bissen Brot und werden daher alles tun, um dieses
aufrecht zu erhalten! Mein Beileid!
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly
*ganzbeliebigeinsetzbar* je nach gängigem "Trend!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ miss marple
ja der rühmann würd sich auch im grab umdrehen, denn den schwejk hat keiner so gut verkörpert wie er.
drum drehts mir jedesmal den magen um wenn dieser "schwejk" seine unnötigen meldungen bringt.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@politicus
Vergessen´S den Film - dieser Ablauf steht im Widerspruch zu jeglichen Aussagen!
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly
Mittlerweile würden sich bereits viele im Grabe umdrehen, wenn sie wüßten, WER sich ihnen so aller
bemächtigt..
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Islamismus und Islam sind zweierlei.
Ersteres ist eine ultrarechte ideologie, auf deren Umtriebe hoffentlich der Verfassungsschutz ab und
zu ein Auge wirft.
@Schwejk, der Falter ist nicht "linksextrem", sondern links-grün-liberal und hat übrigens die
aufschlussreiche Khorchide-Studie veröffentlicht, die einige Personen aus dem religiös-rechten Lager
unter Druck gesetzt hat. Sie wissen, wen ich meine.
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ gast
Schwejk differenziert aber nicht zwischen Islamismus und Islam. Das was er macht grenzt meiner Meinung
nach an Verhetzung.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------MissMarple:
'Vergessen´S den Film '
Oh nein, das mache ich nicht.
Der Film war garantiert vom Beraterstab der NK geprüft und autorisiert - sonst hätte der ORF das nie
und nimmer gesendet!!
Und das ist gerade das Auffällige - wie Sie sagen: im Widerspruch zu ihren Aussagen.
Aber trotzdem wurde der Film ausgestrahlt! Und auch kein ORF-Redakteur hat nachgefragt..! Konnte und
durfte er ja auch nicht, weil halt alles vorher genehmigt werden muss...
Und der Herr StA findet nach all dem keinen Grund, die NK zu fragen, ob sie nicht endlich einmal sagen
möchte, wie es wirklich war..??
Deshalb wäre ich ja so sehr am Drehbuch des leider plötzlich verstorbenen Eichingers interessiert! Er
wollte ja die "wahre" Geschichte zeigen. Also, wie wollte er z.B. die Entführungsszene zeigen - ein,
zwei Täter, vor, neben, im Auto,
hinein gezerrt, gestoßen,....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Marple, Lilly:
war der WP Muslim, oder NK...?
Wozu wird hier über Islamismus diskutiert...??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. Februar 2011 #----------

@ Politicus
Sie haben völlig recht! Ich werde mich dazu in Zukunft auch nicht mehr äußern.
Andererseits kann ich diesen Forumsmissbrauch auch nicht einfach unkomentiert im Raum stehen lassen,
sonst würde ich mich indirekt damit konform erklären.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@politicus
Es gibt ja die Zeugin, die rein niemanden aus dem Auto hat aussteigen gesehen.
Natürlich wurde er SO gesendet, ein reines Konstrukt um der Einzeltäter-These zu entsprechen, ist doch
klar. Dabei hat man allerdings vergessen, dass dieses Konstrukt selbst den Aussagen der NK krass
widerspricht!
Sie glauben doch hoffentlich nicht im ernst, dass Eichinger die "wahre" Geschichte auf Zelluloid
gebracht hätte ???
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly
Sehe ich auch so!
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly Rush
Ich habe mir den Link angeschaut, "Verhetzung" würde ich das (noch) nicht nennen. Es ist nicht mein
politisches Universum, aber die Kritik an der Website (bzw. am dort verlinkten "Rechtsgutachten")
erscheint mir durchaus berechtigt.
(ultra)Rechts bleibt (ultra)rechts, egal ob mit oder ohne Hintergrund. Und ich finde die Aussagen des
zitierten "Rechtsgutachtens" mehr als bedenklich - gelinde gesagt.
Wenn das sinngemäß FPÖler von sich geben, laufen die Grünen berechtigt Sturm. Nur hier herrscht
betretenes Schweigen oder Desinteresse? Zweierlei Maß.
Kein weiterer Kommentar von meiner Seite, will die Ermittler nicht aufhalten.
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------MissMarple:
'Dabei hat man allerdings vergessen, dass dieses Konstrukt selbst den Aussagen der NK krass
widerspricht!'
Genau das habe ich gesagt!
Solche Pannen passieren eben, wenn man/frau in allen möglichen Zeitungen und TV-Sendern quatscht...
IA hat gesehen, wie der Beifahrer vom Beifahrersitz aus auf den Gehsteig sprang und das Mädchen in den
Kleinbus zerrte! Sie gab zu diesem Mann eine genaue Personsbeschreibung.
Den am Fahrersitz sitzen gebliebenen zweiten Mann konnte sie nicht deutlich erkennen.
Natürlich hat die im ORF gezeigte Tatversion den Zweck, die Eintätertheorie zu stärken, zumindest
wurde halt versucht, die widersprechenden Aussagen der NK in Einklang zu bringen - aus zwei mach
eins....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§
Die Wr. Staatsanwaltschaft/Justiz ist ein Saustall sondergleichen!
.
Da will man eine junge Frau entführen und für eine bestellte Vergewaltigung und Sie wird dabei
verletzt.
Alleine schon das es bis zum Strafverfahren 10 Jahre dauert spricht schon für eine absolute
Untätigkeit und eine Zuwiderhandlung jeglicher rechtlichen auszuschöpfenden Mitteln.
Was in diese WIENER STAATSANWALT gefahren ist, erweckt nicht nur den Anschein von einer LETZTKLASSIGEN
MORAL und RECHTSAUFFASSUNG.
.

.
Von Seiten der Ministerin kann man sich in diesbezüglichen FEHLENTWICKLUNGEN, wobei dieser Ausdruck
schon eine VERHARMLOSUNG darstellt, rein Gar Nichts Erwarten.
.
Ein angeschossener Einbrecher (Fall Krems) wird zu Recht in Untersuchungshaft (Tatbegehungsgefahr,...)
genommen und die Verbrecher der versuchten Entführung/bestellten Vergewaltigung sind auf freiem Fuß,
da bei Personen die durch Zufall ermittelt wurden, in keiner Weise eine TATBEGEHUNGS- UND
VERABREDUNGSGEFAHR besteht?!?
Obendrein ist die ANGEKLAGTE ALS KINDERGARTENASSISTENTIN beschäftigt!
In das Bild würde obendrein noch passen, dass der Angeklagte und ehem. Berufssoldat als
Aufsichtsperson in einem Kinderheim tätig ist.
.
.
Eine Gleichwertige Staatsanwaltschaft muss man in den entlegensten und rechtstaatlichen
UNTERENTWICKELTEN REGIONEN dieser Erde suchen.
§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§
Die Wr. Staatsanwaltschaft/Justiz ist ein Saustall sondergleichen!
.
Da will man eine junge Frau entführen und für eine bestellte Vergewaltigung und Sie wird dabei
verletzt.
Alleine schon das es bis zum Strafverfahren 10 Jahre dauert spricht schon für eine absolute
Untätigkeit und eine Zuwiderhandlung jeglicher rechtlichen auszuschöpfenden Mitteln.
Was in diese WIENER STAATSANWALT gefahren ist, erweckt nicht nur den Anschein von einer LETZTKLASSIGEN
MORAL und RECHTSAUFFASSUNG.
.
.
Von Seiten der Ministerin kann man sich in diesbezüglichen FEHLENTWICKLUNGEN, wobei dieser Ausdruck
schon eine VERHARMLOSUNG darstellt, rein Gar Nichts Erwarten.
.
Ein angeschossener Einbrecher (Fall Krems) wird zu Recht in Untersuchungshaft (Tatbegehungsgefahr,...)
genommen und die Verbrecher der versuchten Entführung/bestellten Vergewaltigung sind auf freiem Fuß,
da bei Personen die durch Zufall ermittelt wurden, in keiner Weise eine TATBEGEHUNGS- UND
VERABREDUNGSGEFAHR besteht?!?
Obendrein ist die ANGEKLAGTE ALS KINDERGARTENASSISTENTIN beschäftigt!
In das Bild würde obendrein noch passen, dass der Angeklagte und ehem. Berufssoldat als
Aufsichtsperson in einem Kinderheim tätig ist.
.
.
Eine Gleichwertige Staatsanwaltschaft muss man in den entlegensten und rechtstaatlichen
UNTERENTWICKELTEN REGIONEN dieser Erde suchen.
§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #----------

Mit diesem Kommentar werde ich das Thema jetzt beenden: All die Haarspalter zwischen Islam und
Islamismus wissen aber hoffentlich schon, daß es laut Erdogan diesen Unterschied gar nicht gibt?
Gast: schwejk, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ schwejk
ich will auf diesem forum nicht mit ihnen diskutieren.
aber was sie da in einen topf werfen eklatanter unsinn.
ich hab eineinhalb jahre in istanbul gelebt und sie?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------..................
............................Quo Vadis blog ?????
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@perikles
Warum plötzlich so ätzend und abwertend? Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen zu rechthaberisch
hier auftreten mit Ihren Theorien? Präsentieren Sie doch plausible Erklärungen dafür, dann hören wir
uns das gerne an.
„NK ist Ihnen offensichtlich intellektuell und in sozialer kompetenz haushoch überlegen“ - aha.
Worin besteht Ihrer Meinung nach diese intellektuelle Leistung eigentlich? Sie präsentierte
verschiedenste widersprüchliche Versionen zur Entführung, Gefangenschaft und Flucht, und wenn es
brenzlig wurde, hatte sie Helfer zur Seite, die weiteres Nachfragen erfolgreich zu verhindern wussten.
Und was die soziale Intelligenz der NK betrifft, die sie ihr zuschreiben, so beurteilte sie das
Pflegepersonal des AKH von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo sie die ersten Wochen nach der Flucht
verbrachte, als „herrische Prinzessin ohne Bitte und Dankeschön“. Nicht gerade ein soziales Verhalten
für jemanden, der nach jahrelanger Gefangenschaft endlich freikommt.
Ich hoffe, Sie sind nur vorübergehend beleidigt und finden zu einer konstruktiven Diskussionskultur
zurück.
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ ka_sandra
zitat:"Dem Detektiv Pöchhacker liegt eine Zeugenaussage vor, wonach NK gesagt hat: „Der Wolfi war der
einzige, der manchmal lieb zu mir war.“ Klingt sehr aufschlussreich. Das bedeutet, dass es da NOCH
ANDERE gegeben hat, die sie NIE gut behandelt haben, für die Mädchen und Frauen nur Gebrauchs- und
Lustobjekte sind, deren man sich nach Belieben bedienen kann."
welche quelle haben sie dafür?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #------------------------------Haben Sie meine Frage überlesen?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ gast
ich glaube das war ursprünglich von mir!
Hier die Originalstelle und der Link
Pöchhacker erzählt von einer weiteren Episode, die sich zu Weihnachten 2006, also kurz nach Nataschas
Rückkehr, bei einer Weihnachtsfeier im Haus ihres Vaters Ludwig Koch zugetragen haben soll. Pöchhacker
sagt gegenüber profil, die jetzige Ehefrau Kochs, eine Ungarin, sei danach bei Pöchhacker im Büro
gewesen und habe vor Zeugen erzählt, dass Natascha bei der Feier sehr bedrückt gewirkt habe und auf
Nachfrage geantwortet habe, „nur der Wolfi (Priklopil, Anm.) war manchmal lieb zu mir“.
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Danke Lilly,

das ist ja nicht schwach. Wissen Sie, ob Pöchhacker (im Gegensatz zu Adamovich) jemals verklagt wurde?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ gast
meines wissens nach nicht.
beim prozess wabl - sirny war pöchhacker als vertrauensperson für wabl dabei.
der prozess war trotz meherer zeugen von wabl eine reine farce.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Spruch des Tages (hat mir gerade jemand zugeflüstert...):
Steter Blog höhlt die Justiz....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------wär nicht schlecht wenns wirklich so wär :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ Manfred Seeh
Haben sie mehr Zitate von EH und NK aus den Einvernahmen vom November 2009 - irgendwelche noch nicht
bekannten Facts ?
Gast: qqu, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Pöchhacker und seine "Zeugen" (mit Hörensagen um drei Ecken)
sind out und tilt, Possums
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly
Pöchhacker hat leider umsonst darauf gewartet, von Sirny geklagt zu werden, warum wohl?
Originell fand ich auch den von Sirny arrangierten Anruf von ihrer "Geistheilerin", als Pöchhacker bei
ihr in der Wohnung war, um durch ihre "wunderbaren Weissagungen" die Spur zu Koch zu legen (Sirny darf
natüüüürlich nichts davon wissen)...
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------EH hat ja bei dem Prozess glatt abgestritten, JEMALS "Hot er´s umbrocht" gesagt zu haben...
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ miss marple
pöchhacker hat seine aussagen alle gut abgesichert, den wird niemand verklagen wollen - out und tilt
ist nur heike.
wenn man das buch von pöchhacker liest, versteht man die intentionen der br.s. bei ihren interviews
gleich viel besser.
ist überhaupt sehr interessant das buch nicht wahr?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly
Pöchhacker wirkt auf mich absolut seriös und
sein Buch ist sehr aufschlussreich und vor allem sehr empfehlenswert!!!
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ miss marple
finde seine einstellung und seinen selbstlosen einsatz bewundernswert.
und was macht die göre, nachdem sie "frei" kommt?
bedankt sie sich bei dem einzigen, der die suche niemals aufgegben hat?
nein, sie wirft ihm auch noch vor, dass er ihre familie verdächtigt hat.

Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------naja, der Koffer hat die Mutter als Mittäterin oder gar MÖRDERIN ihres Kindes betrachtet.
Das tät ich ihm als betroffene Opferfamilie auch vorwerfen, sehr sogar.
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Pöchhacker hat leider auch umsonst darauf gewartet, von Hofratt Ernst Geiger geklagt zu werden,
warum wohl?
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Diesen hochrangigen Ratz schreibe ich schon seit Jahren überall mit 2 "t" und werde auch nicht geklagt.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly
Ja, absolut bewundernswert, dieser Einsatz eines komplett Außenstehenden.
Nein, macht sie natürlich nicht, ER ist natürlich ein Feind für NK, da er einfach zu viel über jene
weiß, die sie vermutlich schützt bzw. nach wie vor schützen muss.
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ heike
nehmen sie sich nicht so wichtig
clowns verklagt man nicht
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------ganz genau, Lillylein,
deshalb wird auch Pöchhacker nicht verklagt
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Vorerst möchte ich betonen, dass es mich freut Kommentare von Menschen mit gesundem Hausverstand zu
lesen, die sich kein "x" für ein "u" vormachen lassen.
Schon die mit immensen Aufwand verschossenen Nebelgranaten von diversen Akteuren sprechen für diesen
Blog. Betonen möchte ich, dass ich mich schon aus taktischen Gründen sicher nicht auf
Detaildiskussionen einlassen werde.
Allerdings wäre es hilfreich beweisen zu können, ob Hofrat Geiger und Ronald oder/und Josef Husek
einander kannten bzw. kennen.
MfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ heike
was haben sie blos für ansichten?
ansichten eines clowns?
nennen sie sic h ja nicht in einme atemzug mit pöchhacker - der hat nie jemanden beleidigt und für
seine annahmen gabs damals wie heute gute gründe. ich hoffe innsbruck hat auch die unterlagen, die
pöchhacker der staatsanwaltschafz geschickt hat.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------ups
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Für die FAKTEN ist hier der Admin Konfetti zuständig, Herr Pöchhacker.
.

Alle anderen tun nur deppert schwurbeln – aber nicht wie die zwei wichtigen Pensionisten mit den
feuchten Hoserln im Konjunktiv, sondern frisch gleich im Indikativ.
.
Vom Geiger weiß ich nur, dass er für den Job maßlos überfordert und unterqualifiziert ist, aber da
befindet er sich in guter (und hoher) Gesellschaft. Unsere Polizei hat Besseres verdient. Das ist
alles.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ Walter Pöchhacker
vorausgesetzt Sie sind kein fake:
könnten Sie nicht einige Anstösse/Hinweise geben, damit
dieser Blog durch div.aktive Kombinationen weitere Puzzleteile
aufdecken könnte.....
..man muss auch in diesem FALL die Vorteile des Internets nutzen!
Detektiv Columbo?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------..oder meinen Sie, dass in diesem Film der Hofrat und die
H`s mehr als ein kleine Nebenrolle spielen?
Filmstudio diese "Spielfilms": Gerasdorf?!
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass es eine (sehr gute) Bekanntschaft der Herren gegeben
haben soll. Als Spiritus Rector im Wabl Verfahren habe für eine Vorladung von "Ronny" und Geiger
gesorgt. Beide haben - entgegen mehrerer gegenteiliger Angaben - eine Bekanntschaft bestritten. Ein
Schelm, der böses dabei denkt?
Von Ronald Husek ist zumindest eine (andere) Falschaussage dokumentiert. Bei einem Polizeihofrat gilt
freilich die Unschuldsvermutung ...
MfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Allgemeine Frage zu der bestellte Vergewaltigung und sonstigen Strafttaten die vor Gericht landen.
.
Wie oft wird ein Täter ein volles Schuldeingeständnis aussprechen?
Wird der Täter den nur so viel gestehen, wie Ihm Schuld nachweisbar ist?
.
Für mich spricht einiges dafür, dass auch diese Angeklagten die der bestellten Vergewaltigung
geständig sind, nur die notwendigsten Sachverhalte gestanden haben.
Ich behaupte einmal, dass die bestellte Vergewaltigung, das Grundgerüst für Inszenierung war, aber da
könnte noch ein offenes Ende in Betrachtung gezogen werden.
.
Warum hat sich die Täterin nicht selbst als das (sogenannte) Entführungsopfer oder Ihr bekannte Frauen
aus dem Gewerbe zur Verfügung gestellt?
War dieses Spiel sogar der Täterin zu heftig?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------nicht uninteressant..............
=Schließlich verneinte Geiger die Frage, ob er den Teichbesitzer Ronald Husek persönlich kennen würde.

Bei einer Gegenüberstellung erklärten sowohl Geiger als auch Husek, einander noch nie gesehen zu
haben. Dies ist deswegen seltsam, weil 2 Zeugen das Gegenteil behaupteten.
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/topic.php?id=187&s=4a1aad60e74a61e3ee25bb5643d48ff0
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Herr Pöchhacker
Wenn sie schon zufällig "dran" sind, könnten Sie auch gleich beweisen, dass Sie echt sind - sorry für
das Misstrauen, aber in diesem Blog würde mich rein gar nichts mehr verwundern!;-)!
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sirny Koch am Gürtel getrofffen hat, wie geht das mit einem
kaputten Auto, dass noch tagelang fahruntüchtig gewesen ist (siehe Ihr Besuch mit Koch beim Heurigen).
Bin allerdings noch nicht fertig mit dem Buch, für den Fall, dass sich das noch aufklären sollte..
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
noch etwas ist mir aufgefallen: Sie schreiben, ein Schwiegersohn der S. hätte den Lügendetektortest
gemacht, in Ihrem Forum schreiben Sie allerdings, er hätte sich geweigert?
War das ein anderer Schweigersohn (also nicht der "Kenner")?
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ Miss Marple,
gerne: walter@detektiv-poechhacker.at
MfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Alles klar!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ Miss Marple,
"Kenner" hat "verweigert"! Zwingen kann man ja niemand.
MfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Pöchhacker
Hallo!!
Schön dass Sie hier sind!
Grosse Achtung vor Ihnen
Verbeug!!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker, schon klar,
es gab zu diesem Zeitpunkt also
mehrer Schwiegersöhne - welcher ist aber nun der Ex-Schwager, von dem NK gesprochen hat, als Sie Ihnen
völlig zu unrecht vorwarf, diesen beschuldigt zu haben?
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ Miss Marple,
welchen Ex Schwager Frau Kampusch gemeint hat, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht verwechselt sie
was, sagt die Unwahrheit oder lügt bewusst - auch vor Gericht - wer weiß das schon? Zumindest die
Unwahrheit ist erwiesen.
Vielleicht noch ein Gedankenanstoß: Es gab in diesem Fall meines Wisses nur eine einzige Weisung vom
Justizministerium, nämlich von Frau Gastinger: die Staatsanwaltschaft muss mein Buch lesen.

An sich hätts ja nur zwei Möglichkeiten gegeben: Entweder zeigt man mich wegen Verleumdung an, oder
reihenweise namentlich genannte Kieberer wegen Amtsmissbrauchs.
MfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
d.h. also, dass der Hund zur Gänze in der Staatsanwaltschaft begraben liegt!!!
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ Miss Marple,
verzeihen Sie meine Ausflüchte. Man nennt sowas "Staatsräson". Vermutlich wurde nicht umsonst der
parlamentarische Untersuchungsausschuss, bei dem ich als Zeuge vorgesehen war, abgewürgt.
MfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
Kein Problem, ich kann sogar zwischen den Buchstaben lesen!;-)
Ist ja unfassbar! In WELCHEM Land leben wir eigentlich?
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
war ihrer Meinung nach Wolfgang P. bei der "Entführung" dabei oder könnten das andere Personen gewesen
sein?
War der Mercedes MB tatsächlich das Entführungsauto oder könnte es sich auch hier um ein anderes
Fahrzeug gehandelt haben?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ Lilly Rush,
ich schätze Ihre Hartnäckigkeit sehr und möchte mir gar nicht ausmalen, was Sie alles anstellen
könnten wenn Sie eifersüchtig wären:-)
Es ist auch Ihr Verdienst, hier die (zufällige?) Verbindung Franklin - Nestelberger (zum Teil)
aufgezeigt zu haben. Gestatten Sie mir aber, mein kleines Restwissen einem (vielleicht interessierten)
Richter (vorerst) zu erzählen.
MfG
Walter Plöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Lilly
Glaubst Du, dass wir evtl. schon wissen, wer mit dem Politiker aus NÖ gemeint sein könnte?;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Danke, einen Versuch wars wert!
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@ miss marple
da steh momentan selbst auf der leiter, ich wüßt jetzt nicht wen.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Geh in Dich, Lilly - kürzlich wurde eine besonders
gute Verbindung zu Staatsanwaltschaft aufgezeigt.

Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Herr Ronald H. bestritt am 15. Mai 2008 als Zeuge, mit Frau S. jemals ein intimes Verhältnis gehabt zu
haben. Diese nahm das als (klagende) Partei vs. Wabl widerspruchslos zur Kenntnis(!)
S. und Ronald H. sagen übereinstimmend aus, daß ihr Verhältnis lange (Monate/Jahre) vor dem
Verschwinden Nataschas beendet war
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/topic.php?
id=156&highlight=&page=5&s=4a1aad60e74a61e3ee25bb5643d48ff0
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@gast
Wenn sie sich überhaupt gekannt haben, gab es schon lange keinen Kontakt mehr, ansonsten kennt in
diesem Fall wie immer niemand niemand, obwohl alle, die sich niemals nicht gekannt haben,
komischerweise erst tatsächlich mit dem Auftauchen der NK plötzlich keinen Kontakt mehr hatten...
Schwierig, schwierig....
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------und wer war Eifersüchtig mit welchen Folgehandlungen?
Gast: , Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@gast
- die Ehefrau von H.?
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Walter Pöchhacker
Da Sie anscheinend „echt“ sind (super!), hätte ich auch eine Frage:
Falls Sie den Blog bereits länger verfolgen, kennen Sie sicher die unendliche Geschichte von Admin
Konfetti um den inzwischen verstorbenen Polizisten Horst Saverschel, der angeblich der Fahrer von
Ronald Husek war und in mysteriöse Machenschaften verstrickt war, von denen sich Konfetti – die mit
ihm angeblich liiert war – bis heute nicht erholt hat.
Haben Sie irgendwelche Hinweise, dass dieser Saverschel in irgendeine Weise mit der Affäre Kampusch
zusammenhängt oder handelt es sich um eine Nebelgranate? (Hat er etwa Mädchen nach Gerasdorf gebracht,
zu den Huseks?)
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
Heike P. hält große Stücke auf Sie: „Für die FAKTEN ist hier der Admin Konfetti zuständig, Herr
Pöchhacker.“
Mit dieser Meinung steht Heike P. allerdings in diesem Blog ziemlich alleine da.
Ihre Postings werden zusehends unflätiger und gestörter.
Mit Ihren gestrigen Ausfällen gegen Maria Fekter schrammen Sie am Tatbestand der gefährlichen Drohung
entlang. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen, es sind schon Leute hinter Gitter gekommen, die
sich weniger krass ausgedrückt haben.
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------1) der Prozess am 28.4. gegen die versuchten Vergewaltiger wird hochinteressant werden. Ich frage mich
z.B., wieso hat der R.N. gleich von sich aus zugegeben, dass die Entführung für ein
Vergewaltigungstheater geplant war? Gibt es da einen besonders glaubwürdigen Besteller des Theaters?
Sonst hätte doch jeder normale Ganove gesagt, dass dem Mädchen nur das Handtascherl abnehmen wollten...
2) Zum HR Geiger:
also, das war schon mehr als seltsam, dass der HR Geiger in seiner neuen Cheffunktion in der großen
Abschlusskonferenz nach der Adamovichkommission vor der Presse behauptet konnte, dass szt. bei den
Ermitlungen keine Fehler gemacht wurden - war er doch damals der Chef der Ermittlungen....
Zwickt's mi, I glaub I dram....
Gast: Politicus1, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Miss Marple und Lilly Rush!

Ihr habt in hunderten von Postings sehr viel in sachlicher Art für diesen Blog geleistet, umso
überraschter bin ich über eure schroffe einseitige Reaktion gegenüber schwejk.
Wir wissen dass maßgeblich eine linke Seilschaft bei dieser Causa federführend ist und in erster Reihe
unser Staatsanwalt Kronawetter, der sich mit 4 Kollegen den bekannten Vorwürfen stellen muß.
Exakt dieser Kronawetter hat einmal mehr beim Prozess gegen die "Islam-Verhetzerin" Sabbaditsch-Wolf
gezeigt mit welch ungeheuerlichen Schlampigkeit er arbeitet, bei der ersten Verhandlung musste vertagt
werden, weil er es nicht für nötig hielt, ein Abspielgerät für den Mitschnitt der News-Journalistin
bereitzustellen.
Bei der zweiten Verhandlung musste Kronawetter eingestehen, dass er sich nicht einmal das ganze Band
angehört hatte und so der News-Journalistin auf den Leim gegangen ist und deren Abschrift als bare
Münze nahm, auf welchem verschiedene Aussagen von Personen und an verschiedenen Orten wahllos der
Angeklagten zugeordnet wurden.
Man kann sich ausmalen wie man sich als Angeklagter wohl fühlen muss, wenn derart schlampig und
sorglos gearbeitet wird.
Daraufhin musste schlussendlich noch die Anklage geändert werden um dann als endgültige Farce noch
eine Verurteilung konstruieren zu können mit der neuen Weisheit, dass eine Person welche Sex mit einem
9jährigen Kind hat nicht als pädophil bezeichnet werden darf, wenn diese gleichzeitig auch mit
Erwachsenen verkehrt!
Kronawetter wurde selbst auch in einem Untersuchungsausschuss von den Grünen hart in die Zange
genommen, weil er sich in unfassbarer haarsträubender Art über die Immunität von Peter Westenthaler
hinweggesetzt hat und einmal mehr seine ideologische Gesinnung aufzeigte.
Wer diese parteipolitisch motivierten Zusammenhänge nicht begreifen will und sich dann noch mit der
naiven Formel blamiert, Islam ist Frieden- alles andere stecken wir bequem in die IslamismusSchublade, der sollte sich bei diesem Thema zurücknehmen.
Daher sind die Hetzer-Vorwürfe gegenüber schwejk hier vollkommen deplatziert, wer nicht fähig ist mal
über den Tellerrand zu blicken, wird als Linker auch bei der Lösung der Causa Kampusch scheitern!
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Wovon faseln Sie, Ka_Sandra?
.
Zu Tante Fekter habe ich mich überhaupt nicht geäußert, gestern nicht und vorher auch nicht.
.
wer? wie? was? wann?
Zitat Ka_Sandra:
Mit Ihren gestrigen Ausfällen gegen Maria Fekter schrammen Sie am Tatbestand der gefährlichen Drohung
entlang. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen, es sind schon Leute hinter Gitter gekommen, die
sich weniger krass ausgedrückt haben.
.
Im Märchen erfinden und im Anschütten von allen und jedem sind die Verschwörungstheoretiker ganz große
Klasse, da ist ihnen nichts tief genug. Indizien statt Fakten und Lügen statt Beweisen - immer der
gleiche Holler aus dieser Ecke.
*rofl*
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------http://www.bild.de/BILD/news/2010/11/25/kinderporno-ring-hohe-haftstrafen-urteil/bande-zwei-bis-fuenfjahre-mega-prozess-darmstadt.html
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ Ka_Sandra
Horst S. ist tatsächlich in der Szene bekannt. Für Hubschraubereinsätze fehlen mir allerdings die
Einsatzpläne ...
mfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Freitag, 25. Februar 2011 #---------sehr geeherter herr pöchhacker!
sollten sie der nr 1 dedektiv sein ersuche ich sie den namen der hier sich erschossen person
herauszufinden.
da ich leider nicht über die nötigen finanziellen mitteln habe ihnen einen offiziellen auftrag zu
geben, kann ich nur auf ihre "spürnasensucht" hoffen
http://steiermark.orf.at/stories/264590/

nach meiner theorie müsste es sich um josef schwarz handeln,
fam. schwarz besitzt in kroisbach 51 eine landwirschaft - und es könnte auch rein theoretsich sein das
ein holzapfel der nachtbar ist, war ....
un noch etwas in eigener sache einen wallisch sollten sie auch kennen - oder
mit verbindlichsten dank verbleibe ich mit
freundlichen grüssen
malko@live.at
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ gast
auf einem Niveau werden wir nie miteinander kommunizieren können.
Wie gesagt auf ihre Themen lasse ich mich hier gar nicht ein.
Meine Einstellung zum Islam entspricht am ehesten der von Orhan Pamuk. - Einer Persönlichkeit, der ich
gerne einmal begegnen würde.
http://de.wikipedia.org/wiki/Orhan_Pamuk
Lesen sie Orhan Pamuks: "Kar"
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Heike P.
??? Das war an Admin Konfetti gerichtet, nicht an Sie. Genau lesen!
Hab momentan keine Zeit. Bis später.
Ka_Sandra, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Beim amtlichen OPFERSCHUTZ und im Umgang mit Opfern befindet sich Österreich um Lichtjahre hinter
Deutschland und anderen Ländern.
Wenn die Urteile einmal passen (3 Jahre und immerhin 7 Jahre), lässt dafür die Staatsanwaltschaft
aus ... und zwar regelmäßig. Wiederholungsgefahr kennen die verständnisvollen Männchen in der Justiz
auch bei _jahrelangem_ schwerem sexuellen Missbrauch keine – und auf die Opfer wird geschissen.
.
*börks*
...................................
Beides im Februar 2011 – im Heiligen Land:
Sexualstraftäter vorerst weiter in Freiheit
Vor über zwei Jahren missbrauchte der Mann seine Tochter sexuell und machte davon Fotos. [...] Während
der Ermittlungen war der Mann immer auf freiem Fuß. Es habe keine ausreichenden Gründe für eine
Untersuchungshaft gegeben, begründete dies die Staatsanwaltschaft.
http://oesterreich.orf.at/tirol/stories/499495/
.
Kinderschänder auf freiem Fuß - Mutter bangt
Im Juli wurden die beiden Mädchen einvernommen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen
besonders schweren Fall von Kindesmissbrauch handelt. Mit den Aussagen der Mädchen konfrontiert,
gestand der Verdächtige die Tat zumindest teilweise, blieb aber in Freiheit. Täter suchte weiterhin
die Nähe zu Mädchen ....
http://tirol.orf.at/stories/500877/
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------@lilly rush!
Nochmals- ich habe Verständnis wenn sich jemand hier im blog durch themenfremde Einwürfe /Links bei
der Diskussion gestört fühlt (obwohl die Heike P.-Scharmützel hier wesentlich störender sind).
Ich denke ich spreche für die Mehrheit der Poster hier wenn ich diesen Blog nicht als "NataschaKampusch-Kreuzverhör-wann-hört-sie-auf-zu-lügen"-Blog sehe sondern als Versuch gegen eine allmächtige
Justiz anzukämpfen, die es sich wie auch immer richten kann.
Dabei habe ich weiter oben aufgezeigt, dass Staatsanwälte wie Kronawetter sich nicht nur in der

Kampusch-Causa als Justiz-Götter gebären, sondern auch bei anderen Fällen Interessen linker Politik
verfolgen, und das sind keine Einzelfälle in der Justiz mehr, man denke nur an die € 800.- Strafe für
den Nachbar einer Moschee weil er beim Rasenmähen jodelte!
Genau so wenig kann ich auch als "Konservativer" nicht gut heißen, was sich derzeit im
Tierschützerprozeß abspielt, obwohl dort die Sache eher umgekehrt liegt.
Daher mein Appell mit schnellen "Hetzer"-Vorwürfen gegenüber anderen Postern etwas vorsichtiger
umzugehen, etwas mehr Toleranz gegenüber Andersdenkenden schadet hier nicht, im übrigen finde ich
einige Ansätze von Pamuk durchaus interessant.
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Sehr geehreter Herr Malko!
Danke kein interesse, die Gegenseite bezahlte mich dafür das ich schweige und habe angst um mein
leben. Wenn sie verstehen was ich meine.
MFG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Freitag, 25. Februar 2011 #---------ha ha
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------Linke Seilschaften:
wie so vieles in dieser causa, mag es tatsächlich nur reiner Zufall sein, dass man zwangsläufig an die
Tage des Club 45 erinnert wird.
Im Berater-Betreuer-Manager-Team der NK wimmelt es halt nur so von dem Sozialismus nicht gerade fern
stehenden....
Und auch die StA Wien kann man nicht gerade als Anti-Rot einschätzen, wie z.B. den früheren SPÖStadtrat von Purkersdorf und jetzigen Chef der Oberstaatsanwaltschaft Dr. Peischl...
Schlussbemerkung:
Bitte an Pöchhacker. Haben Sie eine Information, ob es zum Zeitpunkt der "Entführung" der NK beim
Jugendamt (Jugendwohlfahrt) einen Akt Sirny-Kampusch gab?
Falls ja, würde dies manches, was unmittelbar nach der "Flucht" geschah, erklären helfen...
Gast: Politicus1, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Politicus1
der Prozess am 28.4. gegen die versuchten Vergewaltiger wird hochinteressant werden. Ich frage mich
z.B., wieso hat der R.N. gleich von sich aus zugegeben, dass die Entführung für ein
Vergewaltigungstheater geplant war?
.
Ich bin mir nicht sicher, dass R.N. die Person ist die als versuchter Vergewaltiger angeklagt wird.
Entweder ich habe geträumt, aber irgendwo ist mir in Erinnerung, das der Vorname des Beschuldigten
Günter oder Günther lautet. Jetzt ist im Artikel nichts mehr zu finden.
Vielleicht kann Hr. Seeh darüber Auskunft geben.
.
Roland N.-> vermietete seine Frau
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Walter Pöchhacker
Danke kein interesse, die Gegenseite bezahlte mich dafür das ich schweige und habe angst um mein
leben. Wenn sie verstehen was ich meine.
.
Das ist ein Scherz oder?
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #----------

nein kein scherz - oder wahr es auch ein scherz das in den medien stand die entführer (9.11) hätten
Teppichmesser benutzt.
JA ZUM TEUFEL NOCH MAL WIE SOLLEN DIE DEN DAS WISSEN GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Gast: @gast, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Zurück zum Thema OPFERSCHUTZ
.
Kein Wunder, dass im Land der Fritzls und Priklopils - dieser bekanntlich traurigen Gestalt (Zitat
Adamovich) - zwei saftelnde Wichtelmännchen mit feuchten Hoserln und erhobenen Schwänzen im amtlichen
Auftrag ein Opfer mit Spekulationen im Konjunktiv von oben bis unten anbrunzen können, ohne dass sich
erkennbarer Widerstand regt.
.
In Deutschland hätten sie die Kasperlkommission mit nassen Fetzen davongejagt, und zwar binnen weniger
Tage. Bei uns brunzen die auch ohne Auftrag das Opfer immer weiter an, sozusagen aus Gewohnheit und
weil sich die notorischen Brunzer dadurch selbst "erhöhen",
und unsere versifften MEDIEN transportieren völlig hirn- und kritiklos jedes neue "dunkle Geheimnis"
im Konjunktiv dankbar weiter, statt berechtigte Fragen nach Beweisen zu stellen.
.
OPFERSCHUTZ ist bei uns generell ein Fremdwort. Was die zwei zuständigen Truthühner im Innen- und
Justizministerium als Opferschutzmaßnahmen jetzt gerade erst abgesondert haben, verdient diesen Namen
nicht.
.
*laut börks*
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ whois C.B.
Der Typ, der vom LG Korneuburg verurteilt wurde und wegen eines Formalfehlers seine Festplatte (samt
Kinderpornos ?) ausgefolgt haben will, heisst auch C.B.
http://www.erstaunlich.at/index.php?limitstart=11
--> Kinderschänder beruft sich auf seine Rechte (15.02.2011)
Gast: m0nk, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@gast
Kann es sein, dass SIE Günter N. HIER im Blog gelesen haben???
btw: Herr Pöchhacker scheint sich hier ebenfalls geklont zu haben!;-)
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@der (politische) gast
Mir ist es ziemlich egal, ob die Staatsanwälte links, rechts oder was auch immer sind, anscheinend
ganz im Gegensatz zu Ihnen.
Mich interessiert dieses parteipolitisch motivierte Geplänkel HIER nicht und wen ich als Hetzer
empfinde oder nicht, ist noch immer meine Entscheidung! Es wird mich niemals nicht auch nur irgendwann
irgendwer daran hindern, meine Meinung DAGEGEN kundzutun!
NULL TOLERANZ MIT INTOLERANZ!!!
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@gast
Kann es sein, dass SIE Günter N. HIER im Blog gelesen haben???
btw: Herr Pöchhacker scheint sich hier ebenfalls geklont zu haben!;-)
-------------------------------meine gnädigste, nun sehn sie wie leicht es ist jemanden zu entlarven
malko@live.at
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #----------

@malko
DAS war kein Kunststück!;-)
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@m0nk
Dr. Christoph B. ganz genau und er ist somit nicht
"unser" PCB.
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------PCB steht für:
a. Printed Circuit Board, elektronische Leiterplatte
b. PCB, eine freie Software zur Erstellung von Leiterplatten-Layouts, siehe gEDA (Software)
c. Polychlorierte Biphenyle, PCB, organische Umweltgifte
d.process control block, Prozesskontrollblock in der Informatik, siehe Prozesstabelle
d.Partido Comunista Boliviano, die Kommunistische Partei Boliviens
e.Partido Comunista Brasileiro, eine der kommunistischen Parteien Brasiliens
f.PCB (Schulfach), ein Unterrichtsfach (Physik, Chemie, Biologie) in der bayerischen Hauptschule
für die richtige anwort gibt es ein mentos
Gast: assinger die millionenfrage , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Miss Marple
Kann es sein, dass SIE Günter N. HIER im Blog gelesen haben???
.
Irgendwo habe ich es gelesen, aber ich bin eben nicht ganz sicher, darum habe ich dazugeschrieben,
dass ich es geträumt haben.
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@miss marple!
Ihnen persönlich kann es egal sein welche Farbe der Staatsanwalt hat, für die Klärung der Causa
Kampusch ist es aber höchstwahrscheinlich sehr wohl relevant da hier politische Motive durchaus eine
Rolle spielen können.
Wenn die den Spruch "Null Toleranz der Intoleranz" im Zusammenhang mit dem Islam verwenden, entbehrt
das nicht einer gewissen Komik - so wie sie diesen Satz verstehen wollen.
Es kann für diesen Blog nur gelten möglichst themenfremde Ausschweifungen zu vermeiden aber genauso
konkrete politische Zusammenhänge in diesem Skandal auch beim Namen nennen zu dürfen unabhängig davon
ob dann jemand in seiner politischen Ecke dahin schmollt und sich bemüßigt fühlt mit einer
unangemessen Aggression zu antworten!
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------.....Es ist auch Ihr Verdienst, hier die (zufällige?) Verbindung Franklin - Nestelberger (zum Teil)
aufgezeigt zu haben....
zum Teil???
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Dr. Christoph B. ganz genau und er ist somit nicht
"unser" PCB.
Kann man auszuschließen, dass er nicht der Sohn von PCB ist?
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Zur Information für die Community:
Das Landesgericht Innsbruck sandte dies an die "Presse" bzw. an mich: "(...) Die Aufnahme der
beantragten Beweise obliegt im Ermittlungsverfahren gemäß § 31 Abs 1 StPO dem Einzelrichter, dem
sogenannten Haft- und Rechtsschutzrichter. Am Landesgericht Innsbruck werden nach der geltenden
Geschäftsverteilung grundsätzlich zwei RichterInnen als Haft- und Rechtsschutzrichter eingesetzt. Der
zuständige Einzelrichter ist in diesem Verfahren - nach der geltenden Geschäftsverteilung - der

Richter des Landesgerichtes Innsbruck Dr. Georg Putz, ein sehr erfahrener Strafrichter mit
langjähriger Berufserfahrung.
Das gegenständliche Verfahren hat einen außergewöhnlichen Umfang (...). Der zuständige Einzelrichter
hat bereits begonnen, sich zur Vorbereitung der beantragten Beweisaufnahmen in den sehr umfangreichen
Akt einzulesen. Um dem in der Strafprozessordnung verankerten Beschleunigungsgebot Rechnung zu tragen
und sicherzustellen, dass die beantragten Beweisaufnahmen zügig und ohne unnötige Verzögerung
durchgeführt werden können, ist beabsichtigt, Dr. Putz zur Bearbeitung dieses Verfahrens angemessen
freizustellen. Zur Umsetzung dieser Entlastung wurde bereits mit Wirksamkeit vom 01.03.2011 durch den
Einsatz eines dritten Haft- und Rechtsschutzrichters am Landesgericht Innsbruck personell vorgesorgt.
Da das Verfahren erst am Beginn steht, ist derzeit eine seriöse Einschätzung, wann das Verfahren
abgeschlossen sein wird, nicht möglich."
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Herrn Seeh
herzlichen Dank für diese Information!
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ (politischer) gast
Machen Sie nicht ausschließlich IHR Problem zu meinem, ich bin die letzte, die für entsprechende
Zusammenhänge nicht offen wäre, fern JEGLICHER Parteifarbe, was man wiederum von Ihnen ganz und gar
nicht behaupten kann.
Zum Abschluss: Ich kenne kaum tolerantere Menschen, als jene, die sich zum Islam zugehörig fühlen,
ganz im Gegensatz zu unseren selbsternannten "Patrioten" (glauben Sie mir, ich weiß aufgrund
langjähriger Erfahrung mit diesen wovon ich rede). Ich hoffe, SIE verkraften DAS.
Das war´s zu diesem Thema ENDGÜLTIG von MEINER Seite.
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Miss Marple: aber, aber...
warum denn sooo in der Höhe?
Ich habe deutlich gesagt, dass es nur ein Zufall sein mag...
NULL TOLERANZ MIT INTOLERANZ!!!
Da stimme ich Ihnen voll zu - darf aber erwarten, dass dies auch für Sie selbst gelten muss. Also,
lassen Sie auch anderen ihre Meinung äußern.
Geben Sie Gedankenfreiheit! Und lassen Sie mich an den Club45 erinnern.....
Gast: Politicus1, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@politicus
Ganz und gar nicht in der Höhe, ich bin die Ruhe in Person!
Von welchem Zufall sprechen Sie?
Warum wird immer gleich die "Meinungsfreiheits-Keule" eingesetzt, etwa weil ich mir erlaube, meine
Meinung zu einer Meinung kundzutun??
Gerne können wir in diesem Fall über den Club 45 reden, was allerdings der Islam damit zu tun hat,
erschließt sich mir nicht ganz - von wegen Gedankenfreiheit...
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@miss marple!
Ich kenne meine Oma, die ist 96 Jahre und Kettenraucherin! Und was schließen sie daraus?
Soviel zu ihrem lächerlichen Versuch ihre eigenen "Erfahrungen" als die allgemein gültige Wahrheit
darzustellen!
Ich habe im übrigen nur ein Problem mit Leuten die Toleranz vorgaukeln und dabei nicht schnallen wie
intolerant sie gleichzeitig mit Vorwürfen um sich werfen!
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@gast

.....Es ist auch Ihr Verdienst, hier die (zufällige?) Verbindung Franklin - Nestelberger (zum Teil)
aufgezeigt zu haben....
zum Teil???
-----------------------------Habe ich mich gestern auch gefragt, vlt. könnte uns der ECHTE Herrn Pöchhacker dazu noch einen kleinen
Hinweis geben!
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------MissMarple,
bitte lesen Sie meinen Eintrag mit meiner gedanklichen Erinnerung an den Club45.
Wo habe ich da was vom Islam geschrieben....??
Gast: Politicus1, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@gast
Alles wird gut!;-)
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@politicus
Woher soll ich wissen, worauf Sie Ihren Hinweis auf die Gedankenfreiheit beziehen, vor allem da hier
schon ausgiebig über den Club 45 diskutiert wurde!?
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ (polit)Gast
akzeptieren Sie doch endlich gefälligst den von den diesen damen selbst für diesen blog aufgestellten
"marple- rush - ka Sandra mensura satz"
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Gast!
Danke, da muss ich diesen Satz ob des Blog-Umfangs wohl überlesen haben! :-)
Ich erinnere nochmals welcher "tolerante" mit Großbuchstaben um sich werfende Blogteilnehmer die
Fassung verlor:
"@schweijk
Gott sei Dank wird Ihre erbärmliche Hetze (beinahe) allernorts zensiert, SIE Hassprediger... btw: "linksextremer" Falter, habe herzlich gelacht..;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. Februar 2011 #----------"
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Zur Info für alle Ver IRR ten:
Dieser Blog trägt die Überschrift
Fall Kampusch - ein Justizskandal?
Im Netz gibt es betsimmt auch für Euch irgendwo
ein Plätzchen!
Zurück zur Sache!
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------An meine Gnädigste Fr. Marple,
Darf ich sie mit ihren Worten beim Wort nehmen?
Vorausgeseztz sie möchten alle ? Fakten wissen - dies würde aber etwa 3 Stunden hier in anspruch
nehmen, sie wüssten es dann befor es die Presse weis °_°
*Machen Sie nicht ausschließlich IHR Problem zu meinem, ich bin die letzte, die für entsprechende
Zusammenhänge nicht offen wäre, fern JEGLICHER Parteifarbe, was man wiederum von Ihnen ganz und gar
nicht behaupten kann.*

mfg malko
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Sehr geehreter Herr Malko!
Danke kein interesse, die Gegenseite bezahlte mich dafür das ich schweige und habe angst um mein
leben. Wenn sie verstehen was ich meine.
MFG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Freitag, 25. Februar 2011 #----------------Wie dumm/hilflos muss man sein, um mich zu faken?
MfG
Walter Pöchhacker
Gast: Walter Pöchhacker, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ pöchhacker
wir kommen der sache schon näher, übrigens kennen sie die
asiatische kampfstrategie des verletzten schwanes oder des bedrunkenen pelikans .... und kennen sie
walisch , na wirds bald oder muss ich deutlicher werden!
ich denke nicht - den sie kenne nur die taktik des fuchses - die trauben wären sowieso sauer (fake)
gewesen oder ?
mfg
Malko Lingen
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------04. April 2008, 12:03
Haidingers Aussage, der Staatsanwalt hätte eine Evaluierung verhindert, wird als falsch dargestellt
http://derstandard.at/3220669
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Wie dumm/hilflos muss man sein, um mich zu faken?
MfG
Walter Pöchhacker
.
Da bin ich froh, dass dem "angst um mein leben" nicht so ist.
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
Sie wissen ja um die zahlreichen(!) Nebelgranaten in diesem Blog!
Keine Sorge, diese verdampfen, kaum dass sie abgefeuert wurden...;-)
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@malko
.
Malko Sie sind fast schon schlimmer als Heike und das will was heißen.
Haben Sie Informationen zum Thema NK, dann her damit oder sind Sie auch nur ein billiger bezahlter
Kampfposter?
.
Auf Grund Ihres Auftritts muss man schon fast annehmen, dass Sie entmündigt sind!
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@gast

dann kommen wir ja der sache noch näher wenn sie nur annehemen täten das ich entmündig
danke für die info ................... :)
malko
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@gast
Ein durch Haidinger angestrengter Prozess gegen die ÖVP, die ihn in einer Aussendung als Garant für
Lügen[10] bezeichnet haben soll, scheiterte im Jänner 2009 daran, dass er als Beamter nicht von seiner
Verschwiegenheitspflicht befreit wurde[10]; Im September 2009 wurde die ÖVP schließlich, nicht
rechtskräftig, vor dem Wiener Straflandesgericht nach § 6 Mediengesetz wegen übler Nachrede
verurteilt. Die Richterin stellte fest, dass das umfangreiche Beweisverfahren „keine Anhaltspunkte
ergeben, dass Haidinger gelogen, die Unwahrheit gesagt oder vernadert hätte“.[11][12]
http://de.wikipedia.org/wiki/Herwig_Haidinger
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------§§§ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = §§§
=
=
.
Ist die ÖSTERREICHISCHE JUSTIZ ist eine LACHNUMMER? (oder ist dieser Eindruck falsch)
.
.
Der Leiter der StA Wien, PLEISCHL muss darauf achten, das AMS und FINANZAMT sich nicht auch noch über
die KAMPUSCH-EINVERNAHMEN hermachen wollen.
Da könnte jeder mit Begehrlichkeiten auf Information kommen und sogar die INNSBRUCKER JUSTIZ kommen
und die Protokolle einsehen wollen.
Außerdem was haben die Aussagen von NK überhaupt mit dem Verfahren zu tun, man tut fast so als wäre
auch ein Zusammenhang zw. dem Fall Kampusch und der versuchten Entführung/bestellten Vergewaltigung.
.
Da die versuchte Entführung und bestellte Vergewaltigung gar nichts mit dem Fall Kampusch zu tun hat,
könnte doch der Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter* die Anklage führen.
*zuständiger Staatsanwalt (Journaldienst) ab dem Tag der Flucht von N. Kampusch und der Freigabe des
Tatorts zur Abholung von diversen Dingen (PC, Festplatten,...?)
* zuständiger Staatsanwalt im Verfahren gegen Ernst H. (wegen Begünstigung)
-------------------------------------------------------Die Befehlskette für die Polizisten hat immer bei StA Kronawetter geendet.
Natürlich war er selbst dem leitenden StA Schneider und dieser wiederum dem OStA Pleischl
weisungsgebunden. Aber im Grunde war Kronawetter für die Kripo der Hauptverantwortliche. Ohne seine
Zustimmung hätte E.H. aus Priklobils Haus sicher kein Beweismaterial wegbringen können. Kein noch so
hoher Kripobeamter hätte zu diesem Zeitpunkt die Berechtigung gehabt, das ohne Kronawetters Zustimmung
zu erlauben.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011
=
=
§§§ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = §§§
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Der neueste Stand ist aber - laut parlamentarischer Antwort - dass der Ernsti H. GARNIX aus dem Haus
weggebracht hat, als es von der Justiz noch nicht freigegeben war.
.

Das war eines von den vielen Märchen aus dem Dunstkreis der Kasperlkommission, wo unbekannte anonyme
"Ermittler" den Medien dieses selbst erfundene Gschichtel gesteckt haben.
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------Der neueste Stand ist aber - laut parlamentarischer Antwort - dass der Ernsti H. GARNIX aus dem Haus
weggebracht hat, als es von der Justiz noch nicht freigegeben war.
.
Das war eines von den vielen Märchen aus dem Dunstkreis der Kasperlkommission, wo unbekannte anonyme
"Ermittler" den Medien dieses selbst erfundene Gschichtel gesteckt haben.
Heike P
.
.
Holzapfel sind Sie es?
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ Ka-Sandra
Ich weis, das ich einen Fehler gemacht habe.
Aber ich habe die Polizei lange gebeten, mit mir zu reden.
Es waren auch mehrere Kripo-Beamte bei mir.
Es wurden alle Handys abgehört, die mit mir Kontakt hatten.
Niemand hat mir einen Ausweis gezeigt.
Es waren immer Helis da.
Wenn ich mit dem Rad gefahren bin.
Wenn ich mit Bekannten in der Stadt war.
Ich habe mich wie ein Verbrecher durch die Büsche geschlagen.
Ich habe gebeten, mich in Ruhe zu lassen.
Man kann sich von dem kaum mehr erfangen.
Wenn überall steht, wird überwacht.
Es soll mit der Überwachung, laut Maria Fekter erst richtig losgehen.
Ich wünsche das niemandem.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------ad qqu, ja habe noch mehr Protokolle, natürlich habe ich bisher das m. E. Wichtige auf den Blog
gestellt. Es ist ja der Sinn der Sache, die Community bestmöglich zu informieren.
Gast, der Vorname des Angeklagten der gescheiterten Vergewaltigung (SM-Klub) kürzt sich n i c h t, wie
Sie vermuten, mit G. ab.
Walter Pöchhacker, bleiben Sie hier (im Sinne einer Kooperation)!
Noch eine Antwort auf eine Frage, die vor längerer Zeit hier gestellt wurde: Als WP auf dem
Bahngeleise gefunden wurde, lag er so, dass sich der Körper innerhalb der beiden Schienen befand. Der
Kopf hing (nur noch an einem Hautlappen) über eine Schiene nach außen, genau über den Hals war der Zug
gefahren. Ob WP hingelegt wurde oder ob er sich selber hinlegte, lässt sich aus der
Auffindungssituation nicht sagen. Der Leichnam wurde nach meinen Informationen in der Wiener
Gerichtsmedizin (GM) auf eine allfällige Vergiftung untersucht. Es wurde nichts gefunden. Als WP in
der GM lag, wollte NK Abschied nehmen. WP wurde provisorisch aufgebahrt und NK durfte noch ein letztes
Mal zu ihm.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 25. Februar 2011 #---------WP wurde garnix provisorisch aufgebahrt - sie haben für NK den Sarg NICHT aufgemacht.
.

Is ja auch besser so, wenn ein zerstückelter Mensch nicht das letzte ist, was in Erinnerung bleibt.
Lokführer lernen ja auch, dass sie die Augen schließen sollen, bevor sie mit dem Zug wo drüberfahren,
damit sie diesen Anblick nicht für immer mitnehmen.
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Manfred Seeh
> Als WP auf dem Bahngeleise gefunden wurde, lag er so, dass sich der Körper innerhalb der beiden
Schienen befand.
Genau daraus läßt sich ein Widerspruch zu der Aussage des Lokführers ableiten, bezogen auf jene, die
in der Presse veröffentlicht wurde.
Denn, und das hat die Simulation eindeutig gezeigt, ist ein Selbstmord unter diesen Umständen mit
einer Wahrscheinlichkeit < 1% überhaupt möglich.
Es gibt leider rechtliche Hindernisse, dass ich hier genauere Details veröffentliche, vielleicht
können Sie - sofern ihnen dies vorliegt - die Lokführer-Aussage "originaler" zitieren, somit ich die
Möglichkeit hätte weitere Infos dazuzustellen.
Gast: Columbo, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Manfres Seeh ... wirklich "abschied" nehmen (von ihrem kerkermeister, vor dem zu flüchten ihr endlich
gelungen war) oder ihn (welches emotionale bedürfnis befriedigend ?)
"ihn ein letztes mal sehen" ? welche worte ihrerseits sind gesichert??
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------also hat schon jemand daran gedacht das es sich um die sachen die sich der EH von strasshof abholte
sich um homopornos in eigenregie gehandelt hat -- würg speip kotz
"lieber hansi lass ma die movies abholen und vernichten, das die klane net drauf is hast ja eh gsehen,
wennst mas net abholen last bring i mi um ,heul seufz schluchz " und das holzapferl ging nahm die
filme an sich und war glücklich bis einer kam und es aufschieb
DAS BBA Movie in den Hauptrrollen sehen sie
Wolfgang Klobrill,
Ernie die Woodfood,
und am Andreas Kreuz Frank Fox
speziel guest NK mit "Jungs so wird das N I X" und der Überraschungsgast Joschi Black
mfg
MALKO
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------ad Gast, ich habe erklärt, was sich faktisch zugetragen hat (NK war in der GM), die Worte sind von
mir, keine Zitate, dachte, das wäre klar.
Columbo, soweit ich jetzt auswendig weiß, gab der Lokführer an, einen Schatten (von links?) gesehen zu
haben. Sie meinen wohl, ein im letzten Augenblick hinhuschender Schatten widerspricht einem fertig
zwischen die Schienen hingelegten Körper?
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Gast: welche worte ihrerseits sind gesichert??
.
Das ist völlig blunze, weil die From des Abschiednehmens mit ihren Betreuern erarbeitet wurde (z.B.
Keine Teilnahme am Begräbnis), weil das nicht gut für SIE gewesen wäre).
.
"Abschiednehmen" ist bei uns ein ZEREMONIELL, das dazu dient, mit dem Ganzen ABZUSCHLIESSEN. Wie ein
Mensch das im einzelnen macht, bleibt ihm überlassen, aber das Zeremoniell an sich ist wichtig und in
seiner psychischen Wirkung bekannt.
.
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------@heike ..."bei u n s zeremoniell "

wer ist u n s ???
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Gast
„...akzeptieren Sie doch endlich gefälligst den von diesen damen selbst für diesen blog aufgestellten
"marple- rush - ka sandra mensura satz"
DEN Sager find ich echt gut ;-) Höre ich da die leise Befürchtung raus, dass der Blog zu frauenlastig
wird?
Tja, die Wahrheit hat viele Facetten, mindestens so viele wie ein hochkarätiger Brillant. Kommt immer
auf den Standpunkt des Betrachters an, und auf den Blickwinkel.
Wäre aber gut, wenn wir uns auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen könnten. Vorschläge?
Ka_Sandra, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Das ist doch nur ein Quatsch-Forum, Ka_Sandra .
mit seitenlangen Gesprächen über Windeln, die man tragen sollte / könnte / müsste und ähnlich
brauchbaren Fantasien über das HASS- Objekt
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Columbo
Gibt es Ihres Wissens eigentlich Narkosemittel wie Äther o.ä., die über die Atemwege und ganz kurz
wirken und sich im Blut nicht nachweisen lassen? Ich bin mir sicher, dass Geheimdienste über derartige
Mittel verfügen, aber das Rotlichtmilieu?
Oder glauben Sie, dass WP stranguliert wurde und tot auf die Schienen gelegt wurde, und zwar so
gezielt, dass das Abtrennen des Kopfes zu erwarten war?
Was den Schatten betrifft, den der Lokführer gesehen haben will, habe ich Ihnen schon früher einmal
gesagt, dass jemand den weißgekleideten P. auf die Schienen gelegt und mit einer dunklen Plastikplane
bedeckt haben könnte, die man im letzten Augenblick wegzog (huschender Schatten). Wie dämmrig war es
um diese Tageszeit schon?
Ka_Sandra, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@kaSandra .... die wahrheit ist keine kompromissfrage , -- und einen eventuellen geschlechterkampf
vermuten (merkwürdigerweise?) Sie
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Heike P.
Wie kommen Sie auf die Idee, dass NK im Forum ein Hassobjekt darstellt? Nur weil wir ihren
widersprüchlichen Aussagen keinen Glauben schenken?
Ka_Sandra, Freitag, 25. Februar 2011 #---------nein, sondern worüber Sie sich alle gemeinsam lustig machen Ka_Sandra.
Ihre Heiterkeit kommt einem bei einem entführten Menschen mehr als seltsam vor .....
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------Außerdem seh ich noch immer keine widersprüchlicxhen Aussagen, die irgendeine Relevanz für die Tat
oder ihre Glaubwürdigkeit hätten.
Die meisten angeblichenWidersprüche wurden erfunden oder sind bedeutungsloser Kikikram, der Rest sind
die üblichen Wahrnehmunsstlörungen, die Traumamenschen ganz allgemein habe. Aber das wissen Sie ja
alles elbst, gell.
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------eine wahrscheinlich nie endende Story ...............
Gast: Elisabeth, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Gast
War nur scherzhaft gemeint!

Und ich bleibe dabei: abgesehen von Fakten wie Daten, Uhrzeiten, eindeutigen Handlungen etc. ist die
„Wahrheit“ ein schillerndes Ding, abhängig von vielen Faktoren. Lässt einen großen
Interpretationsspielraum offen.
Wir sehen oft nur einen (richtigen) Teilaspekt und treffen auf dieser Basis ein (vielleicht falsches)
Urteil, weil wir die anderen Umstände nicht kennen und deshalb nicht miteinbeziehen.
Ka_Sandra, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
Na sehen Sie, so geht’s ja auch.
Ich würde an Ihrer Stelle wegziehen aus Wien, damit Sie Ihre Helikopter-Phobie und Ihren
Verfolgungswahn endlich loswerden. Tankstellen gibt es auch anderswo.
Ka_Sandra, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Dieser LOKFÜHRR hatte übrigens KEINEN Schock.
.
Der ist gleich am nächsten Tag quietschvergnügt und freudig aufgekratzt wieder zum Dienst erschienen,
obwohl er nach einem Selbstmord automatisch einen Tag FREI gehabt hätte.
.
Der war stolz und ZUFRIEDEN damit, dass er "das größte SCHWEIN von Österreich" zusammengefahren hat.
(wörtliches Zitat)
.
Das INTERVIEW mit ihm stand in Heute oder Österreich o.ä. .... zusammen mit vielen vielen Infos über
den Selbstmord. Gesehen hat der genug davon. Müssts halt selber googeln .... mich interessiert das
nicht wirklich
.
:-)
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------@heike .... bei w e m ist abschiednehmen eines opfers von seinem (toten) täter zeremoniell ??????
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Sie meinen wohl, ein im letzten Augenblick hinhuschender Schatten widerspricht einem fertig zwischen
die Schienen hingelegten Körper?
------Ja, DAS könnte man so sagen...
Wurde P. nicht NUR deshalb obduziert, um damit gesichert seine Identität festzustellen und hat nicht
der untersuchende Gerichtsmedizinner danach einen ordentlichen Karrieresprung hingelegt?
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Ka_Sandra
Ich habe nicht die Absicht, meine Wohnung aufzugeben.
Ich möchte am 28.11.dem nachgehen.
Hr Pöchhacker hat in dem Forum geschrieben.
Vielleicht hat Zeit.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Ich möchte die Akten einsehen.
Und diese gibt es.
Aber ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann.
Der sich auskennt.
Die Akten, die es über mich gibt.
Und die gibt es.

Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------test
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------eine wahrscheinlich nie endende Story ...............
Gast: Elisabeth, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Wenn ich Sie ersuchen würde, Herr Pöchhacker.
Würden Sie mir helfen?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Guten tag mein Name ist Smart, Maxwell Smart, sie kennen mich vielleicht?
Durch Zufall bin ich auf dieses Symposium der Unkenntiss gestossen. Ich möchte ihnen durch meine
langjährige Erfahrung als Antichaos Agent unter ihre Arme greifen.
Ich habe mir erlaubt sämtliche informationen in unseren Zentralcomputer einzugeben, der mit sämtliche
Hochleistungscomputern für Verbrechensbekämpfung und Aufklärung in der ganzen Welt verbunden ist.
Die Anwort des Z 7000 ist:
Malko Lingen hat in seinen Kommentaren mit weit über 99,99 % der möglichen Möglichkeiten
übereinstimmungen gefunden, so das zu Protokoll gegeben werden kann,
das jene die den Fall aufgeklärt haben möchten sich durch politische einflüsse des östereichschen
Rechtssaates (noch unbewiesen), insofern mit einer gegensetzlichen Meinung konfrontiert worden sind,
das heist: sich imaginer zum quadrat der hypothesennulllastigkeit nicht vereinbaren läst.
Das bedeutet sollte Malko Lingen unrecht haben ist die Erde ein Scheibe, damit es auch für den Laien
verständlich ist.
Das widerum würde heisen das die Römer Recht hätten und es jetzt nurmehr um die frage geht warum hat
Juri Gagarin gelogen.
Sollte Juri Gagarin gelogen haben würde es auch bedeuten das Malko Lingen gelogen hat.
Das wiederum würde zu einem paradoxum zu dem Ergebniss des Z 7000 führen.
Um sowohl den Z 7000 zu üperprüfen wurde die Kernfrage eingeben, die da lautet:
Wer war zuerst da, die Henne oder das Ei.
Der Z 7000 gab die Anwort das Ei.
Diese Ergebiss war zwar vorher eingeben worden, enbehrt aber keiner Grundlogik der Biologie, sodas von
einer Malfunktion des Z 7000 nicht ausgegangen werden kann.
Der Fall NK ist geklärt, alle Täter ausgeschaltet was wollen sie noch.
Ich weis, das sie meinen Kollegen Malko Lingen, denn ich für einen ausgezeichneten Profiler halte (er
hatte bei Tests immer mehr Punkte als ich) nicht die vom Gesetzgeber ausgelobte Ergreifer <prämie von
Euro 3500000 auszahlen- wollen, ist irgenwie klar.
Er wird sich aber zu helfen wissen seien sie also vorsichtig mit dem Umgang mit Ihm.
Eine Kobra ist ein Kinderspielzeug gegen ihn und Van Diesel (Tripple X) ein Musterknabe mit
Ministrantenerfahrung.
mfg
Maxwell Smart, ich liebe es die Welt zu retten
Gast: Maxwell Smart, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Ich bin dann mal weg, Possums
.
.
Die selbst erfundenen fantastischen "offenen Fragen" vom notorischen Märchenonkel Rzeszut sind ein
leicht widerlegbarer Witz,
.
und eure noch fantastischeren selbst erfundenen offenen Fragen interessiert kein Schwein – die
Staatsanwaltschaft Innsbruck schon gar nicht ..... und mich am allerwenigsten.
.
Überprüft wird im besten Fall das alberne Geschwurbel vom Rzeszut - aber sicher NICHT mehr.
.

Von Zeit zu Zeit werde ich mal hereinäugen, damit ihr mich nicht ganz vergesst
.
:-P
::::::::::::::::::::::::::::::::
und du, Gast, geh einfach scheißen ...
.
@heike .... bei w e m ist abschiednehmen eines opfers von seinem (toten) täter zeremoniell ??????
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011
.
Auf irgendweine Weise für sich ABSCHLIESSEN wird sie diesen grässlichen Teil ihres Lebens schon
dürfen .... auch wenn ein paar _verlogene_ wichtige Pensionisten das im Auftrag und im Namen der
Republik mit glänzenden Augen und erhobenen Schwänzen anders sehen.
.
ha ha
.
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ heike
tausche 1 mal Maxwell Smart (neuwertig) + 1 mal Elisabeth (kaum gebraucht) + 1 mal Malko (nervig)
gegen 1 mal Perikles (alt aber gut)
geht das?
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Aber Heike, Sie brechen IHR Versprechen warum denn dieses?
Ich hoffe, es ist alles okay bei und mit Ihnen!
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ lilly rush : nein
@heike P ---welcher bessere abschluss als der tod des täters war denn für sie denkbar ----- wozu es hier noch
eines herantreten an die in einem sarg verschlossene leiche des täters bedurfte müsste mir ein
fachmann/frau (aus welchem fachgebiet?) erst näher erklären
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ gast
:-)
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@lily rush
warum wollen gnäfrau mich tauschen gegen perikles, stehen sie auf anal (perikles grieche) oder planen
sie ihr vorzeitige ableben (perikles Bestattungen) nehem sie bitte drogen - empfehle THC hilft auch
gegen orgasmusproplemen, fettleibigkeit, geistige verstopfung sowie typische frauenbeschwerden wie
blödheit und frigidität
im namen aller spys
malko lingen
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ malko
Haben sie Orgasmusprobleme?
Nehmen Sie Drogen?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #----------

@lilly rush : "nein " (geht nicht) --- aus didaktischen gründen, insbesondere gegenüber Ihren beiden
"komplizinen"(nicht negativ gemeint)
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Bleibts ein bissel am Teppich, alle miteinander!
Und tschüss! Ich komm erst wieder, wenn hier der MÖRDER vom Priklopil präsentiert wird.
Heike P., Freitag, 29. Oktober 2010
----------------------------------Von Zeit zu Zeit werde ich mal hereinäugen, damit ihr mich nicht ganz vergesst
Heike P., Freitag, 25. Februar 2011
----------------------------------Ich glaube (hoffe), dass Heike diesmal wirklich die Verständigung von der Einleitung eines
Strafverfahrens gegen ihn erhalten hat, oder zumindest der Agenturlohn ausgeblieben ist.
Gast: m0nk, Freitag, 25. Februar 2011 #---------verwende nie wieder den pseudo konfetti der namen ist für kinder und da kenn i kan spass du drecksau
sonst krikst mein SS ins Gsicht zu lecken , versprochen, i hab die glei..
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------unter jeden namen scheib mi a aber verwende nie wieder namen di man mit kinder in verbindung bring und
scho gar net hier du drechksau, aber des was eh wers bist oder
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------verwende nie wieder den pseudo konfetti der namen ist für kinder und da kenn i kan spass du drecksau
sonst krikst mein SS ins Gsicht zu lecken , versprochen, i hab die glei..
Gast: malko, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Lieber malko.
Du hast Pech mit mir.
Ich habe keine Angst.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
Gibt es Ihres Wissens eigentlich Narkosemittel wie Äther o.ä., die über die Atemwege und ganz kurz
wirken und sich im Blut nicht nachweisen lassen? Ich bin mir sicher, dass Geheimdienste über derartige
Mittel verfügen, aber das Rotlichtmilieu?
.
Es gibt einige Narkosegase die nicht, schwer oder kurz nachweisbar sind. Es ist ähnlich wie mit EPO
(Leistungssteigerung), erhalten kann man an den richtigen Schwarzmarktstellen sicher einiges und wer
wenn nicht das Rotlichtmilieu kann sich etwas besorgen.
Der ferne und nahe Osten liefert das Zeug überall hin. Das gleiche ist mit den synthetischen
Giftpillen, wo die Leute nicht wissen, ab wann Sie einen Hirnschaden davontragen, aber einwerfen tun
Sie es trotzdem.
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------ich habe euch gesagt der typ ist eine kampfmaschine - und wenn es um kinder geht hauts earm immer den
vogel raus - war damals am college auch so, hier hättet sehen sollen was er mit dem einen gemacht hat
der eine kind nur allzu schief angeschaut hat - der sitzt jetzt im rollstuhl, ist blind und hat keine
ohren - von seiner höhen stimme mal abgesehen ;)
maxi smart
ps: bitte malko, halt dich zurück - du must sonst wieder eine antiagresionsinstherapie machen, ich
meins gut mit dir
Gast: maxwell smart, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Maxwell Smart = Malko = Verib-arsch = Heike P. = Suboptimal = ...

Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------aber ehrlich das isz kein pseude für diesen blogg, fällts sehr schwer einen anderen zu finden
einer der gut mit dir meint
maxxx
Gast: maxwell smart, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ malko
Konfetti steht für vieles.
Mach dir die Mühe, und suche mich.
Liebe Grüsse Admin KONFETTI.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
bleiben sie wie sie sind!
der malko ist ein sa.bl.der h.und, dem hat man einige male das hirn rausgeprügelt.
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Bruce Lee war ein begnadeter Kung-Fu Kämpfer, Jackie Chan hat Humor, aber ihr zwei
Schmalspurkaratekids seids nur erbärmlich - schupfts euch über die Häuser.
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------aber einwerfen tun Sie es trotzdem.
Es wurden Tabletten bestellt.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Horst Saverschel hatte auch Tabletten bestellt.
Sie waren für den Aufbau.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Wrabetz: "Du hast es wieder einmal nicht lassen können, das Unternehmen anzubrunzen"
http://derstandard.at/1297819005492/Einserkastl-RAU-Mittelhochdeutsch
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Es waren Tabletten für den Muskelaufbau.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Es waren Tabletten für den Muskelaufbau.
Gast: Admin Konfetti
.
Ich habe es mir gedacht. Wie alt war HS als er die Tabletten geschluckt hat?
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------ich habe mal in der runde nachgefragt ob so ein pseudonym passend ist für solch einen blogg
7 personen
6 sagten nein
1 sagte vielleicht ist er der überwacher und will leute anlocken
die soendlich wie dieser Priklopil sind, aber trotzdem unpassend
man hat moral oder wie heist das bei euch in österreich "auf das schei....e ich"
ja, so denken unsere nachbarn die euch deutsch sprechen

aus diesem grund werde ich diesen blogg nicht mehr besuchen, es tut mir sogar im nachineinleid das ich
hier informationen preisgeben habe die den fall restlos klären werden , ja ja, ich such was spezielles
so fängts an - und auf einem gleis hörts auf und dann fragen alle WARUM.
verbleibe mit ohne jeglicher hochachtung
demo
Gast: demokratie, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Er hat sie über einen Katalog bestellt.
Horst Saverschel war einmal Polizeibeamter.
Er bekam immer Kataloge, da war so einiges aufgelistet.
Er hat diese Tabletten sicher schon einige Jahre genommen.
Er war in einem Fitnesscenter.
Im Gewerbepark.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #----------
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Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #----------

SCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISE
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #----------

SCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISE
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #----------

SCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISE
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #----------

SCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISE
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #----------

SCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISE
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #----------

SCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISERSCHLUCHTENSCHEISE
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ demokatrie
Es ist schwer, wenn man das alles liest.
Ich bin der Meinung, wir leben in einer Diktatur.
Demokratie ist etwas anderes.
Es wird uns alles aufgezwungen.
Ich werde mich unserer Polizei nicht unterordnen.
Auch wenn meine Fingerabdrücke genommen wurden.
Es gehört in unsere Polizei einiges verändert.
Aber das wird unter Maria Fekter wohl nicht gehen.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Es konnte jeder diese Tabletten bestellen.

Auf einen Namen.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 25. Februar 2011 #---------wo bitte bleibt die MÜLLABFUHR dieses angeblich seriösen medienunternehmens ??????????
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Schon die mit immensen Aufwand verschossenen Nebelgranaten von diversen Akteuren sprechen für diesen
Blog.
Momentan ein Feuerwerk solcher Granaten
es solte über diese infos diskutiert werden
n ein Feuerwerk solcher Granaten!
Allerdings wäre es hilfreich beweisen zu können, ob Hofrat Geiger und Ronald oder/und Josef Husek
einander kannten bzw. kennen.
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass es eine (sehr gute) Bekanntschaft der Herren gegeben
haben soll. Als Spiritus Rector im Wabl Verfahren habe für eine Vorladung von "Ronny" und Geiger
gesorgt. Beide haben - entgegen mehrerer gegenteiliger Angaben - eine Bekanntschaft bestritten. Ein
Schelm, der böses dabei denkt?
Von Ronald Husek ist zumindest eine (andere) Falschaussage dokumentiert. Bei einem Polizeihofrat gilt
freilich die Unschuldsvermutung
Gast: Walter Pöchhacker, Donnerstag, 24. Februar 2011 #---------Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Walter Pöchhacker ist auch ein Fake.
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Nachdem Kronawetter seinen Schauprozess gerade abgeschlossen hat muss Kampusch-Amtsmissbrauch-Kollege
(natürlich mutmaßlich) Mühlbacher nachziehen.
Für ein aus der Schweiz kopiertes Spiel gibt's bei uns ordentlich Schmalz: Quo vadis Austria?
„Der Oberstaatsanwaltschaft Graz liegt seit wenigen Tagen ein brisantes Schriftstück vor. Dem FPÖObmann und Landesrat Gerhard Kurzmann sei wegen des Deliktes der Verhetzung der Prozess zu machen,
lautet das Resümee eines Entwurfs des zuständigen Staatsanwalts. Der hatte seit Monaten die Umstände
und Details um das sogenannte „Muezzin-Spiel“ erhoben und der Oberbehörde einen Entwurf für einen
Strafantrag und die Anklageerhebung übermittelt. Der Ankläger sieht es als erwiesen an, dass das
Spiel, das im vorigen Sommer auf der FPÖ-Homepage aktiv war, eine Verhetzung und Herabwürdigung
religiöser Lehren darstellt. Bei dem fragwürdigen Spiel war es darum gegangen, Moscheen, Minarette und
Muezzins „wegzuklicken“.“
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2682104/fuer-kurzmann-s-eng.story
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------gast ist auch ein fake
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------Frage an Herrn Seeh:
wissen Sie von einem link in der Sache der versuchten Vergewaltigungsentführung (Verhandlung am
28.4.2011) zu dem Ort Neuhaus/Triestingtal? Z.B. des Hauptangeklagten Herrn N. ?
Gast: Politicus1, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@lilly rush -- grundsätzliches sehr vereinfacht:
A lässt den B unter vortäuschung eines unglücksfalles beseitigen , weil er sich davon vorteile erhofftes ist ungewiss, dass die täuschung gelingt , weil die polizei den todesfall untersuchtalle glauben aber , dass A den B (aus verständlichen gründen) so sehr gehasst hat, dass für ihn rache
als tatmotiv in betracht käme-

A verabschiedet sich vom toten opfer bzw, erweist ihm die letzte ehre .
wäre nun die vermutung absurd, dass diese - wegen des feindseligen verhältnisses eher verwundernde
"abschiednahme" nur der vorbeugung des entstehens eines verdachtes gegen A dient ?
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------puh so knifflig zu später stunde?
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Niemand hätte A je verdächtigt, wenn As Verhalten nicht so untypisch wäre. Die Verabschiedung macht
die Situation noch viel absurder.
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Ich finde es völlig normal und keineswegs ungewöhnlich, dass sich NK von P. verabschiedet hat, vor
allem, da er ja anscheinend auch der einzige war, der auch manchmal lieb zu ihr gewesen ist.
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------Herr Seeh, ist die Quelle die angegeben hat, dass die Leiche von P. auf eine Vergiftung hin überprüft
wurde, glaubwürdig?
Warum wurde dann allerdings keine Temperaturmessung vorgenommen?
Miss Marple, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ lilly rush ..... ja : wer sich zu viel verteidigt, hat`s notwend ig ---- könnte aber auch bloss
ungeschicktes verhalten sein, mit dem sich A unnotwendig erst recht verdächtig macht und plötzlich in
der zwangslage ist, eine unverfängliche erklärung für die nicht recht verständliche "abschiednahme"
bieten zu müssen
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------wenn die abschiednahme nur für die öffentlichkeit war, warum macht sie dann fotos vom sarg und zeigt
sie ihrer mutter?
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@ lilly rush ---wäre für den fall einer ehrlichen "verabschiedung", die keinesfalls bloss demonstrativ sein soll,
nicht eher ein nach der offiziellen bestattung absolvierter unauffälliger friedhofbesuch zu erwarten
--- diese "beherrschung" für ein paar tage wäre doch - in anbetracht auch sonst zur genüge vorhandener
sorgen - wohl zumutbar
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------vielleicht musste das schlechte gewissen möglichst schnell beruhigt werden.
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #---------@lilly rush --- forografieren konnte die jahrelang gefangen und in alllen belangen kurz gehaltene auch
schon
und ganz nebenbei : zu sehen war nur ein sarg -für sie und die mama auf dem foto -- das soll einer
nachvollziehen
und zum schlechten gewissen : von wem zu welchen ethischen werten erzogen? wird dies im märchenbuch
erwähnt?
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------ad fotografieren:
jetzt hörns aber auf, knöpferl drücken und foto machen können schon kindergartenkinder
sargfoto: andenken für was?
ethische werte:
die können sie auch aus den richtigen büchern haben.
andere frage:
welche österreichischen radiosender kann man auch im fernereneuropäischen ausland empfangen?
Lilly Rush, Freitag, 25. Februar 2011 #----------

lilly rush :
die abschiednahme beruht wahrscheinlich eh nur auf einem skurillen rat eines pycho-sozialen beraters
vom kaliber eines heike P, der sowieso zur verschwiegenheit verpflichtet wäre
Gast: , Freitag, 25. Februar 2011 #---------@lilly rush
.... jedenfalls der merkwürdigste abschied----, von dem ich je gehört habe ----die auslandsempfangsfrage für österr. sender ist gut
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
zu den sendern: wenn man nach Ö1, FM4 und Ö3 Frequenzen googlet findet sich schon was. nur kann sein,
dass ich das nicht ganz richtig interpretiere.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush -- zu guter letzt: wo sind die "richtigen bücher" -oder wurde nur das "entführungskleid"
aufbewahrt?
was hat sie denn laut eigenem märchenbuch gelesen?
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------im keller habe ich nicht so viele bücher gesehen, den stapel am tisch hätt ich in ihrem alter in einer
woche gelesen.
momentan kann ich mich nur an alice im wunderland und karl may erinnern.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush ... karl may - na dann--- klekhi petra hat ja auch den edlen winnetou unterrichtet (und
ich dachte doch glatt, WP wärs gewesen) - allerdings haben die apachen ihre toten nicht fotografiert und ihre kinderbekleidung auch nicht bis zur hochzeit aufbewahrt
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
jetzt seins aber nicht ungerecht, auch niederösterreichische landesfürsten haben nicht viel anderes
gelesen als "schatz im silbersee" - und aus denen ist auch was geworden.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
aber sie haben schon recht, die richtigen bücher aus denen man etwas lernen könnte, hat man nicht
gesehen. die wohnzimmerbücher waren ja auch trivialliteratur.
kein robinson crusoe, kein dumas oder jules verne.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush ... verdammt nochmal - und wer ausser mama sagt, das die kleider "muffig" waren??
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
während sie in 1001 nacht die kinderbücher erwähnt, fehlt mir wieder der teil zwischen 12-16 jahren.
was hat sie als jugendliche gelesen? sie hatte ja so viel zeit.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
Muffige Kleider: wer sollte das sonst sagen? EH oder WP?
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast mir geht eines nicht aus dem kopf:
wenn es wirklich so feucht war, und auf dem 2005er Kalender hat man es ja deutlich gesehen: das ganze
papier darin hätte schimmlig sein müssen und das schon nach weniger als einem jahr.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #----------

@ lilly rush --- wozu wäscht man das alte zeug (anstatt es zu ents orgen)und erzählt es dann der
ganzen welt??
ich verfall gleich wieder in verschachtelte sätze
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
sagen sies mir, mein denkaparatt ist schon auf standby geschaltet.
wenn der schachtelsatz nicht 5 zeilen lang ist, ists halb so schlimm.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush --- das hinausposaunen eines angeblich trot z waschens verbliebenen muffs erfolgte aus
demselben grund wie die verabschiedung : vorbeugung gegen allenfalls entstehende verdachtslagen
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
ich glaub ich überschlaf das mal, vielleicht fällt mir dazu etwas ein.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Vielleicht wollte NK nur schauen,wer wirklich der Tote war.Sollte sie eine liebevolle Beziehung gehabt
haben,dann wäre ihre unendliche Trauer ja sichtbar gewesen.So eine Situation zu verkraften dauert
Jahre,wenn nicht Jahrzehnte.
Zu malko: lebt Fr.A.P. in Wien 1160?
Gast: gast, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Gast > und zum schlechten gewissen : von wem zu welchen ethischen werten erzogen?
Der Sprache nach: in einem Kloster ?
------------------Lilly > welche österreichischen radiosender kann man...
Über Satellit alle (auch alle Regionalprogramme)
Gast: m0nk, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ monk
dass man mit satellit alle empfangen kann ist klar.
aber ohne? welche gehen auch ohne?
wenn ich jetzt irgendwo im hintersten dorf versteckt wäre, ist satellitenradio nicht unbedingt
wahrscheinlich.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Gast, Lilly R., Miss M.
Zur Verabschiedung von NK vom Toten: es wurde ihr sicher von psychologischen Betreuern dazu geraten,
um einen bewussten Akt zu setzen, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit. Ob WP für sie das
absolute Hassobjekt war oder nicht – wahrscheinlich nicht ausschließlich, das war vermutlich eine sehr
zwiespältige Beziehung, weil er ja sogar weniger schlimm war als manche andere – eine „Verabschiedung“
als bewussten Neustart zu gestalten, ist für mich absolut nachvollziehbar.
Ich glaube durchaus, dass dies für NK auch mit einem ungeheuren Triumphgefühl verbunden war: ICH war
stärker als er, ich habe überlebt, und ich werde auf seinem Grab tanzen.... (So ähnlich hat sie es
selbst formuliert.) Aber auch mit Schuldgefühlen, auf welcher Basis auch immer.
Ihr war klar, dass ihre Flucht unweigerlich den Tod von WP nach sich zieht. Ein Selbstmord ist in so
einer Situation zwar nicht unumstößlich, aber auch nicht auszuschließen und sogar ziemlich plausibel.
Dies wurde womöglich dazu genutzt, um einen Mord als Selbstmord zu inszenieren. War NK an der Planung
beteiligt oder zumindest in groben Zügen (!) eingeweiht? Wer war „der Mann fürs Grobe“? Welche
Vorteile – materieller und immaterieller Art – hatte er daraus?
Warum sprach NK von EH als von dem „Mann, der Priklopil zum Bahnhof fuhr“? Ist ihr das versehentlich
rausgerutscht? Laut Aussage EH wollte sich WP doch der Polizei stellen; warum fuhr er ihn also nicht
zu einer Dienststelle?

Hat WP etwa gesagt: „Geh Ernstl, fahr mich zum Bahnhof, ich will mich vor den Zug werfen. Und schau,
hier ist mein Autoschlüsselanhänger, zur Erinnerung. Und vergiss nicht, meiner Mama diesen
Abschiedsbrief zu geben.“ Wenn das alles erfunden ist, dann ist es schlecht erfunden.
Zu den Stunden zwischen dem Anruf vom Donauzentrum und seiner Auffindung auf den Gleisen sollte sein
"Freund" Holzapfel also nochmals genauestens befragt werden. Er hat sich schon zu sehr in Widersprüche
verwickelt.
Ka_Sandra, Samstag, 26. Februar 2011 #---------1) 'wenn es wirklich so feucht war...'
das habe ich mich schon öfters gefragt:
ein kleiner Kellerraum tief unten ist automatisch durch das feuchte Erdreich rundherum nicht als
trockener Keller anzusehen.
Dazu jetzt noch ein Wasserklo, ein Waschbecken, und die von der sich ständig dort aufhaltenden Person
ausgehende natürliche Feuchtigkeit.
Und kein Fenster zum Lüften, der Zugang mit einer Betontüre ständig fest verschlossen!
Da MUSS nach kürzester Zeit Moder und Schimmel en masse entstehen! Bauphysiker bitte das Gegenteil
beweisen...
Außer - der Kellerraum wurde eben nicht ständig benützt und dort hat sich niemand für einen längeren
Zeitraum aufgehalten.
2) Die Kindheit der NK in der Heinestraße 60:
Richtig wurde hier schon von anderen erwähnt, dass es anscheinend keine Zeugen gibt, die beim WP auch
nur einmal ein Kind gesehen hätten. Die NK wurde erst als junge Frau im Garten etc. gesichtet. Wo war
die NK zwischen ihrem 10. und - sagen wir mal - 14./15. Lebensjahr?? Sicher nicht die ganzen fünf
Jahre ununterbrochen im Verlies eingesperrt.
Als sie befragt wurde, konnte sie sich an Aufenthalte im Ausland nicht erinnern... (na ja, ist schon
ein paar Jahre her, da kann ich mich nicht mehr erinnern...)
Ich kann mir vorstellen, dass gerade diese (heiklen) Jahre von Kinderpsychologen in die Erinnerung
geholt werden könnten - aber da wird wahrscheinlich abgeblockt...
Kinder/Jugendbücher: auch da fehlt einiges in der Erinnerung..
Ihre Schultasche: ist die nach der "Flucht" vorhanden gewesen, so wie ihre Mädchenhandtasche und ihr
Kinderkleid?
3) Radioempfang: wenn sie im grenznahen Bereich der Slowakei, Ungarn.. war kein Problem. Und in
Deutschland hat sie sowieso genug Programme...
Gast: Politicus1, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush -- erg. zum gestrigen gastbeitrag :( didaktische gründe - "komplizinnen ")
hiezu ein - auch allgemein interessantes - wissenschaftliches ergebnis unter "science" auf news. ORF.
at
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ka-Sandra:
'Laut Aussage EH wollte sich WP doch der Polizei stellen; warum fuhr er ihn also nicht zu einer
Dienststelle?
Zu den Stunden zwischen dem Anruf vom Donauzentrum und seiner Auffindung auf den Gleisen sollte sein
"Freund" Holzapfel also nochmals genauestens befragt werden. Er hat sich schon zu sehr in Widersprüche
verwickelt.'
ABSOLUT RICHTIG!
Die Annahme, dass der EH den WP fünf Stunden kutschiert hat, bzw. seine "Lebensbeichte" abgenommen
hat, beruht einzig und allein auf dem Geschwafel des EH! Bis dato unüberprüft!
Wenn ich meinen besten Freund in so einer Situation bei mir habe, dann lasse ich ihn sicherlich nicht
irgendwo aussteigen! Da haben Sie absolut recht! Wurde der EH jemals gefragt, wieso er sich so
abnormal verhalten hat??
Wozu braucht er für so eine Aussage einen der besten Staranwälte des Landes?
Der Mann, der P. zum Bahnhof fuhr - das klingt mir - zumindest - sehr nach Beihilfe, oder
Nichtverhinderung...
Gast: Politicus1, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly Rush, Politicus1
Man müsste die damaligen Ermittler befragen, wie muffig und feucht das „Verlies“ tatsächlich war.
Waren Nirostabecken, Zahnbürste und Munddusche, Handtuch etc. eigentlich feucht/nass (= wäre normal,
wenn sie am Morgen noch benutzt wurden) oder staubtrocken = seit längerem unbenutzt?
Das Nirostabecken sah eher wie ein Mistkübel aus, nicht wie eine ständig benutzte Waschgelegenheit.
Wenn NK sagt, dass sie am Morgen (ausnahmsweise!) das Verlies nicht aufgeräumt hatte, so ist dies
nicht glaubwürdig.

Wo hat sie die Nacht vor der Flucht tatsächlich verbracht? War im Hochbett ein benutzter Pyjama /
Nachthemd? (Wobei: dies ließe sich bei einer vorbereiteten Flucht alles inszenieren) Angeblich sagten
die Ermittler, das Verlies hätte mehr Gebrauchsspuren aufweisen müssen.
Es war offensichtlich sehr muffig im Verlies, weil bei den Videoaufnahmen der Ventilator auf
Hochtouren lief (alles flatterte im Luftzug), wahrscheinlich war der Aufenthalt sonst dort
unerträglich. (Die Frischluft wurde vermutlich vom Garten aus angesaugt) Gab es eigentlich eine
Zeitschaltuhr, die diesen Ventilator zumindest hin und wieder ein- und ausschaltete, z.B. weil das
Verlies schon längst nicht mehr dauerbenutzt war?
War die Zahnpastatube nur "Dekoration" (Schachtel im Waschbecken) oder tatsächlich benutzt?
Wenn alle Kleidungsstücke im Verlies muffig rochen, dann hätte auch das rot/orange Kleid von NK am
Fluchttag auffällig müffeln müssen. Kann mich nicht entsinnen, dass jemand eine diesbezügliche
Bemerkung gemacht hat.
NK will aller Welt glauben machen, dass sie über 8 Jahre in der Heinestraße verbracht hat, und zwar
überwiegend im Verlies.
Ka_Sandra, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
Ein Selbstmord ist in so einer Situation zwar nicht unumstößlich ,aber auch nicht auszuschließen und
sogar ziemlich plausibel.
----------------------Das ist meiner Meinung nach eben ganz und gar nicht der Fall.
Warum sollte er alles dafür tun, um stundenlang vor der Polizei flüchten zu können um sich DANACH
selbst zu richten? Hätte er nach der Flucht von NK nur mehr den Tod als einzigen Ausweg gesehen, hätte
er mit Sicherheit all die komischen Sachen zuvor nicht getan, die EH allen weismachen wollte. Als
Abrundung dieser blödsinnigen - wie auch Jahre später abgeänderten und genauso blödsinnigen
Darstellung - gab es ja dann auch noch dieses grenzgeniale von EH selbstverfasste Abschiedswort.
Wenn ich alles glaube, DAS mit Sicherheit nicht!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Auch das mit dem Schllüsselanhänger ist so eine Sache: Zuvor hat er behauptet, P. hätte damit gespielt
und sei dabei in sein Handschuhfach gerutscht;-), danach war es plötzlich ein Abschiedsgeschenk warum, wenn sich P. doch stellen wollte? Dasselbe gilt auch für das Abschiedswort.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@politicus
Wenn ich meinen besten Freund in so einer Situation bei mir habe, dann lasse ich ihn sicherlich nicht
irgendwo aussteigen!
-------------------Und vor allem würde ich ihn nach so einer Lebensbeichte
SOFORT anzeigen, so gut könnte ich mit niemanden befreundet sein, um DAS nicht zu tun.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ich möchte das noch einmal in diesen Blog stellen:
H.S. sagte, nachdem sein Polizeiausweis verschwunden war:
Hätte ich gewusst, wer am Kommissariat Wagramerstrasse
Dienst hatte, wäre ich hingefahren.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ich versuche es nocheinmal.
Warum wollte H.S. nachdem sein Polizeiausweis verschwunden war, nur auf das Kommissariat,
wenn gewisse Leute dort waren
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Politicus1 + Ka_Sandra

Wenn ich meinen besten Freund in so einer Situation bei mir habe, dann lasse ich ihn sicherlich nicht
irgendwo aussteigen! Da haben Sie absolut recht! Wurde der EH jemals gefragt, wieso er sich so
abnormal verhalten hat??
Wozu braucht er für so eine Aussage einen der besten Staranwälte des Landes?
Der Mann, der P. zum Bahnhof fuhr - das klingt mir - zumindest - sehr nach Beihilfe, oder
Nichtverhinderung...
.
Mein Freund mir diese Geschichte der Entführung im Auto oder wo auch immer, dann bin ich geschockt und
danach haue ich Ihm eine in die Fr.sse. Danach denkt er sicher nicht mehr an Selbstmord.
Ganz sicher verbringe ich nicht auch noch 5 Stunden mit ihm, sondern bringe Ihn zB Krankenhaus,
Mutter, Polizei, ...
Bei einer solch extremen Geschichte hat es sich (zumindest kurzfristig) ausgefreundschaftet.
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Wen mein Freund mir diese Geschichte der Entführung im Auto oder wo auch immer erzählt,
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@gast
Genau!!!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------wie schön, dass hier alle ganz genau wissen, was sie getan hätten, wenn sie der Ernsti wären ....
:-)
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Heike
Wrabetz: "Du hast es wieder einmal nicht lassen können, das Unternehmen anzubrunzen"
http://derstandard.at/1297819005492/Einserkastl-RAU-Mittelhochdeutsch
.
Haben Sie mit Wrabetz näheren Kontakt?
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------wie schön, dass hier alle ganz genau wissen, was sie getan hätten, wenn sie der Ernsti wären ....
:-)
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ heike --- was würden Sie in der (angeblichen) situation des ernsti tun???
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------nö, aber auch die foinen Loite sprechen und verstehen manchmal nur die Sprache der Mistkübel.
.
Euch muss ja schon mächtig fad sein ohne mich, wenn einer drei Sekunden nach meinem Posting aufzeigt.
Noch schneller geht ja gar nicht mehr
:-)
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ich bleibe dabei.
Es muss alles in Polizeikreisen gesucht werden.
Sirny, Koch, Husek,Saverschel.
Es gibt Fotos, von den Festen in Gerasdorf.
Diese sollte Husek zuur Verfügung stellen.

Darauf sind Beamte zu sehen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. Februar 2011 #---------1) Dass mir das nicht schon längst aufgefallen ist!:
Laut der (zweiten, korrigierten) Aussage des EH hat ihm also der WP - nachdem er durch
"Wohnungsrentabilitätsgespräche" entspannt geworden war - versprochen, dass er sich der Polizei
stellen wird.
Wozu soll der dann einen "Abschiedsbrief - MaMa" begonnen haben? Hat ihm der EH keine Zeit gelassen,
den Brief fertig zu schreiben, weil er wusste, dass der Zug gleich kommt?
Hat der WP dem EH vorher gesagt, dass er sich umbringen wird und der EH hat ihm in alter Freundschaft
Papier und Stift für einen Abschiedsbrief an die MaMa geben, und der WP hat halt nachher seine Meinung
geändert und wollte sich dann doch nicht umbringen, sondern zur Polizei gehen?
2) Feuchter Keller: genau! Dazu wären Aussagen der Ermittlungsbeamten sinnvoll!
Hat jemand eine Beschreibung aus einer Zeitung in Erinnerung, in der das Verlies als modrig, muffig,
stinkig beschrieben wurde?
Vor allem Bücher nehmen den "Kellerduft" sofort an - merkt man auf jedem Bücherflohmarkt...
3) Zum Wrabetzsager:
Vermute, dass Heike P., alias...., beim ORF beschäftigt sein könnte und damit ihre gepflegte
Umgangssprache erklärbar ist - oder?
Gast: Politicus1, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@politicus ..... heike bei ORF beschäftigt ---------intensiverer umgang (etwa mit dem einfühlsamen und legendenbildenden F eu .... ein) könnte doch
genügen !!
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Heike
Richtig, weil DAS, was der Ernsti getan hat, fern jeglicher menschlicher Logik ist! Warum???
Weil er nachweislich(!) LÜGT, dass sich die Balken biegen...
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------ja ja, bei euch lügen immer alle.
.
Dass sich die Situation und die Stimmung vielleicht grundlegend GEÄNDERT hat, wenn die zwei im Auto um
16 oder 17 Uhr die ersten Nachrichten über das Verbrechen an Frau Kampusch gehört haben, passt nicht
in eure kleinen Köpfe.
.
*gähn*
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@heike ---- wieso sollte -eH so lange gewartet haben?
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Na so ein Schmarrn, wenn dem so gewesen wäre, ist das Verhalten bzw. das absolute NICHTHANDELN des H.
erst recht verdächtig!
Und kommen´S mir nicht damit, dass der H. Angst vor P. hatte, vor einem potentiellen Selbstmörder ab
diesem Moment.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ich verstehe nicht mal eure grottendämlichen Fragen.
.
Wenn Ernstilein NICHTS gewusst, dann hatte er selber einen schweren Schock und war vollkommen wucki.
.
Wo ist das Problem?
.
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Wenn Ernstilein NICHTS gewusst hat, dann hatte er selber einen schweren Schock und war vollkommen
wucki.
.

Wo ist das Problem?
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ich schreib schon wieder schneller, als es mein PC erlaubt.
Der frisst dann ganze Wörter.
:-)
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ heike -- Sie superpsychologe :
was meinen Sie hat der beichtvater EH dem reuigen sünder WP die absolution erteilt, bevor er ihn seinem schöpfer
gegenübertreten ließ ???
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ich verstehe nicht mal eure grottendämlichen Fragen.
.
Was genau ist daran komisch oder lustig, dass jemand im Schockzustand seltsam reagiert?
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Der einzige Grund für die zweite Version war, dass sich H. dadurch dem Vorwurf der Mittäterschaft
entziehen wollte, da er sich verplappert hat und auch für die andere Seite war diese Abwandlung ideal,
da damit wieder die Einzeltäter-Theorie bestätigt wurde und der Fall daraufhin wieder erneut
geschlossen werden konnte.
Alibihalber hat man den EH noch ein wenig angeklagt, um das aufgebrachte Volk ruhig zu stellen, was
dabei raus kam, ist hinlänglich bekannt.
Somit eine äußerst angenehme Lösung für alle....
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------aha, Ernstilein hatte sich "verplappert"?
.
Sofort der Staatsanwaltschaft Innsbruck melden. die wartet ganz dringend auf Neuigkeiten.
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Jaja, der Schock war so schwer, dass er nur mehr ein Abschiedswort für seinen Freund verfassen konnte
und danach seelenruhig einen Geschäftstermin wahrgenommen hat...
*ihaumio*
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Aja, er hat sich mit seinem "Hot er´s umbrocht" also
NICHT verplappert???
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------euer Gegacker hier interessiert kein Schwein, Miss Marple
*tutleid*
Die Kriegsfront ist ganz woanders.
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Im Moment schießt das BMI gerade denjenigen ab, der den Fall Kampusch WIRKLICH aufklären wollte.
.
Die verlogenen Brüder im BMI sind bei solchen Sachen gnadenlos, die vergessen nichts.
.
Zitat:
Die amtliche Kampusch-Hetze haben sie professionell betrieben UND sie wussten auch, was sie tun !
Die 3 hochrangigen BMI-Nominierten in der 6-köpfigen Kommission (Vogl, Keplinger, Müller) sind ALLE
drei gelernte Polizisten, die ihren Polizeiberuf jahrelang ausgeübt haben.
* Mathias Vogl trat 1982 in den Gendarmeriedienst ein und kam nach Tätigkeiten am Gendarmerieposten
Hall in Tirol 1989 ins BMI.

* Keplinger startete seine Laufbahn als Sicherheitswachebeamter 1983 und versah Dienst im Linzer
Wachzimmer Bulgariplatz. "Die Verbindung zu den Uniformierten ist nie abgerissen", sagt Keplinger.
* Thomas Müller war zunächst einfacher Polizist und diente unter anderem beim Mobilen Einsatzkommando.
Ihre Hauptaufgabe in der handverlesenen Kommission war nicht Aufklärung, sondern dass statt der
Polizei das Opfer angepatzt wird. Dieses Ziel haben sie hervorragend erreicht !
Heike P., Mittwoch, 20. Januar 2010 #---------.
Im Jänner 2010 war ich richtig vorausschauend
:-P
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------HAIDINGER soll nach Polizei-MACHTKAMPF in Pension gehen
26. Februar 2011
.
WIEN. Im Bundeskriminalamt (BK) gärt die Gerüchteküche: Der ehemalige BK-Chef Herwig Haidinger soll
nun mit erst 56 Jahren in Pension gehen. Haidinger geriet 2008 durch seine Angriffe auf eigene
Kollegen in den Fällen KAMPUSCH und Bawag ins Kreuzfeuer.
.
Zudem prangerte er 2008 öffentlich Fehler bei Ermittlungen im Fall Kampusch an: Haidinger wollte nach
dem Auftauchen der Frau im August 2006 eine sofortige Evaluierung. Dies wurde aber wegen der
anstehenden Nationalratswahl „verschoben“.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,562768
.
.
Man kann sich gar nicht vorstellen, welchen RESPEKT ich vor diesem Menschen habe.
.
Herr Haidinger
*verbeug*
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ein Polizei-MACHTKAMPF ist auf ihrem Rücken ausgetragen worden zwischen "Ermittlern", die Adamovich
und die Kasperlkommission eifrig und mit Amtsmissbrauch in den Medien unterstützt haben - und den
anderen, die das unter keinen Umständen mittragen wollen.
.
Heike P., Mittwoch, 20. Januar 2010 #---------...........................................
.
meine Red.
*lach*
.
Quelle : Salon Seeeeeh
Posting ganz unten
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/kampusch_der_fall_ist_gekl%C3%A4rt
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Der Hochachtung und dem Respekt vor Haidinger
kann ich mich nur zur Gänze anschließen.
Es ist nunmal so, dass die "guten" abgeschossen und die "schlechten" befördert werden, sieht man ja am
ZUstand unserer Republik.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@heike P
schock und trauma werden von Ihnen in einem maß strapaziert, dass es Ihnen -auch nur ein minimum an
seriösität zugebilligt - doch unheimlich peinlich sein müsste !!
fazit ???
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Quelle : Salon Seeeeeh
Posting ganz unten

http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/kampusch_der_fall_ist_gekl%C3%A4rt
Heike P
----das hatten wir schon mehrmals. lassen sie sich was neues einfallen.
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ein Jahr nach der Flucht
Kampusch hat Foto vom Sarg ihres Entführers im Handy
22.08.2007
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/Kampusch-hat-Foto-vom-Sarg-ihres-Entfuehrers-imHandy_aid_471569.html
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ Gast: foto im handy:
ersetzt bild in einem medaillon auf der brust--der psycho-sozial vorgegebne zweck der übung - peinlich
bei realistischerem zweck - spekulation mit einfalt des publikums (inl. polizei und sta) - und siehe
da- gar nicht ganz so blöd!!
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Zufälle gibt es schon. Ernst Geiger und Ernst Holzafpel hatten denselben Rechtsanwalt.
MfG
Walter Pöchhacker
Walter Pöchhacker, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Walter Pöchhacker ... zufälle...
wollen Sie hier KHG auch noch ins spiel bringen???
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Walter Pöchhacker ... zufälle-....
und den gleichen vornamen haben die beiden auch !!!!
Sind Sie wirklich W. Pöchhacker ? --- dann würde mich nichts mehr wundern !
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ich würde gerne die Diskussion auf den Hundeführerhinweis lenken.
http://www.peterpilz.at/nav/97/die-affaere.htm
Wenn man die Geschichte folgendermaßen beginnen lässt:
1. Es ist keine "echte Entführung"
2. Jemand aus der Familie ist beteiligt (?)
Wie ist der Hundeführerhinweis zu betrachten, wenn man bedenkt, dass die Entführer Bescheid wissen
über den Hundeführerhinweis, da ja Kontakte zur Familie bestehn?
Wie groß ist das Risiko NK bei WP zu entdecken?
Wird man sie dort lassen?
Wie ist der Wechsel der Akten zu SOKO Burgenland in diesem Fall zu werten? Sollten da nicht spätestens
dann Konsequenzen zu fürchten sein?
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Hier der Film "Natascha Kampusch 3096 Tage Gefangenschaft Part2"
Ab 0:25 sind die Fotos der Polizei von der Überprüfung WPs zu sehen.
http://www.youtube.com/watch?v=W2wNK4D7cP4&feature=related
Und jetzt bitte vergleichen mit den Bildern vom sichergestellten MB:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=604661&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/604661/
index.do&popup=

Das ist nicht das gleiche Auto!!!!!!!!
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush ... risiko...
unter der annahme, dass man sie überhaupt dorthin gebracht hat : viel zu gross (möglichkeit einer
hausdurchsuchung!!!! - ausser, sie konnten sich darauf verlassen, dass eine HD unterbleiben wird , was
man aber sicher nicht unterstellen kann!
allerdings waren die "entführer" angeblich trotz zu gewärtigender fahndung nach dem tatfahrzeug auch
blöd genug, "stundenlang im kreis zu fahren" --- ?????
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
schon die Fahndungsfotos verglichen mit dem MB?
Sollten das wirklich die Fahndungsfotos vom 6.4. sein, dann haben die Beamten, die die Fotos gemacht
haben einen ordentlichen Erklärungsbedarf.
Sollten das wirklich die Fahndungsfotos sein, brauchten sich die Entführer nicht zu fürchten: Sie
wurden ja gedeckt.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Bitte den betreffenden Pilzeintrag genau lesen:
Alles unter dem Punkt betrachtet, dass die Person, die den Anruf entgegen nahm ein Freund der Familie
ist, ist folgendes seltsam:
<Es „ruft ha. eine unbekannte männliche Person an und teilt folgenden Sachverhalt mit:
Die anrufende Person war ja nicht unbekannt:
<„Anonymer Anrufer" - so steht es dann im Akt. Aber F. legt am Ende des Berichts einen Vermerk an:
„Nur für Handakt: Nationale Anrufer: Rev.Insp. P. Christian, Polizeidiensthundeabteilung Wien-Prater
Es wird also nur im Hanakt vermerkt - und wenn ich das richtig verstehe - im Computer wo man
Vernetzungen hätte feststellen können, nicht!
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------'Somit eine äußerst angenehme Lösung für alle....'
vielleicht für "alle" - aber nicht für uns!!
@Lilly R.:
die Fotos vom "Entführungsauto" sind mir auch schon aufgefallen.
Vor allem frage ich mich, wieso kauft sich jemand "für's Schutt- und Baumaterialien führen" so ein
Auto?!
Und bestimmt nicht für eine geplante Entführung eines Kindes...
Ich vermute, dass es eher die Kastenwagen-ähnliche Ausstattung - ohne Sitze - war. Das würde noch am
ehesten das "Schuttführen" erklären und auch das Hineinzerren der NK wäre da leichter gewesen. Der
Autohändler müsste es wissen.
Auch die Erzählung der NK über das Staubsaugen am "Fluchttag" muss einmal energisch hinterfragt werden:
1) sagt sie, sie hätte das Tatauto gesaugt. - das war aber nachweislich schon seit Monaten nicht mehr
beim WP! Wieso sagt sie dann so etwas?
2) Warum musste der Kastenwagen (egal ob das Tatauto, oder das inzwischen angeschaffte) überhaupt
gesaugt werden? Im August! Da wird wohl kaum Gatsch und Dreck im Auto gewesen sein...Die NK sagte
außerdem, dass sie immer nur mit dem BMW gefahren sind...
Wann wurde zuletzt im Garten gebaggert? Wurde da noch Erdreich transportiert?
Gast: Politicus1, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Sagt jemand was zu den Fahndungsfotos?
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------lilly rush ---- schlamperei: darauf konnten die "entführer " sich nicht wirklich verlassen !
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #----------

Noch ein Auszug vom Pilz:
F. protokolliert: „Der Namen des Mannes ist dem Anrufer unbekannt, ist er ihm nur aus der
Nachbarschaft bekannt."
Der Anrufer - Diensthundeführer P. - hat Priklopil persönlich gekannt und gibt das zehn Jahre später
zu Protokoll: „Ich kannte Priklopil Wolfgang aus meiner Jugendzeit... Als ich nun vom Entführungsfall
´Kampusch´ erfuhr, kam mir Priklopil vorerst nicht in den Sinn. Erst als ich um den 14.4.1998
anlässlich eines Besuchs bei meiner Mutter und Großmutter in Strasshof am Haus des Priklopil
vorbeifuhr, machte es bei mir ´Klick´."
Zwei Sachen fallen hier auf:
1. Dem Hundeführer war der Name bekannt. Er wurde jedoch nicht protokolliert, sondern es wurde von F.
eine Namenserhebung gemacht.
2. <„Im Zusammenhang mit dem Fahndungsaufruf (in den Medien) - nach einem weißen Kastenwagen mit
verdunkelten Scheiben - ist mir dann das Fahrzeug des Priklopil eingefallen. Ich kannte Priklopil
Wolfgang aus meiner Jugendzeit.........
14.4.1998 anlässlich eines Besuchs bei meiner Mutter
Das war nach der Überprüfung vom 6.4.
Also die Fahndungsfotos zeigen mal sowieso nicht den MB von WP. Aufgefallen ist mir das, weil der
Hundeführer von den abgedunkelten Scheiben des Fahrzeuges sprach und auch das Datum 14.4., wo dieser
bei seiner Mutter in Strasshof war, nach der Überprüfung von WP liegt.
Was dafür spricht, dass die Scheiben des MB von WP zumindest am 14.4. noch verdunkelt waren.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Soll bitte Überprüfungsfotos und nicht Fahndungsfotos heißen!
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------aus nunmehriger Sicht, im Wissen, dass sich offensichtlich der den Anruf des Hundeführers
entgegengenommenen Polizist F. und die Halbschwester N. der NK kennen (Sommerlagerbetreuer) stellt
sich die Frage:
waren die beiden schon im März 1998 miteinander bekannt??
Falls Ja, hätte der Polizist wohl einen Erklärungsbedarf, wieso er in dieser Sache, wo es nicht um
irgendeinen Fall. sondern um die abgängige Halbschwester seiner Bekannten ging, nicht insistenter
agiert hat...
Gast: Politicus1, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush : ab w a n n wären die "entführer" gedeckt gewesen ? Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ politicus
Genau! Das ist der Punkt! Aus diesem Blickwinkel will ich die Sache jetzt noch mal betrachten.
Wir hatten ja schon vorher die Gerüchte, dass rund um die Familie der "Hu.s" sehr enge Polizeikontakte
vorhanden waren.
Wenn sich diese jetzt auch auf die Schwester und den Polizisten, der den Hinweis entgegengenommen hat
auch verdichten, dann sollte die ganze Geschichte unter diesem Blickwinkel neu aufgerollt werden.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
genau das ist der Punkt!
das sollten wir jetzt ausdiskutieren!
Und wenn wir Richtung ihrer Meinung kommen, dass NK vielleicht GAR nicht bei WP war, solls mir auch
recht sein.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ politicus
< wo es nicht um irgendeinen Fall. sondern um die abgängige Halbschwester seiner Bekannten ging, nicht
insistenter agiert hat...

Hier ist das NICHT priorieren noch schwerwiegender zu betrachten:
Zehn Jahre später weiß F., dass auch er einen Fehler gemacht hat: „Das einzige, was ich mir aus
heutiger Sicht nicht erklären kann, weshalb ich - nachdem mir der Gendarmerieposten Deutsch Wagram den
Namen des Priklopil übermittelte, diesen nicht auch priorierte. Das war damals bei uns eigentlich
Standard." (7)
„Priorieren" - das ist laut Punkt 14. Abs. 2 der Kanzleiordnung der Bundespolizeidirektion Wien die
kanzleimäßige Prüfung, „ob sich bereits ein dieselbe Angelegenheit betreffendes Dienststück bei der
Dienststelle befindet oder ob über dieselbe Person Vorakten bestehen". Priklopil ist von F. „aus
Versehen" nicht prioriert worden.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
diskutieren, heißt aber nicht, dass ich hier alleine blogge
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly Rush + Politicus + Gast
Zwischenlob - heute Nachmittag seid ihr ziemlich gut darauf!
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush ... der von Ihnen (schon vor einer woche) "ermittelte" polizeikontakt (von dem ich meinte,
er sei grund für Sie, einen sektkorken knallen zu lassen) , indiziert doch eine derartige warnung an
die entführer, dass ihnen gerade das anwesen des WP als zuallerletzt geeignetes versteck für das
"entführungsopfer" erscheinen musste . im hinblick darauf, dass - wie columbo meint - der von NK
beschriebene entführer nicht WP war, wüsste ich auch nicht, wie die "entführer" bei der suche nach
einem versteck für ein "zwischenparken" überhaupt auf WP und sein anwesen verfallen sein sollten
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
andererseits würde ein verstecken des hinweises auf WP keinen sinn machen, wenn er nicht zuminest
irgendwie in dieser sache involviert wäre.
wie sehen sie das?
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
was meinen sie zu den überprüfungsfotos - sind die laut film dem WP zugeordnet worden oder ist das ein
fehler der filmredakteure?
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------nochmals Frage an Herrn SEEH:
und etwas deutlicher:
sagt Ihnen sado-maso.at (im Google nur im cache zu finden), Neuhaus im Triestingtal und die hiefür
gelistete Kontaktperson R.N. etwas? Möglicherweise - ich betone möglicherweise, es gilt die
Unschuldsvermutung! - ein Zusammenhang mit der Verhandlung am 28.4... ??
Gast: Politicus1, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush .... verstecken des hinweises......
wurde der hinweis nicht viel später wirklich "versteckt" ?
der sinn läge darin , das die polizei ja - auf die angaben der NK angewiesen- annahm, NK war bei WP
und hätte bei pflichtgemässem vorgehen gefunden werden können !
die notwendigkeit der darstellung, am entführungstag bei WP "gelandet"zu sein, ergibt sich doch nur
für NK als logische notwendigkeit, weil sie WP zum entführer machen will---- dass ihre
entführungsgeschichte höchst krampfhaft, in sich widersprüchlich und geradezu abenteuerlich erscheint,
erklärt sich daraus, dass sie eben nicht wahr ist--die "entführung" ging glatt und flugs ins ausland an einen unbekannten ort
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
um ihren gedanken fortzuspinnen:
das würde heißen, dass WP von anfang an als sündenbock auserkoren war und alle hinweise auf WP

hindeuten sollten.
von anfang an: beschreibung passend auf mercedes, der bauschutt im auto (umbau?), der
hundeführerhinweis, der zusatz: hang zu kleinen kindern
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush --- die fuhre an einen unbekannten ort - glatt und flugs- mit der etappe einer übergabe an
die zweite staffel
Wald= körnchen wahrheit , allerdings ist die zweite staffel sehr wohl gekommen , um die fuhre
fortzusetzen
"die kommen nicht"= der krampf der NK "um bei WP zu landen"
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush ... vorher : erscheint mir viel zu sorgfältig und zu weit gedacht beim intellekt des
milieus - wozu auch: hauptsache "entführt"
nachher : zeit genug für (zumindest vermeintliche ) sorgfalt für eine legende
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
dann macht aber die nicht priorisierung keinen sinn
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@gast
Sind Sie wirklich W. Pöchhacker ? --- dann würde mich nichts mehr wundern !
------------------------Warum gehen Sie Herrn Pöchhacker so dämlich an?
Etwa weil er in NK nicht die alleinige Täterin sieht, so wie SIE ganz offensichtlich?
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly
Wer sagt denn, dass das Foto in der Presse das Entführungsauto ist? Die Zeugen haben es jedenfalls so
nicht beschrieben - siehe Trittbrett.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
welches foto in der presse meinst du?
mir geht es prinzipiell mal darum ob das foto das die polizei in den akten hat (vom 6.4.), über haupt
der MB von WP ist. Egal ob es das entführungsauto war oder nicht.
sollte da keine übereinstimmung sein, haben die polizisten, die das foto gemacht haben einen
erklärungsbedarf.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush ... unterbleiben einer priorierung
schlamperei eben , und immerhin kam es ja zu einer überprüfung des WP (wie auch einer unzahl von
fahrzeuglenkern- bzw besitzern) . mit dem unterbleiben einer priorierung wurde ja nicht
sichergestellt, dass es zu keiner hausdurchsuchung kommt, bei der NK gefunden werden könnte
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly
Ich meine das Foto, dessen Link Du oben gepostest hat, vor dem Film - ich glaube auch nicht, dass das
Foto im Film idie geschossenen Polaroidfotos waren und somit das Original - siehe generell NKFilmrekonstruktion!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@miss marple .... wer sieht in NK eine "einzige täterin"?
" dämlich" kommt überigens von dame
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #----------

sichergestellt, dass es zu keiner Hausdurchsuchung kommt, wurde dadurch, dass die POLIZEI der
wichtigen Zeugin den TÄTER nicht gezeigt hat.
.
Und DAVOR schon dadurch, dass ALLE Kieberer, die zu Fahrzeugüberprüfungen von verdächtigen Autos
geschickt wurden, von der wichtigen Zeugin und ihrer Personenbeschreibung nichts wussten.
.
Doppelt gemoppelt im NICHT sicherstellen, dass der Priklopil in Ruhe gelassen wird, hält besser ....
.
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------und WEM gehört die wichtige Zeugin, wenn man genau schaut?
.
put put put put put
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@gast
Oje, nun kommt auch wieder der altbekannte Frauenkomplex zum Vorschein.;-))
Sie sind doch der Meinung, dass sich NK selbst entführt hat und dann freiwillig - bis zu ihrem
gefinkelten Wiederauftauchen - in die lusitge SM-Szene (oder wohin auch immer) abgetaucht ist und
schließlich federführend bei der Erledigung von P. beteiligt war, oder?
Sorry, es gibt einfach Grenzen...
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Konfetti
Was kann Konfetti daraus kombinieren:
B.S. hatte was mit R.H.
Frau von R.H. war Eifersüchtig auf B.S.
R.H. hatte "angeblich" seine Frau an WP vermietet
und die Spatzen pfeiffen es vom Dach dass Hofrat G.
und R.H. sich -vielleicht so gar gut- kennen
Bei R.H. und J.H. war immer was los
NK war nicht nur einen Tag in gerasdorf
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------<R.H. hatte "angeblich" seine Frau an WP vermietet
Falsch: das war R.N.
Ausserdem war R.H. 2001 mit einer anderen Frau verheiratet als 1998
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Außerdem gab es dieses Interview mit der Frau Glaser, die zu berichten wusste, dass schon früh der
Verdacht auf P. fiel aber nach einer Order von !!!GANZ OBEN!!! P. nicht mehr behelligt werden durfte,
sondern NUR mehr nach der Leiche von NK gesucht werden durfte!!!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Ein Gast hat hier kürzlich mal die Frage gestellt,
WER war eifersüchtig?
War es tatsächlich die Frau von R.H.?
Meine diesbezügl. Frage blieb ja von diesem leider unbeantwortet!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast

<@lilly rush ... unterbleiben einer priorierung
schlamperei eben , und immerhin kam es ja zu einer überprüfung des WP (wie auch einer unzahl von
fahrzeuglenkern- bzw besitzern) . mit dem unterbleiben einer priorierung wurde ja nicht
sichergestellt, dass es zu keiner hausdurchsuchung kommt, bei der NK gefunden werden könnte
genau hier stimme ich mit ihnen nicht überein:
Ich seh momentan 2 Möglichkeiten:
1. WP wußte von gar nichts, allerdings wurde schon 1998 alles unternommen um ihm 2006 die entführung
unterzuschieben.
2. Der Hundeführerhinweis wurde bewußt unterdrückt um WP und die "Entführung" nicht zu gefährden.
Ich bin momentan eher für die 2. Variante.
@ gast
bezüglich allianzen: hier gibts nichts zu gewinnen, es geht darum die richtige lösung zu finden, egal
wer jetzt einen hinweis dazu anbietet.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------miss marple --- ich fürchte, Ihnen über nachmittagsphilosophie hinausgehendes erklären zu versuchen
wäre ein von vornherein aussichtsloses unterfangen - sodass ich um entschuldigung meiner säumnis
ersuche
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
das war nicht frau glaser, sondern die frau eines gendarmeriebeamten aus NÖ. - aber danke für die
erinnerung.
Spricht wieder für Variante 2 - WP zu decken.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly
Aja, ich glaube sie hieß, zumindest im Interview, Gabriele S. oder so - ich bin davon überzeugt, dass
es galt WP und somit alle anderen an der Entführung beteiligten, NAHESTEHENDEN Personen zu decken!!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ gast
kann das sein, dass sie manches zu persönlich nehmen?
darüber müssten sie doch hinwegstehen!
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------lilly rush ... ich sehe dzt keinen zwingenden grund für eine einschränkung auf die zwei angebotenen
möglichkeiten
die sorge in Ihrem letzten post ist gänzlich unbegründet -- es stört mich nur, wenn ich mit
entbehrlichem im lesefluss aufgehalten werde
Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------Zusatz: Wobei allerdings ganz und gar nicht gesagt ist,
dass WP direkt bei der Entführung dabei gewesen sein muss...
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Weiß irgendjemand namentlich, WER die Überprüfung
bei P. vorgenommen hat?
Ich kann dazu leider nichts finden...- weiß es evtl. Herr Pöchhacker???
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
Die Kriminalbeamten Schönhacker und Hösch.

Der Bericht ist bei Edelbacher abgebildet. Ebenso der Hundeführerbericht.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------HAIDINGER ist eine bessere Quelle als der Versager EDELBACHER
.
Für den BKA-Direktor ist jetzt klar, dass kurz nach der Entführung im März 1998 ein schwerer Fehler
passiert ist. Er sendet Generalmajor Karl Mahrer, dem stellvertretenden Landespolizeikommandanten von
Wien, ein Mail:
„Sehr geehrter Herr Generalmajor!
Lieber Karl!
In der Anlage übermittle ich jene Unterlagen, welche die Grundlage einer Überprüfung im Jahre 1998 bei
Priklopil Wolfgang waren.
Demnach geht am 4.4.1998 vom GP Deutsch-Wagram ein Hinweis des BGK Gänserndorf und von dort
offensichtlich an das damalige SB, Gruppe Fleischhacker, auf einen weißen Kleinbus im Zusammenhang mit
der Fahndung nach Natascha Kampusch ein.
Am 6.4.1998 legen die KrB Schönhacker und Hösch Bericht, dass - nach Besichtigung des Fahrzeugs keine konkreten Hinweise vorliegen.
Am 14.4.1998 - also acht Tage später - gibt es einen neuerlichen Hinweis auf diese Adresse, in welchem
folgende Kriterien enthalten sind:
•
•
•
•

weißer Kastenwagen
Eigenbrötler mit Kontaktproblemen
Einfamilienhaus elektronisch voll abgesichert
soll einen Hang zu Kindern in bezug auf Sexualität haben.

Bitte um interne Abklärung, warum aufgrund der Kriterien im zweiten Hinweis nicht weitere Ermittlungen
aufgenommen wurden." (14)
Der Direktor des Bundeskriminalamts ahnt nicht, dass die angeordnete Ermittlung bereits vom Kabinett
abgeblockt worden ist.
.
http://www.peterpilz.at/2-Die-7-Protokolle.htm
.
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Am 6.4.1998 legen die KrB Schönhacker und Hösch Bericht, dass - nach Besichtigung des Fahrzeugs keine konkreten Hinweise vorliegen.
Am 14.4.1998 - also acht Tage später - gibt es einen neuerlichen Hinweis auf diese Adresse, in welchem
folgende Kriterien enthalten sind:
•
•
•
•

weißer Kastenwagen
Eigenbrötler mit Kontaktproblemen
Einfamilienhaus elektronisch voll abgesichert
soll einen Hang zu Kindern in bezug auf Sexualität haben.

Bitte um interne Abklärung, warum aufgrund der Kriterien im zweiten Hinweis nicht weitere Ermittlungen
aufgenommen wurden." (14)
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Danke, Lilly!
Du hat weiter oben geschrieben, dass der Hundeführer den Namen von P. gekannt hat, steht das so auch
bei Edelbacher?
Weil sonst war überall zu lesen, das er den Namen nicht kannt, was doch eher komisch ist, da er ihn ja
schon früher gekannt hat.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
die faxnachricht von deutsch wagram mit dem falschen namen RIKUPIK stammt von einem Rosenbusch.

Der Bericht wird als "Priorenbericht sowie Alibiüberprüfung des WP" bezeichnet.
Als Referent steht oben: OR DR Scherz
Der Mercedes wird als Mercedes 100 D bezeichnet.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Bitte um interne Abklärung, warum aufgrund der Kriterien im zweiten Hinweis nicht weitere Ermittlungen
aufgenommen wurden." (14)
.
Niemals nie werden wir das von der Lügenpolizei erfahren, und von der Kasperlkommission schon
überhaupt nicht ...
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@lilly rush .... entschuldigung, hab überlesen, dass sie "allianzen" erwähnt haben : mit meinem
hinweis auf den den heutigen ORF- science beitrag habe ich eigentlich gemeint, ob er allenfalls für
die betrachtungsweise des hier zu lösenden geschehens von bedeutung sein könnte (was Sie meinten, war
gleichzeitiges zufallsprodukt)Gast: , Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
auf der pilzseite http://www.peterpilz.at/nav/97/die-affaere.htm
steht:
Der Anrufer - Diensthundeführer P. - hat Priklopil persönlich gekannt und gibt das zehn Jahre später
zu Protokoll: „Ich kannte Priklopil Wolfgang aus meiner Jugendzeit...
(9) SOKO Vorarlberg: Zeugenvernehmung GrInsp Christian P., 4.3.2008, S 3/4
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Wir erinnern uns?
.
2.7.2.1. Mit der Tragweite des Hinweises des Hundeführers beschäftigt sich der zweite Zwischenbericht
sehr ausführlich.
Er kommt zum Ergebnis, dass hier zweifellos ein Ermittlungsfehler vorgelegen ist, dass es sich aber um
einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine im Verlies versteckte Person auch im
Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines Diensthundes mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu NICHTSSAGEND.
.
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Hinweis "vom Hörensagen"
Hinweis des Hundeführers geradezu nichtssagend .....
.
muahaha
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly
"Der Namen des Mannes ist dem Anrufer unbekannt, ist er ihm nur aus der Nachbarschaft bekannt."
Eigenartig, dass er den Namen 10 Jahre später kannte, allerdings zur Zeit der Entführung nicht, obwohl
er ihn aus seiner Jugenzeit kannte......
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ Heike / all

bezüglich der genannten behauptungen:
Zitat von der Pilzseite:
Schwerer wiegt aber eine zweite Aussage P.s. „Ich kann diesbezüglich nur angeben, dass ich derartige
Mitteilungen (sexuelle Neigung, eventueller Waffen des Priklopil) mit Sicherheit nicht gemacht habe,
weil mir diese weder bekannt waren noch bekannt sind. Ich kann mir nicht erklären, warum der damals
meinen Hinweis aufnehmende Beamte derartiges in seinen Bericht hineingeschrieben hat." (10) Sowohl vor
der SOKO Vorarlberg als auch vor der Adamovich-Kommission bestreitet P. jeden Hinweis auf sexuelle
Auffälligkeiten des Entführers.
Aber F. hat am 14. April 1998 in seinem Bericht die Aussage P.s festgehalten: „Eventuell lebt der Mann
mit seiner betagten Mutter in diesem Haus und soll er einen Hang zu ´Kindern´ in Bezug auf seine
Sexualität haben, ob er diesbezüglich bereits vorbestraft ist, ist unbekannt." (11) Entweder kann sich
P. zehn Jahre später nicht mehr an dieses Detail seines Hinweises erinnern. Oder F. verfügte über
weitere Informationen zu Priklopil.
Wer hat gelogen?
P. oder F.?
Noch was wichtiges:
Ich dachte, dass F. den Hinweis in der Polizeidirektion Donaustadt entgegengenommen hat. Nein - F. war
Mitarbeiter der Kampusch Einsatzgruppe.
Zitat Pilz:
Ich dachte mir dann, dass diese Sache vom Sicherheitsbüro in Wien bearbeitet wird und habe deshalb am
14.4.1998 (ich glaube es war so gegen 14.00 Uhr) dort angerufen. Ich verlangte die Kriminalgruppe,
welche den Fall ´Kampusch´ bearbeitet. Ich wurde dann mit einem männlichen Kollegen verbunden." (3)
(3) SOKO Vorarlberg: Zeugenvernehmung GrInsp Christian P., 3.3.2008, S 4
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
aus der vernehmung des hundeführers geht auch hervor, dass er mit einem männlichen kollegen
telefoniert hat.
die person dürfte er nicht gekannt haben, da er keinen namen gesagt hat.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Wer hat gelogen?
P. oder F.?
......................
na dann lesen wir doch einfach bei Peter Pilz weiter, dort steht nämlich noch mehr darüber, Gurkerl
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Thomas F. hat nach dem Aufkommen seiner Fehler im Fall im Kampusch trotzdem eine steile Karriere
hingelegt .....
(genau so wie auch der Hofratt Geiger)
:-)
Thomas F. lehrt als Referent an der Sicherheitsakademie der Exekutive - auch der berühmte Profiler
(und Mitglied der Kasperlkommission) Thomas Müller lehrt dort
:-)
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ heike
was heißt : TROTZ vielleicht WEGEN?
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly

die faxnachricht von deutsch wagram mit dem falschen namen RIKUPIK stammt von einem Rosenbusch
-------------------Im Abschlussbericht von A. steht allerdings nicht, dass ein falscher Name übermittelt wurde, sondern
dort steht PRIKLOPIL.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Zustimmung, Lillylein
.
Das ist geradezu auffallend, dass die schweren Polizeifehler für die betroffenen Polizisten der
Karriere nicht hinderlich, sondern förderlich waren
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly Rush
Es wurde hier im Blog bereits früher besprochen, dass der Hundeführer Christian P. seine Aussage auf
Druck von oben zurückzog:
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080514_OTS0199/causa-kampusch-schwere-vertuschungsvorwuerfegegen-polizei
Ka_Sandra, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly
Ich tippe eindeutig auf WEGEN!
Dass Haidinger eliminiert wurde, dürfte der beste Beweis dafür sein.
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Den Hundeführer und den Herr Haidinger verbindet das gleiche Schicksal:
.
Jeder war nach dem Auffliegen der Polizeifehler, bei denen man dank der Befehlskette der Polizei
intern genau festmachen kann, wem sie gehören
.
Hundeführer und Haidinger - jeder war nachher bei der Polizei Persona non grata
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Gast
Der Beitrag auf ORF-science.at „Metaphern als Meinungsmacher“, auch vom 25.2., ist auch nicht schlecht.
Würde auch gut zum Blog passen.
Ka_Sandra, Samstag, 26. Februar 2011 #---------bitte liebes heikalan,
sagns mir doch wo das bei pilz steht, ich finds nämlich grad nicht.
ich habs auch deswegen vorher nicht gebracht, weil ich selber wußte, dass da noch was war.
aber nachdem sie schon vorgeschossen haben, hab ich halt gleich nachgelegt.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ kasandra
hab ich mir auch gedacht :-)
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Heikelein, Lillylein - ...... ???
Ka_Sandra, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Lillylein, es steht im gleichen Link (oben)
.
Priklopil ist von F. „aus Versehen" nicht prioriert worden.
Weit seltsamer ist aber etwas anderes. F.s Bericht ist in einem Punkt mit großer Wahrscheinlichkeit,
in einem zweiten - entscheidenden - Punkt möglicherweise falsch.

F. protokolliert: „Der Namen des Mannes ist dem Anrufer unbekannt, ist er ihm nur aus der
Nachbarschaft bekannt." (8) Der Anrufer - Diensthundeführer P. - hat Priklopil persönlich gekannt und
gibt das zehn Jahre später zu Protokoll: „Ich kannte Priklopil Wolfgang aus meiner Jugendzeit... Als
ich nun vom Entführungsfall ´Kampusch´ erfuhr, kam mir Priklopil vorerst nicht in den Sinn. Erst als
ich um den 14.4.1998 anlässlich eines Besuchs bei meiner Mutter und Großmutter in Strasshof am Haus
des Priklopil vorbeifuhr, machte es bei mir ´Klick´." (9)
Schwerer wiegt aber eine zweite Aussage P.s. „Ich kann diesbezüglich nur angeben, dass ich derartige
Mitteilungen (sexuelle Neigung, eventueller Waffen des Priklopil) mit Sicherheit nicht gemacht habe,
weil mir diese weder bekannt waren noch bekannt sind. Ich kann mir nicht erklären, warum der damals
meinen Hinweis aufnehmende Beamte derartiges in seinen Bericht hineingeschrieben hat." (10) Sowohl vor
der SOKO Vorarlberg als auch vor der Adamovich-Kommission bestreitet P. jeden Hinweis auf sexuelle
Auffälligkeiten des Entführers.
Aber F. hat am 14. April 1998 in seinem Bericht die Aussage P.s festgehalten: „Eventuell lebt der Mann
mit seiner betagten Mutter in diesem Haus und soll er einen Hang zu ´Kindern´ in Bezug auf seine
Sexualität haben, ob er diesbezüglich bereits vorbestraft ist, ist unbekannt." (11) Entweder kann sich
P. zehn Jahre später nicht mehr an dieses Detail seines Hinweises erinnern.
Oder F. verfügte über weitere Informationen zu Priklopil.
.
tja
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------Entweder kann sich P. zehn Jahre später nicht mehr an dieses Detail seines Hinweises erinnern
(was bei einem Polizisten, der den Täter noch dazu kennt, ungewöhnlich wäre)
.
Oder F. verfügte über weitere Informationen zu Priklopil.
.
tja
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ kassandra
ich bin zwar nicht scharf drauf lillylein genannt zu werden, aber wenn man heike ein bisschen honig um
den bart schmiert scheints zu wirken :-)
@ heike
danke für die mühe!
bringt aber nichts neues - wo liegt da die antwort?
für mich ist immer noch nicht eindeutig klar, wer diese information gegeben hat.
kann mich nur dunkel irgendwo erinnern, dass es geheißen hat, das die 2 kinder die von WP belästigt
wurden in der familie des hundeführers vorgekommen sind.
würde dafür sprechen, dass das der hundeführer dann auch gesagt hat.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Allerdings sei der unbekannte Mercedesfahrer blond gewesen, laut Hundeführer.
Wäre N.K. bei ihren Freedom-Run nicht in die Blaselgasse nach links abgebogen, sondern geradeaus über die Wiese - gespurtet, hätte sie das Hundeführerelternhaus früher erreicht, als das Haus
Blaselgasse 2 (selbst ohne Zaunhürden)!
Gast: m0nk, Samstag, 26. Februar 2011 #---------Warum wurde eigentlich nur der Hundeführer "heimgesucht" und nicht auch F.?
Aja, der hat ja alles richtig gemacht....
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
nicht ganz richtig, der wurde schon vernommen:
(4) SOKO Vorarlberg: Zeugenvernehmung ChefInsp Thomas F., 5.3.2008, S 3

Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------> Weit seltsamer ist aber etwas anderes. F.s Bericht ist in einem Punkt mit großer Wahrscheinlichkeit,
in einem zweiten - entscheidenden - Punkt möglicherweise falsch.
DIESE "INTERPRETATION" ist schon SELTSAM.
Das Problem mit den Peter Pilz Seiten ist, dass niemand weiß, ob die FAKTEN aus den BEHÖRDLICHEN
PROTOKOLLEN (1) vollständig und (2) unverfälscht wiedergegeben wurden.
Weiters sind die "Anmerkungen" des Peter Pilz, die um die FAKTEN herum geschrieben sind, nur seine
Interpretation.
NIEMAND kann sagen, wodurch diese INTERPRETATIONEN beeinflußt sind.
Das gebe ich zu bedenken.
Beispiel:
Für Peter Pilz ist der Hundeführerhinweis wohl eher ein "Mittel zum Zweck" - Zweck ist Polizeifehler
zu "beweisen".
Für diesen Blog aber muss man eine in jeder Hinsicht wertneutrale, rein faktische Beurteilung bzw.
Interpretation finden.
So wie bei NK's erster Aussage zu der "Person mit dem weissen Leinenhut" - für Peter Pilz beschreibt
NK damit WP - für mich ist das hingegen nicht geklärt.
Gast: Columbo, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly
Ja, aber ob das so stimmt und er tatsächlich Fleischhacker informiert hat??
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ columbo
danke, das ist auch was ich meine.
für mich ist durch pilz nicht belegt, dass F. das hinzugefügt hat. auch wenn er das suggeriert.
Den Originalbericht vom hundefüherhinweis habe ich im edelbacherbuch als abbildung drinnen. hier
unterscheidet sich der text nicht von pilz.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Columbo
Völlig richtig!!!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@ miss marple
ob er tatsächlich fleischhacker informiert hat ist nicht belegbar. fleischhacker kann sich an nichts
erinnern. das ist immer eine gut ausrede. zieht auch bei gericht.
allerdings denke ich, dass das sicher nicht der einzige in der kampuschkommission war, der ein guter
bekannter war.
spätestens mit 2001 muss der boden aber heiß gewesen sein, als der fall zur SOKO ging.
Lilly Rush, Samstag, 26. Februar 2011 #---------@Lilly
allerdings denke ich, dass das sicher nicht der einzige in der kampuschkommission war, der ein guter
bekannter war.
---------------------Das glaube ich auch nicht!
Miss Marple, Samstag, 26. Februar 2011 #----------

Schaut euch alte ORf Aufnahmen an,da hat ein Autohändler namens B. das Entführungsauto
hergezeigt.Keine dunklen Scheiben,mit gestreiften Bezügen in orange-ABER _daneben sieht man eine Art
Campingbus mit erhöhtem Dach nach der Fahrerkabine-sieh Buckeläußerung!!!
In einem Film habe ich die Beschreibung des Fluchtweges gesehen-Kamera läuft Weg mit.Kein einziger
Zaun der die Möglichkeit bot um überklettert zu werden.Lauter hohe alte Tujen.Da kommt niemand drüber.
Verließwand ist glatt.NK spricht von "Sauna ähnlich".Auch die Ermittler sagen,Sie hätten jedes Brett
auf DNA-Spuren untersucht.Vielleicht gibt es noch einen Raum und uns wurde nur ein Teil
dokummentiert.Was die Existenz der 5m tiefen Schächte(für Belüftung?) und Verkabelung im Garten
erklären würde.
Hundeführerhaus ist fast ums Eck-vielleicht haben die schon als Kinder miteinander gespielt.
Gast: gast, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@gast
haben sie ein paar links dazu?
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Typische NK-Aussagen:
"Ich kenne keine Namen"...
Am 7. September 2006 wird Kampusch neuerlich von der SOKO befragt.
„Frage: Waren Sie im Ausland oder in Österreich?"
Antwort: "Soweit ich mich erinnern kann war ich nie im Ausland, ich war nur in Wien und
Niederösterreich."
So weit ich mich erinnern kann...
Sollte ihr Erinnerungsvermögen nur vier, fünf Jahre zurück reichen, dann könnte auch diese Antwort ein
Hinweis dafür sein, dass die NK sehr wohl als Kind bis zu ihrem 13. oder 14. Lebensjahr im AUSLAND war.
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ politicus
ja zum auslandsaufenthalt.
die frage ist nur: von wann bis wann hat dieser gedauert?
1. ausland sofort nach "entführung"
2. ausland nach einer cool down phase von ca 1 Jahr bis 2 Jahre
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@politicus &lilly rush
bedenken Sie die den "republikerschütternden sumpf" Krölls!
bedenken Sie die geradezu verzweifelte suche in diesem blog nach (weitern) verbrechern an NK ergebnislos !
ergebnislos deshalb, weil eine solche aufklärung natürlich nur mit den mitteln der staatlichen
strafverfolgungsbehörden möglich wäre!
bedenken Sie ferner, dass an einer solchen aufklärung w egen der wahrscheinlich damit verbundenen
skandale für prominente mit beziehungen kein besonderes interesse bestand!
und bedenken Sie ferner die sich bietende möglichkeit,
gerade die kindheits und jugendzeit der NK nach ihrer abgängigkeit, in der die "skandale "begangen
wurden, im dunkeln zu lassen, indem man von den -ohnedies nur schwer überprüfbaren - angaben des
opfers ausgeht; dies umso mehr, als man sich dadurch auch vorwürfe von politisch einflussreichen
opferschutzorganisationen wegen "sinnlos brutalen wühlens in den wunden eines opfers "erspart , was
für die ressortspitzen der veranwortlichen ministerien höchst unangenehm sein könnte.
wird damit nicht klar, dass gerade die vollkommen im dunkeln liegende zeit der NK im dunkeln bleiben
muss? Die vorwürfe, schlampig ermittelt und trotz offener fragen als "ein für allemal schwammdrüber
aktion" eingestellt zu haben, "werden wir schon aushalten" und genau das wird derzeit durchzustehen
versucht!
und jetzt sagen Sie mir, warum die - ansonsten vollkommen unglaubwürdigen - angaben der NK gerade zu
jener phase ihrer vergangenheit, für die es - bisher !!! - keine zeugenangaben gibt, wahr sein
sollten ! Decken doch gerade diese angaben die "einzeltätertheorie", die den "schwamm-drüber
einstellungs willkürakt " ermöglicht und der - auch aus sicht des "opferschutzinteresses" ihrem
weiteren fortkommen dienlicher als die wahrheit ist !
Fazit : einzeltätertheorie setzt WP als einzeltäter und daher auch ewiges dunkel über die kindheit bzw
frühe
jugenzeit der NK voraus
(der immer schon unpolitische) "gast"
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

@lilly rush -bitte stellen Sie sich das aus der sicht der "entführer" bei der intensiven nachforschungen nach dem
kind eklatante risiko für eine cool- down phase vor- da hätte man andere wege gefunden, die heisse
kartoffel loszuwerden
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Vielleicht hat sie ihre Kindheit im Keller vom RZESZUT verbracht?
.
Vielleicht spricht der alte Troll ja aus eigener Erfahrung, dass ein entführtes Mädchen „geneigt sein
könnte“, das „Angebot zu einer verlockend dargestellten, familienfernen Lebensalternative anzunehmen“?
.
Vielleicht wurde ja der geile Bock zum Gärtner gemacht? Ein _normaler_ Mensch kann sich diese feuchten
Träumen über kleine Mädchen und erwachsene Männer jedenfalls nicht ausdenken.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@lilly rush , politicus
na- bitte, heike - der psycho- soziale experte- fühlt sich schon zur bestätigung bemüssigt!!!!
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Heike:
nur weil ich gerade ein paar Minuten Zeit habe:
wer hat sich denn in diesem Blogs als erste(r) die "feuchten Hoserln" ausgedacht?
Wer muss denn alle Augenblicke hier d'rauf los "brunzen"..?
Schalten sie einmal Ihr Suchprogramm ein (Bearbeiten, Suchen...) und suchen Sie nach "Heike brunz",
"Heike feucht", "Heike geil" - Sie werden wahrscheinlich gar nicht überrascht sein!
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly
Interessantes zu Franklin ist im Pöchhacker-Buch nachzulesen:
Dieser Herr war es, der die Ermittlungen zu der höchst wichtigen(!!!) Förderstunde gemacht hat, dazu
kein Hinweis in den Akten zu finden war (auf Nachfrage in Anwesenheit von P. gab F. 7:15h,
7:30h=Gleitförderstunde;-) an, woraufhin das SB überhaupt komplett auf diese Förderstunde "vergessen"
hat. (S101, 102)
Warum also wurde auf diese höchst wichtige Förderstunde "vergessen": Etwa weil NUR ein Insider von
dieser wissen konnte? Wäre NK schon vorher - wie kolportiert - von P. observiert worden, hätte dieser
Pech gehabt, da NK die ganze Woche zuvor von ihrer Mutter in die Schule gebracht wurde, nur eben nicht
an diesem ganz bestimmten Tag und DAS, obwohl NK niemals zu spät gekommen ist bzw. kommen wollte
(schon gar nicht an diesem Tag aufgrund der für sie so wichtigen Stunde) und ihre Mutter sie jederzeit
sofort in die Schule gefahren hätte, um ein zuspätkommen zu verhindern.
Genau an diesem Tag allerdings war alles anders.....
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ Miss Marple,
Kompliment. Dann lesen Sie mal auf der Seite 173 "zwischen den Zeilen".
MfG
Walter Pöchhacker
Walter Pöchhacker, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Thomas Franklin – die Richtung stimmt.
.
So überqualifiziert wie der für die Polizei ist, so auffallend reichlich viel hat der im Fall Kampusch
"vergessen" zu Protokoll zu nehmen oder weiter zu veranlassen.
.
Und "Schmähführen mit Edel-Max", einem "Mitglied unserer Vereinigung", tut der auch gerne
http://www.kripo.at/ZEITUNG/2009/2009%2002/Daten/ausgabe%202009-02%20s17-s19.pdf
.
Chefredakteur: Thomas Franklin

.
*hust*
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@gast
Tujenweg bei You tube in Reichard Dokumentation.Das Auto habe ich auf Aufzeichnungen von ORF 2006 mit
Interview dazu.Hr,Seeh hat sicher Zugang dazu.
Man sollte wie bei vielen Fällen einmal nachdenken WER VON DER STORY profitiert.Da fallen mir nur an
erster Stelle die Medien ein ,die lt.eigenen Angaben sechsstellige €-Umsätze gemacht haben/pro
Agentur.Da waren die Gelder die NK blieben ,nur Teile davon.Man sollte das Umfeld krimineller
Machenschaften,die leider existieren, durchleuchten zu versuchen,dann kommt man sicher zu einem
Ergebnis.
Es stellt sich die Frage ob NK nur ein Kolateralschaden war !!! Sie war 1o Jahre alt und somit ein
Opfer,auch wenn manche ihrer Handlungen für den Normalbürger nicht nachzuvollziehen war und ist.
Die Sache mit der Förderstunde hat ja die Zeitdifferenz bei den Aussagen der Familenmitglieder
gebracht,die Hr.Pöchhacker aufgezeigt hat.BS Reifen waren nicht in Ordnung.Sie mußte aber zum
Steuerberater und zum Essen auf Rädern.Mit welchem Auto?Ist Ihr Steuerberater PCB?
Gast: gast, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Eye eye Herr Pöchhacker, wird
sofort erledigt...;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ miss marple
bin froh, dass du auch das buch gekauft hast.
als ich das buch gelesen habe, war franklin noch kein thema.
wie ich schon gesagt habe: viele augen sehen mehr als zwei!
hier beginnen sich die hinweise, dass möglicherweise polizisten in den fall verwickelt sind, zu
verdichten.
es geht mittlerweile nicht mehr um fehler, die treten bei den gleichen personen gehäuft auf, sondern
um bewußte vertuschung und fehinformation von anfang an!
wir sollten noch mal die zeugenbefragung von I.A. durchgehen.
nicht den inhalt, den haben wir schon ausgeleuchtet, aber die umstände:
wann wurde die erste fahndung auf grund ihrer angaben gemacht?
wie wurden ihre ersten angaben eingeschätzt?
warum wurde sie zunächst als unglaubwürdig eingestuft?
wer hat die aussage protokolliert?
wie hat man sich auf den mercedes geeinigt?
warum wurde ihre personenbeschreibung nie weitergegeben?
warum hatten die polizisten, die die fahrzeuge überprüften keinen auftrag die personenbeschreibung zu
überprtüfen? (foto vom fahrzeughalter?)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@gast
Tujenweg bei You tube in Reichard Dokumentation.Das Auto habe ich auf Aufzeichnungen von ORF 2006 mit
Interview dazu.Hr,Seeh hat sicher Zugang dazu.
Man sollte wie bei vielen Fällen einmal nachdenken WER VON DER STORY profitiert.Da fallen mir nur an
erster Stelle die Medien ein ,die lt.eigenen Angaben sechsstellige €-Umsätze gemacht haben/pro
Agentur.Da waren die Gelder die NK blieben ,nur Teile davon.Man sollte das Umfeld krimineller
Machenschaften,die leider existieren, durchleuchten zu versuchen,dann kommt man sicher zu einem
Ergebnis.
Es stellt sich die Frage ob NK nur ein Kolateralschaden war !!! Sie war 1o Jahre alt und somit ein
Opfer,auch wenn manche ihrer Handlungen für den Normalbürger nicht nachzuvollziehen war und ist.
Die Sache mit der Förderstunde hat ja die Zeitdifferenz bei den Aussagen der Familenmitglieder
gebracht,die Hr.Pöchhacker aufgezeigt hat.BS Reifen waren nicht in Ordnung.Sie mußte aber zum
Steuerberater und zum Essen auf Rädern.Mit welchem Auto?Ist Ihr Steuerberater PCB?
Gast: gast, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------na da hat sich ja einiges getan während ich noch geschrieben habe :-)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

Jede Wahrheit hat ihre Zeit....
"Fluchtweg" der NK:
am 23.8.2006 konnte keiner der fragenden Ermittler Zweifel haben, dass etwas in den Aussagen der NK
nicht stimmen könnte.
Daher wurde auch ihre Erzählung, dass sie über mehrere Zäune durch mehrere Gärten laufen musste, für
bare Münze genommen.
Frage: wurde die NK jemals zu einer Rekonstruktion des Fluchtweges gebeten? Wurden die Bewohner der
von der NK durchlaufenen Gärten jemals gefragt, ob sie damals wirklich nicht im Garten waren? Wurde
überprüft, ob die NK die zum Teil erheblich hohen Zäune und Hecken wirklich unbeschrammt und mit ihren
Patschen überklettern konnte?
Ich denke, die Sanduhr der Wahrheit vom 23.8.2006 ist längst abgelaufen....und die Uhr gehörte längst
umgedreht!
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
Herr S., oder?
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Gast: gast, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly
Habe ich mir auch gedacht, dass du damals noch drüber hinweggelesen hast, weil er eben namentlich noch
kein Thema war.
Darum ist es auch gut, dass jemand , später noch einmal mit neuen Erkenntnissen drüber liest.
Ich bin davon überzeugt, dass es keine "Fehler" waren, wie immer wieder dargestellt wurde, sondern vom
1. Tag an nichts als eine reine Vertuschung, die auf dieser faulen Basis dann weiterbetrieben wurden
bzw. weiterbetrieben werden mussten.
Mich hat schon am Anfang des Buches gewundert, dass sich kurz nach der Erstattung der
Abgängigkeitsanzeige, bei einem zu diesem Zeitpunkt ganz normalen Vermisstenfall, SOFORT das SB
eingeschaltet hat.
Darum ist es auch wichtig, den Schwerpunkt für alle bislang gesammelten Informationen auf bewusste
Vertuschung zu verlagern und nicht auf Fehler in den Ermittlungen.
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ Miss Marple,
haben Sie nicht Franklin angesprochen? :-)
MfG
Walter Pöchhacker
Walter Pöchhacker, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Warum gibt es im Telefonbuch von Strasshof einen Telefonbucheintrag von Media Print?
Gast: gast, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Lilly Rush stellt endlich die richtigen Fragen !
............................
wie ich schon gesagt habe: viele augen sehen mehr als zwei!
hier beginnen sich die hinweise, dass möglicherweise polizisten in den fall verwickelt sind, zu
verdichten.
es geht mittlerweile nicht mehr um fehler, die treten bei den gleichen personen gehäuft auf, sondern
um bewußte vertuschung und fehinformation von anfang an!
wir sollten noch mal die zeugenbefragung von I.A. durchgehen.
nicht den inhalt, den haben wir schon ausgeleuchtet, aber die umstände:
wann wurde die erste fahndung auf grund ihrer angaben gemacht?
wie wurden ihre ersten angaben eingeschätzt?
warum wurde sie zunächst als unglaubwürdig eingestuft?

wer hat die aussage protokolliert?
wie hat man sich auf den mercedes geeinigt?
warum wurde ihre personenbeschreibung nie weitergegeben?
warum hatten die polizisten, die die fahrzeuge überprüften keinen auftrag die personenbeschreibung zu
überprtüfen? (foto vom fahrzeughalter?)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------.
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Herr Pöchacker,
tatsächlich? Das würde allerdings heißen, er wollte aber er
konnte/durfte nicht anders, oder?
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Ist Ihr Steuerberater PCB?
.
Also sehr gut kombiniert, an das hab ich noch nicht gedacht.
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ Miss Marple,
man kann das so oder so auslegen. Meines Wissens wurde er ein paar Monate "strafvesetzt".
MfG
Walter Pöchhacker, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@heike ...vertuschung von anfang an ....
w a s sollte von anfang an vertuscht werden?
dass es sich gar nicht um eine"entführung" handelt??
w e r hier eine "entführung" vorgaukelt?
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Um hier im Blog einen Schiefstand an Informationen zu vermeiden, spiele ich mal Niki Leaks und stelle
Seite 173 in den Blog, damit sich jeder selbst seinen Reim darauf machen kann:
Pöchhacker hat Recht
"Ich weiß, dass du Recht hast", sagte mein Sitznachbar bei einem Abendessen in einem Lokal ein paar
Tage nach dem "Thema"-Beitrag zu mir. Es war ein allmonatliches gemütliches Zusammentreffen von
Mitgliedern eines Schützenvereines, dem ich seit Jahren angehöre. Natürlich wurde ich von vielen
Mitgliedern auf die Sendung angesprochen, mein Sitznachbar zeigte aber besonderes Interesse, weil er
Journalist war, ein ORF Journalist, den ich ebenfalls schon lange kannte.
Auf meine erstaunte Frage, weshalb er das wisse, erklärte er mir, am Tag zuvor rein zufällig einen
guten Bekannten getroffen zu haben, einen "Kieberer" - ausgerechnet von der Gruppe Fleischhacker -,
der den Fall Natascha von Anfang an bearbeitet hatte. Und der hätte ihm unter dem Siegel der
Verschwiegenheit anvertraut, dass ich, seiner Überzeugung nach, mit größter Wahrscheinlichkeit Recht
hätte! Was sich der übrigens namentlich bekannte Beamte, der ja die Aufregung im SB mitbekommen haben
muss, bei den endlosen Streitigkeiten gedacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Von mir hat er
jedenfalls nichts zu befürchten!
Auch wenn nach außen hin der Korpsgeist unverdrossen weiter zur SChau gestellt wurde, fühlte er sich
womöglich, vielleicht sogar neben anderen Beamten, in seinem Innersten nicht mehr sehr wohl. Denn wo
fängt der Korpsgeist an, wo endet er und, vor allem, wann wird er kriminell?
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
Sie meinen, es war ihm ganz recht, dass er nicht anders konnte/durfte?
Wie sagte Sinowatz: "Es ist alles sehr kompliziert"..;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@gast
Die widersprüchlichen Angaben von Frau Sirny zum Entführungstag wurden ja auch schon hier ausführlich
diskutiert, eben die von Ihnen erwähnte Reifengeschichte. Frau Sirnys Wagen stand angeblich Tage
danach immer noch mit plattem Reifen vor dem Block, hat aber am Fluchttag mit dem Auto einiges

erledigt, z.B. ihren Ex-Mann rein zufällig getroffen und ihn bei heruntergelassener Scheibe nach dem
Pass gefragt. (Ich frage mich, ob sie vielleicht bewusst eine falsche Spur Richtung Ex-Mann und Ungarn
legen wollte......?)
Wenn, wie Sie vermuten, tatsächlich PCB damals der Steuerberater von Sirny war, würde dies dem Fass
den Boden ausschlagen! Hat jemand die Möglichkeit, dies herauszufinden?
Ich könnt mir übrigens gut vorstellen, dass der ehrenwerte Herr PCB am Opernball aufkreuzt, jovial
lächelnd, womöglich mit einem Orden am Frack.
Etwas Off Topic: PCB hat als damaliger Präsident der Wiener Offiziersgesellschaft 2007 starke Töne
gegen Darabos angeschlagen:
http://derstandard.at/2846307
Und, na sowas, da treffen wir auch suboptimal aka Heike P. unter den Postern.... ;-)
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------bei was recht?
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ kasandra
das 10.000 endste Posting hat suboptimal aber sehr treffend vergeben :-)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly Rush
Ja, wenn sich Heike nicht gerade in der Gosse wälzt, könnte man durchaus auch mit ihm diskutieren.
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
aus dem Link:
In einschlägigen Foren finden sich zustimmende Postings: "Herr Birkmayer hat einen ersten mutigen
Schritt gesetzt, aber weitere müssen folgen", schreibt ein Leser aus Hannover(!!) an "Airpower.at".
----------------------------Gut, dass wir alle miteinander keine Verschwörungstheoretiker sind.....;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Danke, Lilly
.
@ kasandra
das 10.000 endste Posting hat suboptimal aber sehr treffend vergeben :-)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------.
Ich hab echt darüber nachgedacht, wem ich es warum widmen will
:-)
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------http://www.realhp.de/members/polizeipraesidentin/index2.html
Gast: fekter, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Sicher ist, das R.H. zumindest einmal geschieden ist.
Ob er mit seiner zweiten Frau noch verheiratet ist, kann ich nicht sagen.
Sicher ist auch, das es bei der zweiten Heirat einen Polizeikonvoi gab.
Und sicher ist auch, das N.K. des öfteren in Gerasdorf war.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ heike
aber gerne, ich war aber bei dem artikel schneller als sie :-)

Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ konfetti
mit der zweiten frau ist er schon lange nicht mehr verheiratet.
wer R.H. kennt, wird sich nicht wundern.
Den Oldtimer hat er übrigens für die zweite Hochzeit gekauft.
Dass NK zumindest im Alter von 8-10 Jahren öfters bei den Hu´s war kann ich bestätigen.
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Die Steuerbratungskanzlei war "Interfides".
MfG
Walter Pöchhacker, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@W. Pöchhacker
Seufz. Danke trotzdem. Wär fast zu schön gewesen, um wahr zu sein!
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Für die Einsatzfahrzeuge muss es eine Genehmigung gegeben haben.
Ich kann mir nicht vorstellen, das bei einer Privathochzeit so einfach Polizeiwagen mitfahren können.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ konfetti
das ist in ösiland aber nicht wirklich ein problem
war in NÖ auf einer hochzeit, wo der vater des bräutigams polizist war: wir hatten ein schönes
polizeigeleit und ich glaube nicht, dass auch nur irgendjemand einen € dafür bezahlt hat.
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly Rush
Fanden in Gerasdorf bei den Huseks damals tatsächlich so wilde Feten oder gar "Orgien" statt,
womöglich auch mit Prostituierten? Wissen Sie da etwas darüber?
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Ich war nur einmal dort.
Es war ein riesiges Zelt mit 300 oder mehr Leuten.
Da habe ich auch zum ersten mal von diesem Hofrat gehört.
Ob Prostituiert dabei waren?
Ich weis es nicht.
Es war wie in einem Bierzelt.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ kasandra
davon weiß ich leider nichts
vielleicht kann ich demnächst mal nachfragen, aber ich denke, die person von der ich das weiß, war bei
solchen festln nicht dabei. das ist nicht ihre art. außerdem war die erst nach der "entführungszeit"
in der Hu. - umgebung.
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Meine Mutter wollte mich auch sicher nicht wegen dieser Beziehung zu K. (Familienname eines Mannes,
sieben Buchstaben, Anm.) einfach los werden.
-----------------------------------WER ist K.????
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Kubicek
MfG
Walter Pöchhacker, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

Immobilien?
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------... der ist auch der Taupate von NK.
mfG
Walter Pöchhacker, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Warum haben Sirny und Husek gelogen.
Es wusste doch jeder, das sie ein Verhältniss hatten.
Und warum wurde ein Polizeiausweis eingesetzt,
wieder der von H.S., damit alles "gerichtet" wurde.
Warum wurde ich so lange von der Polizei beobachtet.
Wer hat den Ausweis von H.S. geklaut.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Wow, danke Herr Pöchhacker,
damit ist ein endlos langes Rätsel geklärt!!!
DAS ist also der Herr, den NK so gar nicht ausstehen konnte..
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ miss marple
den namen hatten wir aber schon
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------fragt sich jetzt welcher
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ Walter Pöchhacker
Sie würden das nicht schreiben, wenn Sie nicht sicher wären.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Womit gleich mal wieder meine Fantasie mit mir durchgeht:
Ist Herr Koch der Vater von NK?
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly
Ja, allerdings nur "gerüchteweise"....
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------D. der Immobilienhai? Aber der wär ein bisschen sehr jung für B.S. gewesen.
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly
es gab neben R.H. noch einen ältern und jüngeren Freund, ich nehme mal an, dass es sich bei K. um den
älteren handelt...
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Oder war das der jüngere Freund, von dem der verheiratete Freund nichts wissen durfte?
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

@ miss marple
ich würd da nichts annehmen...
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Kubicek Immobilien gab es am Kagranerplatz.
Ist das die Dünasty ?
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ konfetti
es gibt sogar 3 Kubicek Immobilien
2 Brüder im 21. und 22. und einer Filiale in Gänserndorf
und dann gibts da noch den 3., den Dietmar, einen besonders netten Immobilienherren, der einem
Behinderten sogar Miete für das Notfallsschlüsselkasterl verrechnen wollte.
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ Liily,
Kubicek war/ist kein immobilienmakler. Nur wer ist der jüngere Freund, den Sirna angeblich hatte?
Fragen über Fragen ...
mfG
Walter Pöchhacker, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly
Er war schließlich auch der Taufpate, das würde sich bei einem jüngeren vermutlich nicht ganz
ausgehen..
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ mrs marple
ich bin im grunde genauso schlau wie vorher :-)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Herr Pöchhacker,
F. über F.?;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------fördertechnik?
verkaufen auch Bäckereizubehör
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------im 21.
http://www.kubicek.co.at/
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly
Warum? Wir wissen zumindest, wer der vielgeächtete Taufpate
war....
Und wenn ich endlich im Buch von Herrn Pöchhacker weiterlese, kommt vlt. neues Wissen hinzu...
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ miss marple
das wußte ich vorher auch schon :-)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

@Lilly
Dann hast du es allerdings für dich behalten, oder?
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ miss marple
hab ich nicht :-)
muss ja nicht unbedingt unter meinem namen sein, wenns heikel ist oder?
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Wurde an dem Reispass von N.K. manipuliert?
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly
ich kann mich an kein einziges Post erinnern, in dem der Bezug K. und Taufpate hergestellt wurde.
Was soll daran heikel sein??
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ miss marple
ist egal, vergiss es
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------falls jemand mit entsprechend enger beziehung zur 10-jährigen NK (einschliesslich
erziehungsberechtigter) es seinerzeit verstanden hat, unter vorspiegelung einer entführung das kind in
dessen interesse aus seinem milieu in "sicherheit " zu bringen oder /auch in eigenem interesse für
geraume zeit (vor einem befürchteten zugriff der behörden) zu verstecken, dann hatte diese person auch
höchstes interesse, die falsche vorstellung über eine "entführung" aufrechtzuerhalten - ein solches
interesse auch bei der als jugendliche "rückkehrwilligen" NK zu erwecken, dürfte kein problem gewesen
sein. bei den bisher im blog aufgedeckten polizeilichen beziehungen wäre es ohne weiteres auch
vorstellbar, dass diese person kenntnis von einer aktenkundigen verdachtslage gegen WP als möglichem
"entführer" erlangte . eine solche kenntnis wäre eine höchst geeignete grundlage für die
längerfristige planung einer glaubwürdig darzustellenden und für alle beteiligten nützlichen
fluchtlegende (für die es des bunkers des WP gar nicht bedurft hätte, weil man auch sonstwie
gefangengehalten werden kann, der aber zweckmässig in ein verlies umfunktioniert werden konnte).
stellt sich so das verhalten der NK bei und nach ihrer "flucht" und die vielen ungereimtheiten in
ihren angaben nicht wenigstens ein bisschen plausibler dar?
achja: für alle beteiligten n ü t z l i c h e fluchtlegende ausser natürlich für die traurige figur WP
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------jaja, spinn ruhig weiter - die wichtigen hätte-könnte-denkbar-möglicherweise-vielleicht Opas haben
längst ausgeschissen
:-P
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Es wäre auch anders möglich gewesen.
Eine offizielle Anzeige bei der Polizei?
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Miss Marple, der volle Name des Taufpaten K. steht schon in Blog 14
.
GIDF
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti,
.
haben Sie nicht mal nach einem ministeriellen Presseheini gefragt, der BRANDSTÖTTER oder so ähnlich
heißt?
.

Der steht unter dem Artikel im IMPRESSUM (1. Zeile),
Herausgeber BMI .... neben u.a. allen bekannten polizeilichen Kotzbrocken und Krätzen
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2010/03_04/files/Seinerzeit.pdf
.
:-)
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Aber das hätte auch ich nicht gekonnt.
Wer hätte mir geglaubt.
Ein Polizeiausweis, er birgt 1000 Wunder.
ösiland.
Wie bist du schön
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Heike
ordentlich lesen!
Ich habe geschrieben, dass der Name "gerüchteweise" bereits bekannt war...
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------mir wurscht, hier werden nur und ausschließlich Gerüchte besprochen.
.
Das Gerücht um den Taufpaten steht in Blog 15 (nicht 14)
:-)
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Nö Heike, nun ist es kein Gerücht mehr...eines weniger, so freuen Sie sich doch!;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Gast:
'das kind in dessen interesse aus seinem milieu in "sicherheit " zu bringen oder /auch in eigenem
interesse für geraume zeit (vor einem befürchteten zugriff der behörden) zu verstecken..'
Das hielt ich von Anfang an für ein mögliches Motiv.
Daher wiederholt meine Frage, ob es zur Zeit der "Entführung" beim Jugendamt/Jugendwohlfahrt
aktenkundiges in Zusammenhang mit der Familie Sirny-Koch-Kampusch gab.
Weiters ist das für mich auch die Erklärung, wieso die NK erst nach ihrem 18. Geb.Tag wieder
auftauchte - vorher wäre sie wahrscheinlich in ein Heim gekommen. Zumindest hat man ihr das drastisch
einreden können.
Schlussbemerkung:
Ist es denkunmöglich, dass die NK, sozusagen "zu ihrem eigenen Schutz und für sie
Besseren" (möglicherweise) ihre Kindheit in "Schutzhaft" verbrachte, an die sie sich nach ihrer
"Flucht" nicht mehr erinnern kann?
Und dass sich dann die Geschichte anders entwickelte, als 1998 geplant? Gegenseitige Abhängigkeiten,
Erpressungsmöglichkeiten, finanzielle Überlegungen - alles völlig denkunmöglich?
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ Heike P.
Sie haben recht.
Unser BMI ist ein Kotzbrocken.
Es sind schon viele wegen weniger in den Häfen gegangen.
Ich habe schon oft geschrieben, wir haben eine Ostblockpolizei.
Wir haben nichts anderes.
Es liegt an unserer Regierung.
Aber es ist sicher in jedem Land gleich.

Bist Du nicht willig, brauche ich Gewalt.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
.
jep
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
Sie kennen das Wort "bergen" und sind zu Sarkasmus fähig? Wow. Da hab ich Sie ja glatt unterschätzt.
Na ja, wenn jemand dermaßen beharrlich in 5-Wort-Sätzen schreibt und "ich weis" (grusel), da könnt man
ja echt glauben, Sie sind ein bisserl beschränkt. Ja, so kann man sich täuschen.
Ich glaube, Sie sind für den Job an der Tankstelle glatt überqualifiziert.
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ kasandra
viel mehr hat mich der erlkönig erschüttert :-)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Ich wurde so lange von der Polizei unter die Lupe genommen.
Es wurde eine Wegzeitberechnung gemacht.
Wenn man in der Polizeidirektion anruft, erwartet man eine ordentliche Auskunft.
Ich bekam immer nur die Antwort:
Sie stehen wohl auf Uniform.
Das kann nicht die Antwort sein.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@politicus ----wir waren in den letzten monaten selten , und wenn in unwesentlichem, verschiedener
meinung
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Politicus1
Welcher edle Menschenfreund hätte NK zu ihrem Schutz und ihrem Besten aus ihrer zugegebenermaßen nicht
gerade berauschenden Umgebung "entführt" und jahrelang der Öffentlichkeit ferngehalten? Ich kann mir
nicht vorstellen, dass es so jemanden in ihrem Milieu gab.
Wenn es so wäre wie Sie andenken: Dann wäre das Buch von NK von vorne bis hinten erlogen. Welche
ungeheuerlichen und falschen Anschuldigungen würde dann NK gegen WP erheben?
Dass der ursprüngliche Plan anders war, als sich die Sache dann entwickelt hat, ist natürlich denkbar.
Aber ich denke nicht, dass irgendwann edle Motive dahintersteckten.
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ Ka-Sandra
Ob ich beschrängt bin, oder nicht.
Das zu beurteilen überlasse ich ihnen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Lilly Rush
Stimmt! Wahrscheinlich hat sie es satt, immer ihr Licht unter den Scheffel zu stellen ;-) Hat sich
aber eh schon wieder eingekriegt und spielt wieder brav ihre Rolle.
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
Ja eh. "Ich weis, das ich nichts weis" oder "Ich dänke, also binn ich" ;-)))))
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

Es gibt in dem Fall Kampusch nichts, was weiter an die oberfläche kommt.
Solange N.K. schweigt, solange wird nichts herauskommen.
Ist eben so.
Ich habe versucht, etwas zu bewegen.
Das geht nicht so einfach.
Ich habe die Nummer angerufen, die Hr Seeh mir gegeben hat.
Es gibt immer die gleiche Auskunft.
Und die möchte ich nicht nochmals schreiben.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Ka_Sandra:
Wie heißt's im Lotto: nichts ist unmöglich...
In Ö. werden öfters Kinder in geschiedenen Ehen von einem dem anderen Elternteil entführt - leider!
Manchmal aus Zorn und Hass gegenüber dem anderen Elternteil - manchmal aber auch, um das Kind eine zumindest subjektiv gesehenen - "schlechte" Umgebung zu ersparen.
Also da könnte ich mir schon auch so etwas in der Richtung vorstellen. War ja auch am Beginn der
polizeilichen Erhebungen im März 1998 Gegenstand von Ermittlungen. Weil die Kriminalisten eben wissen,
wie oft sich so was im Familienverband und der Umgebung einer abgängigen, bzw. von einer Zeugin
bestätigt entführten Person abspielt.
Könnte ja möglicherweise auch jemand aus dem nicht gerade geringen Bekanntenkreis sein.. ?
Schkussbemerkung:
Meiner Ansicht nach, muss es zwischen der NK und dem/den Täter(n) eine persönliche Beziehung gegeben
haben. Andernfalls haben genug tragische Fälle, v.a. in Deutschland leider immer wieder gezeigt, dass
es dann zu einem anderen Ende kommt. Also sagen wir hier durchaus auch: Gottseidank hat die Geschichte
für die NK hier nicht so geendet.
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
Ja eh. "Ich weis, das ich nichts weis" oder "Ich dänke, also binn ich" ;-)))))
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Sie können mich!!!!!!!!!!!!!!!
Liebe Grüsse Admin Konfetti
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Unsere Liebe Polizei kennt meine Arbeitsstelle.
Sie kennt meine Kontakte.
Und unsere Liebe Polizei macht nichts.
Unsere Liebe Polizei macht nichts anderes, als mit ihren Helis hinter jemandem herzujagen.
In der Hoffnung, etwas bei mir zu finden.
Ich hatte schon lange gebeten, mich Horst Saverschel gegenüberzustellen.
Aber tote reden nicht.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@lilly rush ??????????
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Hr Seeh und Hr Pöchhacker haben die Möglichkeit, sich weter zu Informieren.
Für mich ist alles ausgeschöpft.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Verschwinden von Madeleine McCann – WikipediaDas Verschwinden von Madeleine Beth McCann, einem
britischen Mädchen (* 12. Mai 2003 in Leicestershire), am 3. Mai 2007 im portugiesischen Praia da Luz
ist ...

Ausgangslage - Suche und Ermittlungen - Medienkampagne
de.wikipedia.org/.../Verschwinden_von_Madeleine_McCann - Im Cache - Ähnliche Seiten
Welche Verdachtsmomente gibt es in diesem Fall?
Crimestopper
Gast: Crimestopper, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Admin Konfetti
Jetzt auch noch das Götz-Zitat? Sind Sie etwa insgeheim ein Goethe-Fan?
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Verschwinden von Madeleine McCann – WikipediaDas Verschwinden von Madeleine Beth McCann, einem
britischen Mädchen (* 12. Mai 2003 in Leicestershire), am 3. Mai 2007 im portugiesischen Praia da Luz
ist ...
Ausgangslage - Suche und Ermittlungen - Medienkampagne
de.wikipedia.org/.../Verschwinden_von_Madeleine_McCann - Im Cache - Ähnliche Seiten
Welche Verdachtsmomente gibt es in diesem Fall?
Crimestopper
Gast: Crimestopper, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Ich hatte der Kripo mitgeteilt, das Horst Saverschel seinen Ausweis in Ägypten an einen Busfahrer
verborgt hatte.
Einen Busfahrer, der auch in einer Zeitung war.
Aber es alles sinnlos.
Wenn niemand dem nachgeht.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Politicus1
Und was wäre in diese Fall die Rolle von WP gewesen?
Von Anfang an als Sündenbock ausersehen, dem man bequemerweise alles in die Schuhe schieben kann, weil
er sich nicht mehr verteidigen kann?
Also, so unschuldig war er sicher nicht. Aber vielleicht auch nicht so ein Monster, wie er manchmal
dargestellt wird.
Jedenfalls, NK war nicht 3096 Tage die Gefangene von WP, das nimmt ihr hier niemand ab. Außer
vielleicht Heike P. (aber ich vermute, nicht einmal die).
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------kasandra --- WP als sündenbock----wieso von anfang an ??? --- erst mehrere jahre später!!
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Die Polizei,dein Freund und Helfer.
Sie sollte sich darum bemühen, etwas zu klären.
Tote können nicht mehr reden.
Maria Fekter und ihr Stab,
Ihr nehmt es sicher mit, in euer Grab.
Wenn ihr nicht mehr schalten und walten könnt,
so wie ihr wollt.
Ich wünsche euch etwas, das was ihr sicher nicht wollt.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

ich mache ihnen ein angebot das sie nicht ausschlagen können
sie geben meinen schwiegersohn die 1,2 millionen euro inkl zinsen seit 2001, damit er sein schloss
reparieren lassen kann und ich werde schauen was ich für sie tun kann, er gehört so gut wie zur familie
cosa nostra vendetta
Gast: don vito corleone, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@lilly rush ...... wieso habe ich Sie erschüttert?
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Wenn lt.Malko die Familien einander gekannt haben,kann es schon im Bereich der Möglichkeit sein,dass
man sie in Sicherheitsverwahrung genommen hat.Auch NK meint in ihrem Buch-Er hat sich benommen ,wie
jemand der ungewollt in eine Situation kommt, mit der er nicht fertig wird.
Ein netter Zeitgenosse war er sicher nicht,da allein sein Lebenswandel das Gegenteil beweißt.
Es gab Blogger,die behauptet haben WP gesehen zu haben.Nichts ist unmöglich!!
Was ist aus Kröll Bruder geworden?
Gast: gast, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@gast
Sicherheitsverwahrung wovor oder vor wem? Was diverse Missbrauchsvorwürfe in den Monaten vor der
"Entführung" betrifft: Das wurde und wird doch von NK und ihrer Familie erbittert bestritten!
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------sollte das nochmals vorkommen, rechnen sie mit dem schlimmsten ....
Gast: osama bin laden, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Lesen sie in ihrem Buch zwischen den Zeilen.
Wie schon öfter festgestellt wurde,kannten nur Insider die frühe Zeit der Förderstunde!!
Gast: gast, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ka-sandra --- der begriff "sicherheitsverwahrung" stammt von politicus, nicht von mir
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@gast
Glauben Sie, dass die Flucht mit 18 Jahren samt ihren Begleitumständen, ich spreche vom „Selbstmord“
des Priklopil, no na ned part of the game war?
Wäre dies nicht ein unglaublicher, eiskalter Zynismus seitens aller Beteiligter, einschließlich von
NK, der eloquenten Autorin von „3096 Tage“?
Man muss dazu sagen, sie hätte die Möglichkeit gehabt, das schwer traumatisierte Opfer zu geben, das
sich an NICHTS mehr erinnern kann und will. Absolute Amnesie, keine Medienpräsenz, neue Identität,
Untertauchen. Und NIEMAND hätte ihr das zur Last gelegt. Und für die Hintermänner wäre dies auch der
ungefährlichere Weg gewesen. Dann wäre schon längst Gras über die Sache gewachsen. (Vergl. die Opfer
von Fritzl)
Aber NK erlag den Verlockungen von Ruhm und Geld, hat eine Spur zuviel übertrieben, hat die
Öffentlichkeit zu sehr strapaziert, zu viel geredet, zu viel geschrieben, sich zu sehr in Widersprüche
verstrickt. Wie das noch ausgehen wird?
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------ka-sandra .... vielleicht
---aber falls damals da doch was war zum nachteil des kindes, was vehement bestritten wird: das kind
wäre damals die einzige zeugin gewesen , aus der man dies allenfalls herausbringen hätte können--- da
erwies sich die §entführung" schon als glücklicher umstand, finden Sie nicht?
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Ka_Sandra:
'Und was wäre in diese Fall die Rolle von WP gewesen? '
Möglicherweise war er der nette Bekannte (er ließ mit sich kuscheln, war manchmal lieb und gar nicht
so arg wie der Ernstl...), der mit einer "Entführung" vielleicht gleich zwei Zwecken dienen konnte:
die arme NK aus ihrem Umfeld heraus zu holen, und gleichzeitig sich selbst auch was Gutes tun...

Das Grundproblem ist, dass offensichtlich die wissenden Beteiligten - sagen wir mal - große
Erinnerungslücken haben und sich selbst wiederholt in ihren Aussagen widersprechen.
Das lässt zwangsläufig viele Möglichkeiten offen.
Und wir grübeln hier, weil die Ermittlungsbeamten und Staatsanwälte diese vielen Möglichkeiten nicht
sehen wollten oder konnten....
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ka-sandra ... NK hat die öffentlichkeit zu sehr strapaziert ....
und die mama , die "das nicht gewollt hat" etwa nicht???
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Zitat Ka_Sandra
sie hätte die Möglichkeit gehabt, das schwer traumatisierte Opfer zu geben, das sich an NICHTS mehr
erinnern kann und will. Absolute Amnesie, keine Medienpräsenz, neue Identität, Untertauchen. Und
NIEMAND hätte ihr das zur Last gelegt.
...................
Warum hätte sie das tun sollen?
Neue Identität? schon wieder?
Nur weil ein paar wichtige Lulus uns das "Normverhalten" von Opfern anders darstellen?
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Zitat Ka_Sandra
sie hätte die Möglichkeit gehabt, das schwer traumatisierte Opfer zu geben, das sich an NICHTS mehr
erinnern kann und will. Absolute Amnesie, keine Medienpräsenz, neue Identität, Untertauchen. Und
NIEMAND hätte ihr das zur Last gelegt.
...................
Warum hätte sie das tun sollen?
Neue Identität? schon wieder?
Nur weil ein paar wichtige Lulus uns das "Normverhalten" von Opfern anders darstellen?
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------und jetzt ist er tot - bernd eichinger
Gast: kresantim, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------ka- sandra .... hat hier nicht jemand kürzlich auf neue erkenntnisse über "weibliche allianzen"
hingewiesen --- als mögliche grundlage für die betrachtungsweise gewisser vorgänge des falles?
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Von den richtigen Fragen von Lilly Rush entfernen sich hier manche sehr gerne - und sehr auffällig.
Diese Fragen schmecken wohl nicht allen ....
............................
wie ich schon gesagt habe: viele augen sehen mehr als zwei!
hier beginnen sich die hinweise, dass möglicherweise polizisten in den fall verwickelt sind, zu
verdichten.
es geht mittlerweile nicht mehr um fehler, die treten bei den gleichen personen gehäuft auf, sondern
um bewußte vertuschung und fehinformation von anfang an!
wir sollten noch mal die zeugenbefragung von I.A. durchgehen.
nicht den inhalt, den haben wir schon ausgeleuchtet, aber die umstände:
wann wurde die erste fahndung auf grund ihrer angaben gemacht?
wie wurden ihre ersten angaben eingeschätzt?
warum wurde sie zunächst als unglaubwürdig eingestuft?

wer hat die aussage protokolliert?
wie hat man sich auf den mercedes geeinigt?
warum wurde ihre personenbeschreibung nie weitergegeben?
warum hatten die polizisten, die die fahrzeuge überprüften keinen auftrag die personenbeschreibung zu
überprtüfen? (foto vom fahrzeughalter?)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------.
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------Die ach so wichtige Zeugin:
warum wurde ihre personenbeschreibung nie weitergegeben?
warum hatten die polizisten, die die fahrzeuge überprüften keinen auftrag die personenbeschreibung zu
überprtüfen? (foto vom fahrzeughalter?)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------.
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ lilly rush ??????????
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@ konfetti
wurde NK vorher von J.H. .....?
war das der Auslöser...viele haben es mitbekommen
..auch die von der POl.. die hier ihre Auszeit genommen
haben und sich vergnügt haben.....
was ist schief gelaufen'?
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@heike P .... was sollte an dieser traurigen gestalt WP drangewesen sein, dass er behördlicherseits
von anfang an gedeckt worden sein könnte????????
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------heike pe. ist eine organisation? verschiedene bezahlte Personen
unter einem Mantel!
Gast: , Sonntag, 27. Februar 2011 #---------toyota l
Gast: toyota, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------nö, Kasperl, Heike P. ist nur eine Person und schreibt gerne und schnell .... und ÜBERALL, wo es Spaß
macht .....
So what?
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------warum wurde ihre personenbeschreibung nie weitergegeben?
warum hatten die polizisten, die die fahrzeuge überprüften keinen auftrag die personenbeschreibung zu
überprtüfen? (foto vom fahrzeughalter?)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------.
Gute Frage
*Kompliment*
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

@Gast
Josef H. hat angeblich öfter ordentlich die Sau rausgelassen, und auch die Hosen runter, sogar in der
Öffentlichkeit. Sein Sohn R. – der mit B. Sirny ja einige Zeit liiert war - war auch kein Freund von
Traurigkeit. Wenn es in Gerasdorf oft hoch herging, war vielleicht ab und zu auch Frau Sirny samt
ihrer Tochter dabei, und im Suff passiert so einiges.
NK war ein Nachzügler, eine anfangs sehr verwöhnte Prinzessin, ein süßes Mäderl und für ihr Alter
ungewöhnlich kokett. Sie stand schon damals gerne im Mittelpunkt. Eine gefährliche Mischung in so
einer Umgebung, und mit so einer Mutter.
Aber auch wenn die Huseks moralisch einiges auf dem Kerbholz und gute Beziehungen zur Polizei hatten,
da musste schon etwas mehr dahinter stecken, um eine derartige Vertuschungsaktion durchzuziehen. Wurde
bei derartigen „Festen“ nicht auch hin und wieder höherrangige Polizeibeamte gesichtet?
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@heike P... warum wurde ihre personenbeschreibung nicht weitergeben....
liegt doch auf der hand: um die völlig unbedeutende traurige gestalt WP zu decken !!! was denn sonst??
-da riskiert doch jeder kieberer sofort einen amtsmissbrauch -- der entführer wird sich schon
erkenntlich zeigen !!!!!????
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------toyota litace mit selfmade durchgang nach vorn - da nicht serienmässig - 2mm blech wegschneiden und
schon kann der trick mit einer 2. personen enstehen - denken bitte, es gibt keine magie, nur das
geteuschte auge, sollten noch fenster einschneiden die dunkel sind und alle glauben es is prikos
kutsche , o gott sei ihr dämlich..... wenn noch die proberechnung gemacht wird , ich sag dem lehrer
der wars ...alles klar... war aber nicht so - konnte ja nicht sein
ich lasse flugzeuge verschwinden und jeder glaubts ....
Gast: copperfield, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
Wurde bei derartigen „Festen“ nicht auch hin und wieder höherrangige Polizeibeamte gesichtet?
-----------------------Vlt. sogar der Hofrat Geiger?
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------kunde was kost der papagei 1000
was kostet der 2000, kunde warum, der kann sprechen und der
3000 kunde warum - der kann 2 sprachen und und und
4000
5000 der ist der teuerste- kunde aha der kann vier spachen - verkaufer na der ist stumm - kunde warum
ist der dann so teuer , alle andern vögel sagen hofrat zum ihm
und tschüss
Gast: zoo, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@erlkönig;-)
Sehe ich auch so!
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------der weis was was du nicht weist, er hat die farbe nur so wie bruce willis im schakal augsprüht der
wagen sah sicher 2 wochen wie neu aus - denken bitte - nicht täuschen lassen euch nicht von einem
hundeführere der war eine ente für die zeitung - mit anderen worten es gab keinen polizeifehler - der
fehler liegt dort wo jetzt geforscht wird in der sta wien und auf einem bg in wien 15 - ciao
kronaweter geh in orsch du warme sau mit dein richter fuchslehner, und
euchrer dreckigen judenhur von rosmanith, jetzt wird eich der orschch bis zur gurgel aufgrissenbeweise vorbehalten
Gast: der vollidiot, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Miss Marple
Aber nein doch, wo denken Sie hin! Der Hofrat Geiger und R.Husek haben doch im Wabl-Prozess
ausdrücklich verneint, dass sie sich kennen!
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

@Ka_Sandra
Stimmt, wie konnte ich nur!
Wieder mal welche (zum wievieltten Mal bereits???), die sich trotz gegenteiliger Zeugenaussagen
niemals nicht gekannt haben!;-)
War ja in Summe ein ziemliches "Staraufgebot" dort, alle auf einen Schlag sozusagen, abgesehen von ein
paar Ausnahmen.
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Heike P.
Und warum eigentlich nicht eine neue Identität? Dann könnte sie jetzt einigermaßen unbehelligt ein
weitgehend „normales“ Leben führen, soweit dies nach einer traurigen Vergangenheit überhaupt möglich
ist. Aber danach steht ihr ja gar nicht der Sinn.
Sie rechnete schon während der Gefangenschaft damit, nach der Flucht „weltberühmt“ zu werden und
machte sich Gedanken über die Zeit „danach“. Sie hat sich ja nach ihren eigenen Worten sogar
aufgeschrieben, wieviele Interviews sie geben würde. Und als die Polizei sie zum Auto führte,
verlangte sie eine Decke, damit nicht irgend so ein geldgieriger Nachbar ein Foto über den Gartenzaun
schießen und es teuer an die Medien verkaufen könnte.
Sie brüstete sich in einem der ersten Interviews damit, dass sie immer an alles denkt (leichter Fall
von Selbstüberschätzung?), und bei den Verhandlungen über Medienrechte war Anwalt Lansky erstaunt, wie
tough und unnachgiebig sie ist. Sie vermarktet sich geschickt und kennt ihren Preis.
Ist ja eh recht, aber sie soll bitte nicht so tun, als wäre sie 3096 Tage lang ausschließlich vom
pösen Kerkermeister WP gepeinigt und geknechtet worden und hätte praktisch keinen Kontakt zu anderen
Personen gehabt. Tja, schade, dass WP diese Zeit nicht mehr aus seiner Sicht darstellen kann.
Wo bleiben die Zeugen, die das Buch von NK widerlegen könnten? Traut sich keiner?
Ka_Sandra, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------die "dreckige judenhur von rosmanith" putzt den Blog ja ungeheuer auf.
.
Beherrschen Sie sich, vollidiot malko
.
Wir sind hier nicht bei den Nazi-Alpen-Donau-Dodeln.
Das komische Gefolge vom Rzeszut riecht immer strenger ....
.
hu
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------genügt es nicht das das berndi schweindi von eichinger tot ist, des wird der kleinen fut den rest
geben und jetz spiel, gott verzeih mir - fritzl tochter
Gast: laden, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------war dei opa im gas - freut mich nachträglich
Gast: adolf h, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------war dei opa im gas - freut mich nachträglich
Gast: adolf h, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------............................
Zu diesem Gefolge kann man dem wichtigen Höchstrichter nur noch gratulieren.
Es wird schon Gründe dafür geben, dass er auf Nazis so anziehend wirkt.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------die original heike hat x füsse ist aus linz und ihr mutter war leichenwäscherin
na stimmst oder net
Gast: xxx, Sonntag, 27. Februar 2011 #----------

Zu diesem Gefolge kann man dem wichtigen Höchstrichter nur noch gratulieren.
.
Es wird schon Gründe dafür geben, dass er auf Nazis so anziehend wirkt.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 27. Februar 2011 #---------mein gott ist euch so fad wenn ich einmal auf ein konzert geh?
hab gar nicht gewußt, dass ich euch so abgehe :-)
Lilly Rush, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------@Heike
Hauptsache, Sie finden mal wieder mal einen Grund, alles
und jeden Rzeszut anzuhängen! Ebenso erbärmlich!
Miss Marple, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------gedanken zum besseren einschlafen:
wenn es eine geplante "fluchtlegende"
zum zweck der aufrechterhaltung der bestehenden falschen vorstellung über eine seinerzeitige
"entführung" unter ausnützung der traurigen gestalt des zu diesem zweck in den monaten zuvor in eine
beziehung verwickelten WP war , dann konnte dieser plan nur erfolgreich sein, wenn WP keine
gelegenheit kriegt, seine wirkliche rolle darzustellen----- wie aber konnte NK bei ihrem "lossprinten"
davon ausgehen, dass 'WP nicht in diese gelegenheit kommen wird????
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. Februar 2011 #---------"Die Einzeltätertheorie ist für den Hugo"
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2462517/zitate-zur-causa-kampusch.story
MfG
Walter Pöchhacker, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ Politicus1
"Schlussbemerkung:
Bitte an Pöchhacker. Haben Sie eine Information, ob es zum Zeitpunkt der "Entführung" der NK beim
Jugendamt (Jugendwohlfahrt) einen Akt Sirny-Kampusch gab?
Falls ja, würde dies manches, was unmittelbar nach der "Flucht" geschah, erklären helfen...
Gast: Politicus1, Freitag, 25. Februar 2011 #---------- "
Ich habe das leider überlesen: Dies Frage ist sehr wichtig, denn entweder gab es Interventionen von
der Jugendwohlfahrt oder nicht. Wenn nein, warum nicht? Wenn ja - was angeblich der Fall geswesen sein
soll - war ja Frau Pinterits (später) im Betreungbsteam und hat sich wichtig gemacht!
MfG
Walter Pöchhacker, Montag, 28. Februar 2011 #---------Wie weit wären die Interventionen bei NK gegangen?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------Wie weit wären die Interventionen bei NK gegangen?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------schlägt der feuerstein schon funken?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------@Pöchhacker:
Pinterits!
Genau deshalb finde ich das auch so wichtig!
Möglicherweise gab es beim Jugendamt schon "amtsbekanntes"...
möglicherweise war ein Heimaufenthalt schon in Sicht....
oder es wurden möglicherweise die notwendigen Maßnahmen NICHT getan... dann muss man rasch den Deckel
drauf geben und die Chefin höchstpersönlich sich darum kümmern...

alles nur Möglichkeiten, aber: "Beweise, dass es anders ist..."
Schlussfrage (Erlkönig):
'wie aber konnte NK bei ihrem "lossprinten" davon ausgehen, dass 'WP nicht in diese gelegenheit kommen
wird????'
Gute Frage! Die zurück zum Ursprung des Verhaltens des WP am "Fluchttag" führt:
Was veranlasste den WP ins DZ zu "flüchten"? Er wusste sicherlich, dass dort jede Menge Videokameras
sind. Da er kein Geld und kein Handy bei sich hatte (wenn es stimmt - wurde das bei der Leiche
untersucht?), wollte er bei der Info den EH anrufen(?). Das hätte er auch bei jedem Würstelstand tun
können... warum ins DZ? (wer hat da eine Erklärung parat?)
Dass er den EH verständigen würde - das konnte wohl angenommen werden. Ob der WP wollte, dass ihn der
EH abholt, das basiert nur auf der Aussage des EH. Es könnte auch der EH dem WP gesagt haben, bleib
dort, ich hole dich bei der Alten Post ab....
Gast: Politicus1, Montag, 28. Februar 2011 #---------Also NEIN,
es gab keine Vormerkung beim Jugendamt. Warum auch?
...................................................
.
Wenn JA, täten wir es schon längst wissen.
.
DAS hätte uns nämlich der verantwortliche Chefermittler EDELBACHER nicht verschwiegen - und die
wichtigen Gruselmännchen mit den feuchten Hoserln auch nicht - als er nach ihrer FLUCHT jahrelang mit
der Beziehungskiste ihrer Eltern und den Peitschenfotos durch die Medien von ganz Europa getingelt ist
und ihre Mutter, ihren Vater und das Opfer selbst überaus gründlich angebrunzt hat.
.
Beim Wabl-Prozess ist der vollmundige Edelbacher vorübergehend geschrumpft, aber nachher hat er noch
mal richtig losgelegt.
.
Die einzigen prominenten Personen, die bis jetzt in den Fall Kampusch verwickelt sind, heißen Max
Edelbacher und Hofratt Ernst Geiger.
.
:-)
.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------donauzentrum
murt nez u. a nod = mordnetz und eine not (ton)
don au - nein murt
trum au - don zen = der herr sieht denn (schmerz) (mord, tot, selbstmord)
information
no it am rof ni = i am not forni (horni) (orni,f) rof ni am on - ruf nie amon (mann), ruf nie ni an man
no ma ein furti
onfo an nation
na fon tion (senf)
ich ruf mal lengton an, vieleicht kann der mir helfen bis gleich
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------H.S. wollte nach seinem Unfall auch ins Donauzentrum.
Ich habe ihn hingefahren und bin auf einen Kaffee gegangen.
Dann stand Sonja vor mir.
Die Ex von H.S. und Gespielin von J.H.
Das kann auch ein Zufall gewesen sein.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
es gab keine Vormerkung beim Jugendamt.
Warum auch?
---------------------------Na servas, so viel zu Ihrem vielgepredigten "Kinderschutz"!

Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------Wurde eigentlich der Fuhrpark von R.H. nach einem weissen
Kastenwagen untersucht?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------> Fuhrpark von R.H.
zu welchem Zeitpunkt ?
Heute gibt es einen weissen Kastenwagen - ohne hintere Fenster. Allerdings rundherum mit blauer
Werbung beklebt.
Gast: m0nk, Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rush --- -"Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind."-Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ erlkönig
sie können noch so säuseln, momentan hab ich nicht so viel zeit. bitte um geduld bis mittwoch abend.
muss einen vortrag machen und meinen kopf halbwegs frei halten dafür. ich lese aber mit und wenn mir
etwas auf- oder einfällt melde ich mich schon.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------R.H. fuhr damals einen grünen Puch G
und wurde damit am späten Vormittag des 2. März in Gänserndorf-Nähe gesichtet.
Ein Bekannter sei eine Zeit lang hinter ihm hergefahren und dabei sei ihm das Verhalten von RH seltsam
vorgekommen. Er habe das Gefühl gehabt, dass diesem die Begegnung unangenehm war.
(Angaben eines Zeugen aus dem Pöchhacker Buch).
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------Im Bestand der Firma des R.H. (mit Werkstatt) waren doch bestimmt mehrere Fahrzeuge?!
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rush --- gutes gelingen (für den vortrag)!
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------Was für "Meinungen" erwarten Sie denn zu einem Ex-Höchstrichter, der uns auf eine höchst ordinäre
Weise – aber dafür ganz OHNE Beweise - einreden will, dass ein 10-jähriges Mädchen nicht entführt
wurde, sondern nur freiwillig "abgängig" war? Eine Stellungnahme zu den Ausflüssen eines fachfremden
Pensionisten, der einen Kriminalfall eigenmächtig umbenannt hat in "Abgängigkeitsfall" Natascha
Kampusch und damit in der Öffentlichkeit hausieren geht?
Auch wenn der Gestörte selbst fest davon überzeugt ist, bleibt es trotzdem gestört ..... und ist eine
Kompetenzüberschreitung von der Qualität eines Priklopil.
-------------------------------------------------------------ich habe mir nochmals erlaubt einige vorhergegange informationen in den z 7000 einzugeben, um für das
obengenannte posting zu überprügen.
sollete kampusch "nur?" der sirny entzogen worden sein, um sie
a. endlich zu sehen wie sie sich in den medien präsentiert
b. natascha zu helfen!!!???!!!
c. sie als seine spielgefährtin (kindergartenonkel der gute)
zu haben, sie wurde ihm aber von einer dritten person "geliefert" !!!????!!!
e. er sie erst gün und blau geschlagen hat damit sie wegläuft
f. durch die eher unbedeudende aussage, das WP hitler vergötterte, er selbst in seiner kindheit ein
eher unangenehmen ritual unterworfen wurde - und damit nicht fertig wurde???
der z 7000 gab als anwort - ERROR to much input
der z 7000 wurde auf das programmiert, das er in seinen antworten, einen religiösen grund nicht
analytisch wiedergeben bzw. nachvollziehn kann, da er einen humanchip eingebaut hat der in vor

überhitzung schützt.
kann mir bitte einer hier helfen, einen algorytmus zu finden, den ich dann zu dem programm hinzufügen
kann
danke im vorraus
maxwell smart - ich bin der, der es liebt die welt zu retten
Gast: Maxx is back, Montag, 28. Februar 2011 #---------@gast
Um das festzustellen hätte es wohl einer Polizei bedurft, die RH ordentlich überprüfen wollte, wollte
sie aber anscheinend nicht.
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Konfetti
Hat H.S. den weissen Kastenwagen erwähnt?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------Was für "Meinungen" erwarten Sie denn zu einem Ex-Höchstrichter, der uns auf eine höchst ordinäre
Weise – aber dafür ganz OHNE Beweise - einreden will, dass ein 10-jähriges Mädchen nicht entführt
wurde, sondern nur freiwillig "abgängig" war? Eine Stellungnahme zu den Ausflüssen eines fachfremden
Pensionisten, der einen Kriminalfall eigenmächtig umbenannt hat in "Abgängigkeitsfall" Natascha
Kampusch und damit in der Öffentlichkeit hausieren geht?
Auch wenn der Gestörte selbst fest davon überzeugt ist, bleibt es trotzdem gestört ..... und ist eine
Kompetenzüberschreitung von der Qualität eines Priklopil.
.
hu
.
Heike P., Sonntag, 17. Oktober 2010 #---------.
.....................................
mannomann, was für ein wunderschönes Posting von mir vor soooo langer Zeit.
.
Die Beweislast liegt bei dem wichtigen Priklopil-Verschnitt, und sonst nirgends.
.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------apropos Priklopil-Verschnitt und Fahrzeugüberprüfungen:
Das ist alles nur ein großes Ablenkmanöver von seinen eigenen "Widersprüchlichkeiten" und
"Ungereimtheiten"
.
Nachdem die Kieberer zu den Fahrzeugüberprüfungen OHNE die Personenbeschreibung der wichtigen Zeugin
geschickt wurden, ist die Frage nach der Fuhrparküberprüfung von wem auch immer völlig IRRELEVANT –
also nur eine rein rhetorische Frage.
.
Die Polizei ist eh auf der Tacke vom PRIKLOPIL gestanden, hat das Tatfahrzeug fotografiert (aber
leider nicht den Täter), hat ein Schwätzchen am Gartenzaun über sein Alibi gehalten und hat dann den
ganzen mühsamen Aufwand durch Ablegen im Akt beendet.
.
Auch der Hinweis des Hundeführers erweist sich laut Kasperlkommission als geradezu nichtssagend
(wörtliches Zitat).
.
Und dass selbst Suchhunde sie nicht hätten finden können, weiß die Kasperlkommission in ihrem
amtlichen Abschlussbericht auch.
.
Who cares?
Das ist alles schon gegessen.
.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@Politicus1
Wenn WP nach der Flucht von NK ein Sicherheitsrisiko für die Mittäter und –wisser darstellte, so war
ihm dies vielleicht selbst auch klar. Wohin flüchtet man in so einem Fall also? Dort, wo viele Leute
und Kameras sind, ins Donauzentrum?

Und EH gelang es dann, den Verdacht von WP zu zerstreuen und ihn zum Einsteigen ins sein Auto zu
bewegen? Und WP bemerkte zu spät, dass er nun erst recht in der Falle saß?
Oder war das DZ seit langem als Treffpunkt der beiden ausgemacht, falls NK einmal die Flucht gelingen
sollte? Und WP ahnte nicht, dass EH mit NK unter einer Decke steckte und diese Flucht minutiös
vorbereitet hatte?
Aber trotz allem war nicht 100%ig davon auszugehen, dass WP der Polizeifahndung entgeht.
Wer weiß, vielleicht war für diesen Fall vorgesehen, dass ihn ein eingeweihter Polizist auf der Flucht
erschießt, oder weil er sich von WP angeblich bedroht fühlt? Hat nicht WP laut EH (!?) davon
gesprochen, dass er bei der davorliegenden Verkehrskontrolle beinahe von seiner Waffe gebraucht
gemacht hätte? Wurde diese gefunden? Hat EH diese Waffe aus dem BMW entfernt?
Vielleicht hätte man auch rechtzeitig dafür gesorgt, dass WP sich in seiner Zelle erhängen oder die
Pulsadern aufschneiden kann (und hätte dabei nachgeholfen)?
Meine Fantasie schießt leider schon wieder üppig ins Kraut.
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------maxwell smart - ich bin der, der es liebt die welt zu retten
Gast: Maxx is back
---sie sind gestört! sind sie heike?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------maxwell smart - ich bin der, der es liebt die welt zu retten
Gast: Maxx is back
---sie sind gestört! sind sie heike?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------Wenn WP nach der Flucht von NK ein Sicherheitsrisiko für die Mittäter und –wisser darstellte, so war
ihm dies vielleicht selbst auch klar. Wohin flüchtet man in so einem Fall also? Dort, wo viele Leute
und Kameras sind, ins Donauzentrum?
.
Vielleicht sucht man die Menge um die ANGST (welche auch immer) in den Griff zu bekommen?!?
Die ANGST von der Polizei gefasst zu werden, war nicht so groß wie die vor ...?
Es ist schwer verständlich, wenn man gerade von der Polizei geflüchtet ist und dann in ein belebtes
Umfeld (menschenscheuer Priklopil) zu geht. Ich schließe es aber auch nicht aus.
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------@a- sandra ...
wieso gehen Sie davon aus, dass WP von einer" Flucht seiner Bibi " ausging?
Gast: perikles, Montag, 28. Februar 2011 #---------Was für "Meinungen" erwarten Sie denn zu einem Ex-Höchstrichter, der uns auf eine höchst ordinäre
Weise – aber dafür ganz OHNE Beweise - einreden will, dass ein 10-jähriges Mädchen nicht entführt
wurde, sondern nur freiwillig "abgängig" war? Eine Stellungnahme zu den Ausflüssen eines fachfremden
Pensionisten, der einen Kriminalfall eigenmächtig umbenannt hat in "Abgängigkeitsfall" Natascha
Kampusch und damit in der Öffentlichkeit hausieren geht?
Auch wenn der Gestörte selbst fest davon überzeugt ist, bleibt es trotzdem gestört ..... und ist eine
Kompetenzüberschreitung von der Qualität eines Priklopil.
.
hu
.
Heike P., Sonntag, 17. Oktober 2010 #---------.

.....................................
mannomann, was für ein wunderschönes Posting von mir vor soooo langer Zeit.
.
Die Beweislast liegt bei dem wichtigen Priklopil-Verschnitt, und sonst nirgends.
.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@a-sandra .... und sind Sie sich wirklich sicher, dass WP überhaupt wusste, dass seine Bibi NK war??
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ gefälschter Abschiedsbrief MaMa
Bin hier nochmals über den "Abschiedsbrief" des Priklopil gestolpert, nachdem Herr Seeh dankenswerter
Weise neue Informationen zur Verfügung gestellt hat, die einen Mord an Priklopil oder zumindest
Beihilfe zum Selbstmord wahrscheinlicher werden lassen.
Dieser Einzeiler MaMa, den E.H. bei der von seiner Schwester inszenierten Pressekonferenz präsentiert
hat, hat doch nie zu seinen Schilderungen der letzten Stunden des Priklopil gepasst (weder
Lügenversion 1"Alkofahrt" noch Lügenversion 2 "Lebensbeichte", die E.H. jeweils damit enden lässt,
dass er den Eindruck gewonnen habe, Priklopil habe sich wieder beruhigt, sodass er ihn aussteigen
ließ). Außerdem müsste ihn dieser vermutlich von ihm selbst produzierte Schriftzug bei seinem Prozess
wegen Begünstigung doch massiv belastet haben.(ist dieses Urteil überhaupt schon rechtskräftig ?)
Wie konnte E.H. bei Befragungen durch Polizei, Staatsanwalt und Richterin erklären, dass Priklopil ihm
einen "Abschiedsbrief" an seine Mutter zurückgelassen habe und er, E.H., dennoch nicht angenommen
habe, dass Priklopil sich umbringen werde ?
Darüber hinaus war es ja gerade E.H. der dieses Wort "MaMa" als Abschiedsbrief präsentiert hat, was ja
nicht unbedingt die allein mögliche Deutung dieses Wortes darstellt.
D.h. E.H. wollte geradezu spätestens ab dem Zeitpunkt der Pressekonferenz, dass die Öffentlichkeit von
einem Selbstmord des Priklopil ausgeht, wobei dieser Entschluss zum Selbstmord dann aber schon während
des Gesprächs im Auto des E.H. gefallen sein muss.
Als Priklopil also in unmittelbarer Nähe eines Schnellbahnhofes (!!!) aus dem Auto des E.H. steigt,
nachdem er seinen "Abschiedsbrief hinterlassen hat, muss E.H. nach seiner EIGENEN Darstellung wissen,
dass sich Priklopil umbringen will.
Gast: mord verjährt nicht, Montag, 28. Februar 2011 #---------Genau ! Wie kommt jemand auf die Idee, dass das Wort MaMa der Anfang eines Abschiedsbriefes sein soll,
wenn es ihm nicht vom Verfasser selbst so gesagt wird.
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------D.h. also: Priklopil als engster Freund des E.H. steigt aus dem Auto, nachdem er seinen Selbstmord
angekündigt hat, und statt sofort die Polizei, Rettung etc anzurufen, um die Selbstmordabsicht zu
vereiteln, fährt E.H. zu einem Geschäftstermin ? Gehts noch ?
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------Wie konnte E.H. bei Befragungen durch Polizei, Staatsanwalt und Richterin erklären, einen
"Abschiedsbrief" an seine Mutter zurückgelassen habe und er, E.H., dennoch nicht angenommen habe, dass
Priklopil sich umbringen werde ?
--------------------Ganz einfach, indem er resp. sein Anwalt behauptet hat, er hätte den Selbstmord von P. nicht
verhindern können!
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------Dieses Selbstmordgeschwafel von EH ist doch reiner Blödsinn,
da er im Auto ja auch zeitgleich Angst um seine eigenes Leben hatte.
"Hot er´s umbrocht" war doch gleich der nächste Hinweis auf
den von EH so sehr strapazierten Selbstmord von P., der sich dann mit dem brav nachgelieferten und
NICHT von P. tgeschriebenen "Mama"-Wort verfestigen sollte.
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@mord verjährt nicht
In Ihr Konzept passt die (vermutlich versehentlich ausgesprochene) Beschreibung Holzapfels durch NK in
einem Interview: „....der Mann, der ihn (= WP) zum Bahnhof fuhr“.
Ich habe schon vor einigen Monaten die Vermutung geäußert, dass EH den WP zum Selbstmord getrieben /

ermutigt hat, vielleicht mit grauslichen Beschreibungen, was ihn in einer Zelle erwarten könnte, von
den Mithäftlingen...... (siehe Brasilien!)
Oder EH hat ihm gesagt: Wenn du dich bis heute abend nicht vor den Zug geworfen hast, hetzt man dir
einen Killer auf den Hals, aus der Szene.
Ein panisch-verzweifelter Mensch neigt dann vielleicht tatsächlich zu Kurzschlusshandlungen.
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------@erlkönig
Sie meinen also, dass WP ein ahnungsloser Trottel war, den man sich als Bauernopfer ausgesucht hat,
damit NK wieder – oh Wunder – nach über 8 Jahren auftauchen kann?
Hmmm.
Dass WP tatsächlich erst durch EH erfuhr, wer seine Bibi war, halte ich für eher unwahrscheinlich,
weil er sich ja als damals von der Polizei Kontrollierter sicher mit dem Fall näher befasst hat. Er
hat genau gewusst, wie die vermisste NK aussah, und hätte sie wahrscheinlich wiedererkannt, weil sie
sich nicht stark verändert hat.
Außerdem spricht die Heimlichtuerei mit ihr gegen Ihre Theorie. Und: wie erklären Sie sich das
eingerichtete Verlies und alle die Kindersachen, die noch im Haus waren? Hat man dies erst NACH seinem
Tod im Haus deponiert, bzw. erst nachdem er auf der Suche nach NK mit seinem BMW davongebraust ist? So
etwas kann man nicht so schnell bewerkstelligen.
Das würde ja eine generalstabsmäßige Planung voraussetzen, und nicht einmal da kann man sicher sein,
ob nicht Unabwägbarkeiten dazwischenkommen.
Außerdem: dann wäre die NK ja eine eiskalte Teufelin, die über Leichen geht!
Sie hat zwar in einem Interview gesagt, dass sie verschiedene Fluchtversionen auf dem Compter
simuliert hat, aber für so hinterhältig und skrupellos halte ich sie offen gestanden nicht, dass sie
WP ihre Identität absichtlich verheimlicht hat, um ihn dann so schnöde für ihre „Flucht“ zu benutzen.
Und dann dieses Buch zu schreiben.
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------. H. kam - und als Priklopil im Wagen war, brach es bald aus ihm heraus, er legte eine Lebensbeichte
ab. "Er hat gesagt, er werde von der Polizei gesucht, er sei ein Entführer und Vergewaltiger."
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch
--------------------Weil Heike weiter oben zum Schutze des EH gemeint hat, ab der Suchmeldung im Radio hätte sich das
Gespräch/Verhalten im Auto verändert....;-))
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Gäste ..............und wer sagt, dass nicht (ein gänzlich ahnungsloser) WP nicht unter ganz anderen
vorwänden in eine falle zu EH gelockt wurde? -das locken in eine falle als auftakt einer inszenierten fluchtlegende (aus einer gefangeschaft, die es
wirklich nie gegeben hat) ??
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@erlkönig
Und wie passt das Verlies mit zentnerschwerer Türe und Mädchensachen von NK (Kinderkleidung!) in
dieses Konzept?
Alles heimtückisch von den wahren Tätern inszeniert, um WP als alleinigen "Entführer und
Vergewaltiger", Kerkermeister, Folterknecht hinzustellen?
Und welche Rolle spielte EH Ihrer Meinung nach in dieser Schmierentragödie? Helfershelfer oder einer
der Haupttäter? Wo steckt das Mastermind?
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------ja ja, bei euch lügen immer alle.
.
Dass sich die Situation und die Stimmung vielleicht grundlegend GEÄNDERT hat, wenn die zwei im Auto um
16 oder 17 Uhr die ersten Nachrichten über das Verbrechen an Frau Kampusch gehört haben, passt nicht
in eure kleinen Köpfe.

.
*gähn*
Heike P., Samstag, 26. Februar 2011 #---------..............................................
*nochmal gähn*
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------auch braucht Ernstilein von niemandem "beschützt" zu werden, weil:
traraaaaaaa traraaaaaaaa ......... ÜBERRASCHUNG
.
Die POLIZEI weiß das eh alles, was euch soooo sehr beschäftigt, um was genau zu beweisen?
.
:-P
Heike P., Dienstag, 22. Februar 2011 #---------Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------Zum Beispiel würde ich Fälle nach dem Verbotsgesetz nicht übernehmen und Fälle wegen Kindesmissbrauchs
nur dann, wenn ich überzeugt bin, dass der Vorwurf nicht stimmt.
http://derstandard.at/1280984467865/Karriere-Telegramm-Keine-Faelle-nach-dem-Verbotsgesetz
-----------------------------Was bzw. wer mag Ainedter bloß überzeugt haben, dass EH völlig unschuldig ist???
Jenen EH, der bereits 2004 nachweislich gewusst haben soll, um WEN es sich bei NK gehandelt hat???
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------ka-sandra ...
1.wieso nicht generalstabsmässig? und zum aufwand: warum sollte WP seinen keller bzw, seinen bunker
täglich kontrolliert haben -- und macht das "verlies nicht wirklich eien plötzlich mit einer anzahl
ausgewählter utensielien angerammelten eindruch ? welche utensilien war denn NK zuordenbar ausser
reisepasss und entführungskleid?
2. ist nicht aus natascha bibiana geworden? WP sah offenbar kein risiko darin, sich mit bibi in der
öffentlichkeit zu zeigen. indiziert dies nicht, dass ihm ein solches risiko gar nicht bewusst war? -seine bibi eben, die er vor einiger zeit kenngelernt hat und zu der sich - seiner meinung nach- die
beziehung immer mehr vertiefte, die hin und wieder bei ihm aufhältig war und die er hin und wieder zu
urlauben bzw, ausflügen einlud ......
3. und wer sagt, dass EH vor dem tod des WP erfuhr, das bibi die NK war (100 handygespräche nacher!!)
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen!;-))
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ erlkönig
sie vergessen, dass im verlies keine fremde dna gefunden wurde
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------bereits 2004 nachweislich "gewusst haben soll"
.
"gewusst haben soll" ist nicht kongruent mit nachweislich
.
und außerdem stinkt die Quelle.
Quelle für diese Behauptung ist das Psychogramm vom wichtigen Rzeszut (also sein wichtiges Dossier)Ein wichtiger Pensionist ist aber kein Beweismittel fürs Gericht. Das hatten wir alles schon mal
:-)
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #----------

@ erlkönig
was für einen Teil ihrer Theorie spricht:
WP hat seiner Nachbarin erzählt, dass das Mädchen bei ihm bei EH angestellt ist. Das hätte er NIE
erzählt, wenn er damit EH aus seiner Sicht in Gefahr gebracht hätte.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@a-sandra : "...masrermind " ----- ? --- allianzen
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------Die Nachbarin hat Kampusch kurz vor ihrer Flucht gesehen: „Dies war glaublich erst vorige Woche.
Damals habe ich Wolfgang Vormittag die Tageszeitung gegeben. Die junge Frau stand neben ihm im
Vorgarten. Gesprochen habe ich mit ihr nicht. Meinem Gatten hat Wolfgang einige Tage zuvor erzählt,
dass diese Frau bei Ernst H. angestellt wäre und gelegentlich bei ihm im Haus aushilft. Mein Gatte hat
sie aber auch zum ersten Mal im Juli 2006 gesehen." (2)
(1) LKA Burgenland: Niederschrift mit Edith S., GZ VS 05/02, 26.8.2006
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rush : keine fremde dna im verlies"
natürlich nicht, weil ausser NK beim deponieren der verräterischen utensilien niemand drinnen war
(ausser WP, der ihr dabei vielleicht noch ahnungslos noch geholfen hat mitgebrachtes altes zeug zu
deponieren -- wo sie doch vielleicht eh bald auf dauwe bei ihm einzehen wird)
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ erlkönig
prinzipiell finde ich die erklärung gut, blöd ist blos, dass die einrichtung und dekoration, die eines
kindes ist und nicht einer jugendlichen. oder aber man wollte die lange dauer der gefangenschaft mit
den bastelsachen belegen.
was mir seltsam vorgekommen ist:
die hohe luftfeuchtigkeit hätte die ganzen papiersachen wellig machen müssen. außerdem hätte sich
schimmel bilden müssen. die thermorollen unterdem einen kästchen sind noch im plastik: ideal zur
schimmelbildung.
ich hab mich beim 360° video von 2006 gefragt, warum nirgends schimmel zu sehen ist oder warum der
spiegel nicht angelaufen ist.
genau das sieht man nämlich auf dem video, das vom leeren raum mit dem 2005 er kalender am
schreibtisch gemacht wurde: die fliesen voller schwarzschimmel, der spiegel angelaufen, der kalender
angeschimmelt.
2006: außerdem ist auf den fotos der BLÜTENWEISSE rand unter der rosa bemalung zu sehen. keine einzige
schramme sieht man. die bemalung sieht dafür, dass sie 8 jahre alt ist, recht gut aus.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@erlkönig
Sie glauben allen Ernstes, dass weder Priklopil NOCH Holzapfel wussten, dass Bibi die vermisste
Natascha K. war??? Welchen familiären Hintergrund nahmen sie denn an für diese Bibi, vor allem WP?
Haben sie sich im Rotlichtmilieu kennengelernt? Hat sie WP vorgetäuscht, dass sie aussteigen möchte
aus der Szene und hat ihn gebeten, sie loszukaufen und später zu heiraten? Oder ist sie aus der Szene
"geflüchtet" und hat ihn gebeten, dass er sie doch bitte verstecken soll? Ist dies die Grundlage für
das „Verlies“ und die DNA-Spuren von NK darin?
Sie halten also irgendwelche dunklen Hintermänner oder -frauen für die Drahtzieher der ganzen
Geschichte, und NK hat mitgespielt und führt immer noch die dumbe Öffentlichkeit hinters Licht?
Bitte seien Sie mir nicht böse, aber DAS kann ich nicht glauben. Wann und wie ist denn Ihrer Meinung
nach NK zu Priklopil gekommen? Wo war sie denn, wenn sie nicht in der Heinestraße übernachtet hat? Was
ist mit den Zwangshungerkuren, denen sie WP angeblich unterwarf, die Prügeleien, die Demütigungen wie
das Haarescheren etc.? Alles erstunken und erlogen? Sie hat zwei, drei Jahre (zumindest seit 2004) nur
deshalb mit WP verbracht, um ein plausibles Rückkehrszenario zu schaffen?
All das erscheint mir viel zuviel Aufwand in einem Milieu, das nicht viel Federlesens macht, wenn
etwas nicht so läuft, wie es sollte.

Meinen Sie mit den weiblichen Allianzen etwa die Schwester von Holzapfel? Oder andere Frauen aus dem
Milieu? Oder Frau Sirny? Bitte mehr Klarheit!
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rush --- danke, ich hätte aber auch gerne bis donnerstag gewartet (wenn auch angespannt) --- auf
keinen fall wollte ich Sie von wirklich wichtiger arbeit ablenken
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------warum nirgends schimmel zu sehen ist
.
tja
.
weil sie ununterbrochen geputzt hat wie blöde?
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike P.
Warum schaut dann das Verlies aus wie eine zugemüllte Abstellkammer?
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ erlkönig
tja ist ein bisschen wie sucht, man kann nicht sofort aufhören :-)
nein, ich klinke mich dann eh wieder aus, ich muss mir noch was anschauen heute, ist aber nicht mehr
so schlimm, im prinzip würde ich das auch ohne vorbereitung hinkriegen, aber ich wills halt auch
ordentlich machen.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@a- sandra ..."allen ernstes " glaube ich ganz fest, dass man hier a l l e n beteiligten n i c h t s
glauben kann.
deswegen stellen sich ja Ihre (berechtigten) fragen
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ heike
schimmel an wänden kann man nicht wegputzen.
ich hab so einen keller in meinem garten, noch vom alten haus.
der ist außen nicht isoliert und innen ständig feucht, sowohl im sommer als auch im winter. meinen
kartoffeln und dem wein ist das wurscht.
alles was an papier dort drinnen liegt wird feucht. alles was hölzern ist und nicht lackiert ist,
schimmelt. die wände blatteln regelmäßig ab, obwohl extra gekalkt wurde. im prinzip kann ich dort
jeden sommer die wände ausbessern.
putzen nutzt da nichts.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------Warum schaut dann das Verlies aus wie eine zugemüllte Abstellkammer?
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------.
tja
.
weil es ein bisserl KLEIN ist, Gurkerl ?
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike P.
Je kleiner ein Raum, desto wichtiger ist Ordnung. Und WP hat NK ja unerbittlich auf Reinlichkeit und
Ordnung gedrillt. Sagt sie.
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------@rlkönig
Es könnte also durchaus sein, dass die Heinestraße von NK nur vorübergehend als Ort benutzt wurde, um
die verbleibende Zeit bis zum 18. Geburtstag irgendwie rüberzubiegen, sozusagen als spektakuläres

Sprungbrett zurück in die Öffentlichkeit und vorwärts in eine aufregende Zukunft?
Es schaut also für Sie so aus, dass NK zwar als Kind einmal Opfer war, aber dass sie schon sehr bald
als junges Mädchen beschlossen hat, sich nichts mehr gefallen zu lassen und fortan nach der Devise zu
handeln und zu leben: Der Zweck heiligt die Mittel. Und: Jeder ist sich selbst der Nächste.
Sehe ich das richtig?
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------Warum schaut dann das Verlies aus wie eine zugemüllte Abstellkammer?
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------.
tja
.
weil es ein bisserl KLEIN ist, Gurkerl ?
Heike P
.
.
Weil Sie schlampig ist!
So einen Saustall sieht man selten.
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------@a-sandra "nicht viel federlesens..."----- wenn eine mehre
personen betreffende existenznotwenige lüge (seinerzeitige entführungslegende) aus existenzgründen
aufrechterhalten werden muss und das federlesen eine sypathieperson beträfe, wohl schon - denken sie
auch an das wirtschaftlich vorteilhafte ergebnis und übersehen Sie nicht , wo wir uns hier bewegen: in
der halb- wenn nicht sogar (in bezug auf die die grobarbeit) in der unterwelt!!!
Gast: perikles, Montag, 28. Februar 2011 #---------Alle Darstellungen von NK über WP und Ihre Gefangenschaft gehen in die Richtung von:
-körperliche Züchtigung (auf den Kopf schlagen, zw. die Brüste schlagen,... genauere Infos haben
@Lilly Rush & Miss Marple)
-psychische Erniedrigung (nackig putzen,...)
-verbale Erniedrigung
-Arbeitsausbeutung (hat immer Arbeiten müssen um zB ein Essen zu bekommen)
-Nahrungsentzug bzw. Minderernährung
-Wegsperren/Isolationshaft
-ist mir irgendwas entfallen?
.
Mich erinnert das eindeutig an eine NAZI-Untermenschen-Beziehung.
Alle diese Kennzeichen wurden auch in einem KZ (ich mache diese Festellung nicht aus einem politischen
Hintergrund heraus) von der SS durchgeführt.
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------*huch*
.
wo wir uns hier bewegen: in der halb- wenn nicht sogar (in bezug auf die die grobarbeit) in der
unterwelt!!!
Gast: perikles, Montag, 28. Februar 2011 #---------...............................................
in der halb- wenn nicht sogar in der unterwelt!!! bleibt aber nichts verborgen, zumindest nicht lange,

gell.
.
Die Buschtrommeln der Unterwelt funktionieren immer.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@Gast
Der selige Priklpil war ja ein kleiner NAZI, hat sich fortgebildet und Anregungen geholt aus "Mein
Kampf".
.
gelernt ist gelernt
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@ gast
jetz kommens aber nicht damit daher, dass NK bei Dr. Grosz war!
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=2247
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ heike
von den misshandlungen steht aber nichts in "mein kampf".
haben sies gelesen?
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------"Konserviert für Dr. Gross"
"Der Bericht, den Polizeioberinspektor Fleischhacker an das Gericht schrieb, war knapp." berichtet
Profil.
Alte Bekannte :-)
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------Gast: heike, Montag, 28. Februar 2011 #---------@eike --erlkönig =perikles
geht mir wie natascha mit bibiana,
nur dass man mich trotz namensänderung in meinem milieu erkennen würde, was bei natascha - wegen7
jahren dazwischen - nicht der fall war
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ erlkönig
der tankwart hat sie aber erkannt
seltsam, dass WP keine angst vor der entdeckung hatte.
seltsam, dass er genau bei der tankstelle tankte, die die stammtankstelle von Br.S. und Koch war.
seltsam, dass er früher nicht dort war, der tankwart hätte sich nämlich an das auffällige auto
erinnert.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@gast
Auf die Idee muss man erst einmal kommen, um das unsagbare Leid und die unsagbaren Qualen der KZ-Opfer
mit dem Leid der NK zu vergleichen.
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@eike "nichts verborgen ,zumindest nicht lange"
genau , aber war ja auch nicht für lange!!!
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------Miss Marple war überall dabei und weiß alles ganz genau

:-P
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rush -- tankwart hat sie erkannt --- weil er sie als kind kannte, ? von den fahndungsfotos? -oder doch nur ein nachträgliches "schuppen von den augen" vorverlegt???
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ miss marple
die idee für die geschichte könnte aber schon aus einschlägiger literatur stammen oder von leuten
kommen, die sich damit auskennen.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ erlkönig
nein, beim zweiten mal war er sich ja sicher und wollte ja sofort seinen freund anrufen, der polizist
war, der damals aber grad auf urlaub war.
(tankwart - polizist-feund - warum fällt mir da konfetti ein?)
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------extra für Miss Marple:
.
“Eines der Bücher, auf das der Täter besonderen Wert legte, war ‘Mein Kampf’ von Adolf Hitler. Er
sprach oft und mit Bewunderung von Hitler und meinte: ‘Der hatte recht mit der Judenvergasung.’ Sein
politisches Idol war Jörg Haider, der Rechtsaußen-Führer der Freiheitlichen Partei. Er fühlte sich als
Herrenmensch. Ich war der Mensch zweiter Klasse.”
Priklopil hatte ein perfides System, um sein Opfer ständig zu demütigen und seine Missachtung spürbar
zu machen. Natascha musste sich an fixe, perverse Regeln halten:
“Ich musste immer im gleichen Abstand zu ihm stehen und gehen - einen Meter, nicht mehr, nicht
weniger, sonst rastete er sofort aus.”
Auch durfte Natascha den Entführer nie anblicken:
“Er verlangte, dass ich den Kopf immer gesenkt halte, den Blick nie hebe. Er sagte: ‘Ich bin ein
ägyptischer Gott, du musst mir in allem folgen. ‘Ich bin dein König’, sagte er, ‘und du bist meine
Sklavin, du gehorchst.’”
.
Wo ist das Problem?
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------In ihrem ersten Brief an die Öffentlichkeit führte Natascha Kampusch selbst positive Gesichtspunkte
ihrer Gefangenschaft an: "Ich habe mir so manches erspart, nicht mit Rauchen und Trinken zu beginnen
und keine schlechten Freunde zu haben."
----------------------Ob das wohl auch die KZ-Opfer so sehen???????????
------------------------------------Kein Mensch, der das alles erlebt hat, was DANACH über P. kolportiert wurde (von wem auch immer) würde
DAS nach einer 8-jährigen Tyrannei und Schreckensherrschaft sagen.....
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Danke, das weiß ich längst alles.
Gut möglich, dass er auch so ein Widerling war (würde gut in seine Vita passen), deren gibt es
allerdings mehr als genug, allerdings hält sich deshalb nicht automatisch jeder dieser Widerlinge
einen "Untermenschen".
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------*Ironie* haben sogar KZ-Opfer zusammengebracht.

P.S.: Ich kenne welche persönlich.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rush ... tankwart ...----- merkwürdiges verhalten bei erkennen einer jahrelang gesuchten und
totgeglaubten --- freund nicht da, lass `ma`s halt!!!???
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@erlkönig
oder Trittbrettfahrer und Gschichteldrucker?
Wie so viele andere auch?
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@eike "wo ist das problem" ----- in der unüberprüfbarkeit der - zumindest nicht ohne weiteres
vorstellbaren - behauptung
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------haha
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------Frei nach Leidig:
Einer der besten Freunde von WPs Vater war Jude, der seine ersten sechs Lebensjahre in Wien in einem
Keller versteckt, die Nazizeit überlebt hat. Diese Geschichte hat WP von seinem Vater erzählt
bekommen. Er war von dieser Geschichte gebannt.
Der Freund des Vaters erzählte aber auch, dass er auch heute, 50 Jahre danach, grelles Licht nicht
ertragen kann und geschlossene Räume meidet.
Ich glaube nicht dass WP Nazi war. Sollte sich das Buch dort gefunden haben, kann es noch von seinem
Großvater sein. Damals hatten fast alle eines. Außerdem sah der Großteil der Bücher im Bücherregal aus
dem 3096 Tage Film so aus, als wären sie aus der Zeit des Greoßvaters.
Einige Bücher waren auch vom Vater: Z.B. die beiden Knefbücher.
Jüngere Bücher waren nicht im Regal.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Das Problem ist die Reihenfolge und das Problem
sind all die Menschen, die erst NACHHER P. aus vollen Kannen angeschüttet haben, aber "zeitleben"s mit
ihm befreundet waren...
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ miss marple
komisch, dass die nachbarn die direkt mit ihm zu tun hatten, gar nicht so schlecht von WP reden.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------Miss Marple ?
.
Hat der seine andere Seite nicht sehr gut verborgen gehalten? Verborgen vor allen, einschließlich
heißgeliebter Mutti?
.
"Der Priklopil war ein klasser Bursch": Anrainer können es noch immer nicht fassen
* Nachbar: "Ich hätte Hand für ihn ins Feuer gelegt"
* Erst im Nachhinein Ungereimtheiten im Doppelleben
http://www.news.at/articles/0732/12/180248/der-priklopil-bursch-anrainer
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------Psychopathen sind auf den ersten Blick mitunter charmant, sie verstehen es, oberflächliche Beziehungen
herzustellen. Dabei sind sie mitunter sehr manipulativ, um ihre Ziele zu erreichen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychopath#----------Definition
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #----------

@ miss marple
echte nazigesinnung verbirgt man nicht, die lebt man.
nur das buch im haus macht noch keinen nazi aus ihm.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rush ...."tankwart ... freund " konfetti
und "ägyptischer !!!! Gott .. du sklavin " ---- konfetti (verlorener reispass in ägypten) und
(verdammt schon wieder) "kopftuch" !!!???
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ heike
also alle, die nach außen hin charmant wirken, sind in wirklichkeit psychopathen?
nun, dann sind sie mit sicherheit keiner :-)
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Warum verborgen? EH wusste doch schon lange von seinen Kinderporno, der Hundeführer von seinem Hang zu
Kindern (aus der EIGENEN Verwandtschaft) und KEINER hat etwas dagegen übernommen.
Und all das wurde niemals bestätigt und schon gar nicht, dass P. ein Pädophiler war und genau DAS gibt
auch bei all den anderen Äußerungen P. betreffend zu denken.
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------zum Erkennen gibts Checklisten
(ernst gemeint)
http://quantumfuture.net/gn/zeichen/psychopathie/psychopath7.html
.
Sehr oft wird der typische Psychopath besonders angenehm wirken und wird beim ersten Treffen einen
ausgesprochen guten Eindruck machen. Aufgeweckt und freundlich in seiner Art kann man sich sehr leicht
mit ihm unterhalten und er scheint, viele authentische Interessensgebiete zu haben. Es gibt nichts an
ihm auszusetzen und er verkörpert in jeder Hinsicht eine gut angepasste, fröhliche Person. Durch seine
Gelassenheit erscheint er auch nicht als jemand, der etwas vortäuscht oder irgendetwas ‘verkaufen’
will.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@Lilly
Das Nachbarn nichts mitbekommen passiert häufig, manchmal nicht einmal die engsten Verwandten (siehe
Fritzl und sofern das nicht auch nur eine reine Schutzbehaupung ist).
Nicht jeder Nazi lebt seine Gesinnung auch öffentlich aus, zumindes so lange nicht, so lange diese
Gesinnung noch GSD verboten ist!!!
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@illy rus h ..... natürlich nicht "reisepass", sondern "polizeiausweis" (tut aber nichts zuur sache)
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ erlkönig
oh gott jetzt geht aber der iniana jones mit ihnen durch:
Nazis - Ägypten - ...
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Ich kenne KEINEN Psychopathen, der ANGST hat und schon gar nicht vor Hunden!
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #----------

lilly rush --- abgesehen von den nazis bin ich gar noch nicht so sicher, dass ägypten keine
(gedankliche) reise wert ist
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Naja, diese Liste bestätigt ehe, dass er KEIN
Psychopath war...
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ miss marple
"was zu beweisen war" :-)
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@eike ...
"checkliste.. ernst gemeint"
sehr gut - aber weil`s das er s t e , was man von Ihnen ernst nehmen könnte
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Lilly
und somit von Heike bewiesen wurde.;-)
Ich habe einige Bücher zu diesem Thema gelesen und jetzt schnell mit P. im Geiste abgeglichen, na,
Psychopathen sehen anders aus und mir wurden ad hoc sofortt einige andere eher einfallen...
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------na gut, dann war er halt ein typischer Öse mit einer Deix-Visage und sehr braunen Allmachtsfantasien
über einen Menschen - genauer gesagt einen weiblichen Menschen - den er, der HERR, sich heimlich im
Keller wie einen Sklaven und unter absoluter Kontrolle hielt.
.
Der TRAUM jedes kleinen Ösenspießers, der einmal mehr als nur ein Hunderl "abrichten" will.
.
Besser so?
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@erlkönig
Die Ägypten-Frage kann NUR Konfetti lösen ;-)
War Priklopil einmal in Ägypten? Irgendwo habe ich etwas über seinen Pass gelesen, den er sich neu
ausstellen ließ, da war doch irgend etwas Seltsames mit dem Datum? Oder mit der Stelle, von der er ihn
erhielt?
Zu Ägypten fällt mir spontan ein: Freimaurer. Ist PCB eigentlich ein Freimaurer? Arme Lilly, Sie
kommen einfach nicht zum Arbeiten ;-)
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ kasandra
bin für heute mit DER arbeit fertig
jetzt gibts nur mehr solche wo der kopf für anderes frei ist -multitasking sozusagen
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Ich weiß es nicht, da er sich nicht mehr verteidigen kann und somit alles NUR auf den Äußerungen
anderer nach seinem Tod (!!) hängt...
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #----------

Sonst gehts Ihnen eh gut, Miss Marple?
.
Der Priklopil hat gewusst, dass er ein schweres Verbrechen begangen hat.
.
Nur die zwei wichtigen Pensionisten lassen das nicht so deutlich erkennen, wie es für ehemalige
Höchstrichter wünschenswert wäre.
.
*rülps*
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@Heike
Für mich steht außer Streit, dass er - auf welche Weise
auch immer beteiligt war, allerdings mit Sicherheit
NICHT alleine...
Wäre dem so und wäre er so gewesen wie kolportiert, hätte man P. mit Sicherheit nicht als "traurige
Gestalt" bezeichnet!!!!
Auch da fährt der Zug drüber...
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ miss marple
die Frage ist wirklich - WIE er beteiligt war.
Und OB er von bei der Überprüfung GEDECKT wurde oder im Nachhinein benutzt wurde.
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Lilly
Klar ist für mich, dass NK bei ihm war und ich gehe - so lange es nicht ansatzweise einen Hinweis
dafür gibt, dass NK woanders war - davon aus, dass sie NUR bei ihm gewesen ist.
Ich tippe darauf, dass er bei der Überprüfung gedeckt wurde, um dadurch natürlich zwangsläufig ANDERE
zu decken!
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@ miss marple
mir ist gerade auch die aussage des mitarbeiters von EH wieder eingefallen:
er sagte, dass WP mit EH über eine Hochzeit geredet hat und WP meinte, dass seine Kleine dafür ja noch
zu jung sei.
oder war der mitarbeiter auch teil des komplotts?
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------Klar sind alle alle alle Teil des großen Komplotts.
.
Der Erfinder von Priklopil - diese traurige Gestalt - ist übrigens Adamovich (im Standard).
.
Die Quelle müffelt also ....
.
:-P
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------@Lilly
Alles, was aus dieser Ecke kommt riecht streng (um mit Heike zu sprechen)!;-)
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------Oha, Telepathie!;-))
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #----------

@ miss marple
vielleicht solltest du dich umtaufen in "The Mentalist" :-)
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Lilly
Wenigstens sind die jeweiligen Geruchsquellen unterschiedlich....*schweingehabt*;-)
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #---------@heike . "der Priklopil hat gewusst, dass er ein schweres verbrechen begangen hat" --woher wissen Sie das???
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------Habe jetzt nachgelesen, was hier am Nachmittag geschrieben wurde.
Bin erfreut über die Diskussion betreffend die Diskrepanz 'Abschiedsbrief' "MaMa" und die Aussagen des
EH.
Es wird immer klarer, dass der EH hier seit seiner skurillen Pressekonferenz im August 2006 enormen
Erklärungsbedarf gehabt hat! Und kein Ermittlungsbeamter und kein StA hat da was auffälliges gesehen!
Vorweg ist der EH zu befragen, wieso es nur beim Wort "MaMa" blieb? Während einer fünfstündigen
Rundfahrt musste doch soviel Zeit sein, dass der WP wenigsten "Liebe Mama" und noch ein paar Zeilen
der Erklärung schrieb (oder nach neuester Version dies dem EH diktierte).
Nach den Äußerungen des EH gibt es nur folgende Möglichkeit:
Dem EH gelang es nach längerem Zureden, den WP von seinem Selbstmordgedanken abzubringen und ihn zu
überzeugen, sich bei der Polizei zu stellen. Dann ist aber sofort zu hinterfragen, wieso der EH den WP
nicht zu einer PI gefahren und begleitet hat! Warum lässt er ihn dann irgendwo bei einem Bahndamm
aussteigen?
Weiters stellt sich die Frage, wieso hat der EH beim "Abschiedsbrief" überhaupt mitgewirkt? Es ist
anzunehmen, dass der WP kein Blatt Papier bei sich gehabt hat und der EH ihm das Blatt geben musste,
bzw. er nach Diktat des WP geschrieben hat.
Ergibt eine kuriose Szene:
Bester Freund WP zu EH: nimm einen Zettel, ich sag dir jetzt meinen Abschiedsbrief an meine Mama, weil
ich mich umbringen werde..
EH zu WP: bitte gerne, los diktier' und ich schreib'...
Wenn's dich umbringen willst, kann ich's eh nicht verhindern...
Schlussnotiz zur berühmte Frage des EH zu Beginn seiner Befragung:
Die Frage lautete (in Wiener Dialekt!) "Hot er si umbrocht?"
Das konnte genau so "Hot er sie umbrocht?"
Also bezogen auf den WP selbst (si) oder die NK (sie).
Das, bitte, ist längst geklärt.
Gast: Politicus1, Montag, 28. Februar 2011 #---------Was wird hier mit uns gespielt: "Die zwölf Geschworenen" oder "Zeugin der Anklage"?
Gute Nacht für heute!
Lilly Rush, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Ka_Sandra
--Sie hat zwar in einem Interview gesagt, dass sie verschiedene Fluchtversionen auf dem Compter
simuliert hat
--Die Stelle, eine weitere Aussage der Frau Kampusch ist doch ebenfalls hochgradig auffällig, um nicht
zu sagen glatt gelogen.
1. Wie also kann man sich das vorstellen - gibts da ein Programm, Fluchthelfer_aus_dem_Keller v 2.3
Professional, mit dem man "Fluchtversionen" simulieren kann ?
2. Hat ihr der alles kontrollierende WP das Programmerl auf dem Computer (den später der faule Apfel
wieder hat verschwinden lassen) installiert, lag Fluchthelfer v 2.3 Pro gar als 30-Tage-Demo einer
Computerzeitschrift bei und wurde unbemerkt von Herrn WP installiert ?
Lächerlich.

Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------@Politicus 1 ------- abschiedsbrief ------ ein problem gibts da schon noch: EH stand im verdacht eines
gelegenheitsverhältnis für ein tötungsdelikt . um einen verdacht gegen sich gar nicht aufkommen zu
lassen oder zu zerstreuen, kommen auch unschuldige manchmal auf merkwürdige ideen ---- allerdings
weiss ich nicht, was er zu diesem (noch dazu von seiner schwester präsentierten )"abschiedsbrief
vorgebracht hat
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Gast:" .... lächerlich"
wie sollte man ohn sorgfältige planung und computersimulation ganz einfach zum nächsten polizeiposten
sprinten können????
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Miss Marple
Auf die Idee muss man erst einmal kommen, um das unsagbare Leid und die unsagbaren Qualen der KZ-Opfer
mit dem Leid der NK zu vergleichen.
.
Ich vergleiche nicht, sondern stelle fest, dass die NK-Darstellungen der Persönlichkeitsstruktur von
WP auch die eines SS-Offiziers sein könnten.
NK hat schlimmes erlebt, aber betr. den Qualen von KZ-Opfern ist das nicht vergleichbar.
Es geht rein um die Darstellung von NK und an was denken Sie wenn Sie einen SS-Offizier dargelegt
bekommen?
.
Ich denken bei einem SS-Offizier an das abgrundtief Böse und alles was Sie als Wahrheit verkauft,
zeigt einen sehr bösen WP.
-geschlagen, getretten,
-Putzen, Arbeiten
-Nahrungsentzug
-(fast) immer ins Verlies gesperrt
-beschimpft
.
Die vielen Dinge wie Urlaub, Skifahren, Ausflüge, Einkäufe,.. gibt NK nur zu, wenn es sich nicht mehr
vermeiden lässt.
Gast: , Montag, 28. Februar 2011 #---------@politicus 1 ----- mit einer "stundenlangen rundfahrt" begann und endete die tragödie ---- sowas ist
dramaturgisch sehr wichtig
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------@Gast
NK hat auch drastisch geschildert, wie WP ihr die Haare geschoren hat. Und sie sollte vor ihm
niederknien und ihn Gebieter nennen. Eine wahre Bestie, dieser WP.
Also, ganz astrein war er sicher nicht, und angeblich konnte der höfliche P. auch ganz schön
cholerisch sein. Aber diese krasse Schwarz-weiß-Malerei von NK ist im höchsten Maße unglaubwürdig.
Wie Sie richtig bemerken, gab es durchaus gemeinsame Feiern zu Weihnachten, Ostern, Geburtstag, mit
diversen Geschenken, was NK an anderer Stelle wieder zugibt.
Ka_Sandra, Montag, 28. Februar 2011 #---------bleibts am Teppich mit euren Lügen:
"Die vielen Dinge wie Urlaub, Skifahren, Ausflüge, Einkäufe,.. gibt NK nur zu, wenn es sich nicht mehr
vermeiden lässt."
.
Genau das hat sie der Polizei von Anfang an erzählt.
NICHTS davon ist neu oder aufregend oder muss von irgendwelchen wichtigen Wichtelmännchen "aufgedeckt"
werden.

Aber schon gar nichts ....
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------Hallo zusammen
Erstmal muss ich ein ehrliches Kompliment an Lilly Rush, Miss Marple, Ka_Sandra, Columbo, Tim Toupet,
m0nk, Politicus und all die anderen ernsthaften Poster aussprechen.
Vor allem Lillys Scharfsinnigkeit hat mich tief beeindruckt.
Zu Heike später einmal mehr, so wichtig ist der nicht.
Durch eure Erkenntnisse bin ich zu folgender Theorie gelangt:
R.H. hält sich Br.S. als eine Art Privat-Prostituierte, d.h. er unterstützt sie finanziell - sie ist
zu dieser Zeit ja in einer prekären finanziellen Situation - als Gegenleistung für (speziellen ?) Sex.
Liebe ist es wohl nicht, Br.S. hat zur gleichen Zeit zumindest eine weitere Affäre.
Und nun fange ich an zu spekulieren:
Der Deal mit S. beinhaltet auch N.K., R.H. missbraucht das Kind. Als Folge davon beginnen die
bekannten Probleme. Die Mutter sieht das Kind zunehmend als Belastung. Sie denkt über Möglichkeiten
nach, das Kind los zu werden. Ein Heim kommt nicht in Frage, der Vater wäre dagegen und würde die
Tochter wohl eher zu sich nehmen. Das würde aber das Risiko ergeben, dass N. vom Missbrauch erzählen
könnte.
R.H. kommt auf die Idee - oder wird auf die Idee gebracht - die Kleine ins Ausland zu verkaufen. Wie
wir von anderen Verbrechen wissen, bevorzugen Pädophile bereits missbrauchte Kinder. Möglicherweise
stellt die Wendelberger den Kontakt her, da diese gute Beziehungen in den Oststaaten hat. Außerdem
kennt sie auch jemanden, der die Entführung durchführen könnte, ihren Bruder E.H.
Br.S. teilt den (außergewöhnlichen) Zeitpunkt des Unterrichtbeginns mit, wird dafür sorgen, das N. zu
Fuß unterwegs sein wird und - ganz wichtig - dass der Reisepass in der Schultasche sein wird.
Am Wochenende vor der Entführung räumt sie N.s Zimmer auf, damit alles schön ist für die Polizei und
eventuell die Presse.
N. steckt den Pass in die linke Tasche der Jacke, vergisst dies aber. Br.S. kommt am Sonntag Abend
angeblich aus dem Kino, möglicherweise alkoholisiert, zumindest trinkt sie mit der Nachbarin noch
Baileys. Und da auch R.H. an diesem Abend noch kommt und die Nacht bei Br.S. verbringen wird,
verschiebt sie die Kontrolle, ob der Pass in der Schultasche ist auf den folgenden Morgen.
Br.S. steht am Montag um 04 Uhr früh auf, da sich R.H. um diese Zeit auf den Heimweg macht, er ist ja
verheiratet. Br.S. weckt N. um die übliche Zeit, macht Frühstück und packt die Schultasche. Dabei
bemerkt sie das Fehlen des Reisepasses. Sie fragt N. danach, aber diese trotzt, möglicherweise
erinnert sie sich auch nicht, den Pass in Jacke gesteckt zu haben. Br.S. ohrfeigt N. Es wird immer
später. Für Br.S. steht fest, dass N. den Pass in ihrem Zimmer versteckt hat, nachdem Br.S. ihr am
Vorabend gedroht hat, dass diese nicht mehr mit ihrem Vater nach Ungarn darf. Sie beschließt, N. los
zu schicken und den Pass anschließend zu suchen. Die Jacke hing im Flur, daran hat aber die Mutter
überhaupt nicht gedacht.
Die beiden Entführer warten auf N.K. Die Entführung selbst läuft ziemlich genau so ab, wie Columbo es
beschrieben hat. Zumindest, bis das Auto losfährt. Der Entführer mit den schwarzen Haaren und den
hellen Strähnen hat nämlich gesehen, dass der Vorgang von A.I. beobachtet wurde. Es kommt Hektik auf
im Wagen. Man beschließt zu beobachten, was das Mädchen (die Zeugin) unternimmt. Man fährt den
Rennbahnweg wieder zurück und sieht, dass A.I. den Schulweg mehr oder weniger normal zurücklegt.
Allerdings sieht die Zeugin dabei das Tatfahrzeug ein zweites Mal.
In der Folge halten sich die Täter weiter in der Nähe auf, da sie auf den Reisepass warten. Sie
erkundigen sich telefonisch danach. N. hört dies. "Ich weiß, das hast du so nicht gewollt".
Die Suche ist erfolglos, die Mutter muss zur Arbeit, die Entführer sind hochgradig nervös ob der
Zeugin.
Das Ehepaar, dass den mutmaßlichen AMG Mercedes gesehen haben, haben bestimmt die Wahrheit gesagt.
Allerdings ist die Beobachtung nur relevant, wenn man von einem solchen Typ des Entführungsfahrzeugs
ausgeht. Aufgrund der Aussagen von A.I. ist aber ein Ford Transit mit Hochdach (ähnlich einem
Campingbus, wie Lilly schon festgestellt hat). Der Mercedes war nämlich sonst überhaupt nicht
auffällig, lediglich die schwarzen Scheiben waren auffällig. Und das Kennzeichen begann mit "G". Bei
der Prikopil-Theorie gibt es in dieser Hinsicht nur zwei Möglichkeiten: Entweder hat er die
Kennzeichen gefälscht, dann ist jeder Anfangsbuchstabe gleich wahrscheinlich wie "G". Oder er benutzte
die Originalkennzeichen, dann wäre es aber "W". gewesen, der Wagen war auf die Mutter gemeldet.
Fortsetzung folgt Morgen. Schönen Abend noch allerseits.

element of crime, Montag, 28. Februar 2011 #---------"zugeben" ist eine saublöde (absichtliche ???) Wortwahl für das, was SIE von Anfang an und öffentlich
erzählt hat.
.
.
"zugeben" ist die Sprache der Rufmörder und Verleumder, der Wortverdreher mit dem Ameisengedächtnis,
die sich nicht daran erinnern wollen, dass sie gleich mal von den kleinen Festen erzählt hat, zu denen
SIE ihn "genötigt" hat.
Heike P., Montag, 28. Februar 2011 #---------ich kann mich nicht beherrschen :
nach stundenlangem im-kreis-fahren landet das opfer im verlies des verbrechers und nach stundenlangem
herumfahren findet der verbrecher seine gerechte strafe
---- hütet euch vor allzu langem herumfahren!!
Gast: erlkönig, Montag, 28. Februar 2011 #---------Witz, Witz, komm heraus
.
du bist umzingelt.
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #---------@Gast
Sorry, da habe ich wohl zu schnell geschossen!
Bei diesem hässlichsten Teil der gesamten Menschheitsgeschichte möge man mir das aber bitte verzeihen!
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime
Klingt durchaus schlüssig und stellt außerdem eine gute Zusammenfassung dar - bin gespannt auf
die Fortsetzung Ihrer Spekulationen!
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------@ Miss Marple - Abschiedsbrief
Wie konnte E.H. bei Befragungen durch Polizei, Staatsanwalt und Richterin erklären, einen
"Abschiedsbrief" an seine Mutter zurückgelassen habe und er, E.H., dennoch nicht angenommen habe, dass
Priklopil sich umbringen werde ?
(Nicht exakt zitiert, aber sinngemäß verständlich)--------------------Ganz einfach, indem er resp. sein Anwalt behauptet hat, er hätte den Selbstmord von P. nicht
verhindern können!
Miss Marple, Montag, 28. Februar 2011 #--------------------------------------------------------------------------------Das mag schon sein, dass das E.H. oder sein Anwalt behauptet haben.
Jeder halbwegs firme Ermittler muss darauf aber erwidern, dass dies eine weder objektiv noch subjektiv
nachvollziehbare Behauptung darstellt:
1. Objektiv nicht nachvollziehbar, weil sehr wohl durch einen unverzüglichen Anruf von E.H. bei der
Polizei Streifenwagen innerhalb von wenigen Minuten in der Dresdner Straße eintreffen hätten können
und den suizidwilligen Priklopil auf einem mit Hilfe von E.H. eingrenzbaren Gleisstreckenabschnitt
aufspüren hätten können.
Die Chance für eine Rettung vor dem Selbstmord war auf jeden Fall aber auch dadurch gegeben, dass E.H.
den Priklopil verfolgen und Passanten um Hilfe bitten hätte können !
2. Subjektiv nicht nachvollziehbar, weil nicht vorstellbar ist, dass ein enger Freund, der gerade eine
"Lebensbeichte" vernommen hat, die gelinde ausgedrückt sehr aufwühlend gewesen sein muss (Entführung +
Vergewaltigung einer Minderjährigen), seinen Freund resignierend ziehen lässt. Entweder er nimmte
Partei gegen ihn und will ihn ausliefern oder er hält ihm trotzdem die Treue und schmiedet
Rettungspläne mit ihm.
Man muss sich vorstellen, Priklopil hat ihm - nach Aussagen des E.H. - gerade ein
Abschiedsbrieffragment an seine Mutter überantwortet.

Gast: die blinden augen der pallas, Dienstag, 01. März 2011 #---------alles wurde hier schon besprochen durch gemixt, verdreht, an denn haaren herbeigezogen, aber eine
theroie vermisse ich hier,
DIE THEORIE DER ERPRESSUNG:
stellen wir uns doch einmal vor priko wäre schon in einem anderen kriminalfall verwickelt (andeutung,
das gründstück ist mit sprengfallen bestückt) einer aus dieser bande ist aber ein selbsmorkanditat,
der mit seinem leben schlussmachen will und es den oder dennen der bande mitteilt - als letzten
auftrag gibt er seienen schergen den befehl, wenn ihr das mädchen nicht entführt, sodas ich es sogar
im knast lesen kann, fang ich an zu spucken - muahaha - indiz, ich bin nur die nr 3........... geblagt von der vorstellung lebend in den knast zu kommen - kommt schauder über den oder die
beteiligten - einer nimmt sich ein (HERz ????) und schnappt sich das mädchen, fährt mit ihr in den
wald um sie zu ........
, innere stimme , nein , das kann ich nicht und bringt sie in den bombenkeller - absapaltung der
theorie; war es priko, der entführte oder jemand anderer ? persönlich meine ich es war wer anderer,
denn das würde bedeuten, das priko in einer stresssituation war in dem auch die verletzungungsgefahr
sehr hoch ist und sein verhalten in den nachfolgenden jahren erklären könnte ...
Gast: spock, Dienstag, 01. März 2011 #---------@spock
also so etwa - : onkel ich hab angst hier im wald...... und wie glaubst du geht es mir wenn ich
alleine zurückgehen, -NICHT
interessante therorie
Gast: Q, Dienstag, 01. März 2011 #---------Schon gelesen?
Kampusch: Eine Million Euro für 3096 Tage Verlies
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Kampusch-Eine-Million-Euro-fuer-3096-TageVerlies;art931,534394
Warum jetzt?
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime:
interessante Darstellung - liest sich wie ein echter Krimi!
Da sind für mich zu viele Personen involviert, was die Gefahr eines Plauderers zu groß macht.
Die Verbindung des RH, bzw. der SB zum Holzapfelclan ist mir zum Zeitpunkt der "Entführung" nicht
bewiesen. EH und WP kannten einander - aber kannte die Sirny-Kampusch-Koch-Nestelberger-Familie auch
die Holzapfels..??
Das "Wegsperren" der NK, weg aus dem Familienumfeld erschiene mir stark möglicher, wenn es endlich
Klarheit gebe, ob möglicherweise ein Agieren des Jugendamts bevor stand.
Es ist halt hier wie bei einer typischen Wirtshausrauferei: keiner hat was gesehen, jeder hat was
anderes gesehen, keiner war's...
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #---------@lilly rush "warum jetzt?"
ich frag mich, warum nicht schon längst
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------..ein gut organisiertes Millionenprojekt....
die Frage nur; seit wann geplant?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 01. März 2011 #---------die Frage nur; seit wann geplant?
.
.
seit SIE den Priklopil - die traurige Gestalt - entführt und missbraucht hat, um anschließend BERÜHMT
zu werden
:
logo
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #----------

@heike ---- ausser "entführt" : zustimmung
Gast: perikles, Dienstag, 01. März 2011 #---------Zustimmung aus der falschen Ecke
:-)
.
.
Jedenfalls wird aber nicht die lächerliche rufmördernde Kasperlkommission das letzte Wort haben ....
.
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #---------http://derstandard.at/1297819212359/Ermittlungspannen-Kampusch-fordert-von-der-Republik-eine-MillionEuro
Es geht immer nur um Geld !
Gast: Columbo, Dienstag, 01. März 2011 #---------@columbo : "es geht immer nur um geld!"-----oder :"die wurzel aller übel ist die habgier "(paul an timoth., 2.brief)
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------Zur Millionenforderung:
1) jetzt erst recht MUSS die Einzeltätertheorie halten...
2) jetzt erst recht wird die Erhebung in Innsbruck doppelt brisant!
Für den Fall, dass tatsächlich Amtsmissbrauch bei den Ermittlungen stattfand, folgen wahrscheinlich sollte die Republik zur Entschädigungszahlung an die NK verpflichtet werden - ganz schöne
Regressforderungen an die betreffenden Beamten
3) jetzt erst recht werden wahrscheinlich auch andere Personen noch nervöser
4) jetzt erst recht könnte Gier zum "back fire" werden. Da fällt mir z.B. der Glykol-Wein-Sakandal
ein....
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #---------klar gehts um Geld, Columbo
.
Wer einen Schaden verursacht hat, muss ihn wieder gutmachen.
Das war schon IMMER so in Ösiland.
.
So what?
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #---------Die Finanzprokuratur sei lediglich Kochs Begehren entgegen getreten, versicherte Ganzger. Die
Entscheidung, ob sich die Republik mit seiner Mandantin außergerichtlich über eine finanzielle
Wiedergutmachung in Folge möglichen behördlichen Fehlverhaltens einigt, sei noch offen.
http://www.news.at/articles/0821/10/206383/republik-schadenersatz-kampusch-folgt-amtshaftungsklage
----------------------------D.h. also, damals war keine außergerichtliche Einigung möglich!
Die Spannung steigt...
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------Der arme Inspektor F. der den Anruf des Hundeführers entgegengenommen hat !
Gast: Columbo, Dienstag, 01. März 2011 #---------@politicus :"jetzt erst recht muss die EINZELTÄTERTHERIE"
herhalten"
nein, politicus, sondern die
"PRIKLOPILEINZIGTÄTERTHERIE" !!!!!!!!
jeder andere als alleintäter würde der amtshaftungsklage entgegenstehen - priklopil als täter oder
zumindest als mittäter wird jedenfalls gebraucht
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------Und der arme Inspektor F., der auf die Förderstunde "vergessen" hat! Ah nein, später war es ja

plötzlich Herr Fleischhacker himself, der diesbezügl. "ermittelt" hat, da seine Gattin
praktischerweise an NK´s Schule als Lehrerin tätig gewesen ist und somit ebenfalls die
"Gleitförderstunde" 7:15h-7:30h - sozusagen aus erster Hand - bestätigt hat (allerdings ganz im
Gegensatz zum Schuldirektor).
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, bestätigte mir die Angaben von "heute", wonach
von Kampusch-Anwalt Ganzger ein "Aufforderungsschreiben" bei der Prokuratur eingelangt sei. Mehr davon
später hier - und natürlich in der Print- und Onlineausgabe.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 01. März 2011 #---------Korr.:
Hofrat Edelbacher und NICHT Fleischhacker
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------falls die republik zahlt , dann auf u n s e r e kosten als steuerzahler
der arme insp F ( falls er überhaupt g r o b fahrlässig war) wird zur regressleistung in diesem
ausmass wohl kaum in der lage sein
und wenn WP gar nicht "beteiligt" war, sind wir schlicht die betrogenen!
So what, heike!!!???
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------Die Schadenersatzklage genau jetzt zeigt jedenfalls, dass Team Kampusch "nervöser" wird.
Die "Nervosität" liegt wohl am meisten begründet in der gestiegenen Wahrscheinlichkeit sowohl neuer
Ermittlungen als auch erneuter Tat-Rekonstruktionen.
Daher ist der Schritt des Team Kampusch auch so zu sehen, dass damit erneuter (gesellschaftlicher)
Druck auf mögliche Zeugen und vor allem auf Zeugin I.A. ausgeübt werden soll.
Ich schätze den "Schachzug" des Team Kampusch als durchaus erfolgreich ein, jedoch sagt es auch
gleichzeitig, dass NK etwas zu verbergen hat.
Gast: Columbo, Dienstag, 01. März 2011 #---------@columbo ... schachzug .....
die verjährungsfrage (3 jahre ab kenntnis des verschuldens ) könnte schon auch eine rolle spielen
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------Wie zu erfahren war, ist die Forderung über eine Million Euro eventuell nicht die Obergrenze: Laut dem
Schreiben bezüglich des Aufforderungsverfahrens
könnte es auch mehr sein.
Mit dem Schritt Kampuschs wurde zudem eine mögliche
Verjährung
verhindert.
http://derstandard.at/1297819212359/Ermittlungspannen-Kampusch-fordert-von-der-Republik-eine-MillionEuro
...könnte es auch mehr sein................riecht nach Deal
ohne Verfahren....
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 01. März 2011 #---------und die Provision für HEIKE?
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------@Gast : ... provision für heike ?
nein -- würde eine leistung voraussetzen!!!!!!!
daher, keine sorge
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #----------

1) natürlich sind die Einzeltätertheorie und der WP als eine unabdingbare Einheit als Voraussetzung
für einen möglichen Schadenersatzanspruch an die Republik zu sehen.
2) sehe ich das momentan auch einmal nur als Schritt gegen eine Verjährung
3) Vergleich: bezweifle ich eher, da die Generalprokuratur vermutlich ein verpflichtendes Urteil
braucht
4) zu den Innsbrucker Untersuchungen: falls - was hier vermutlich niemand erwartet - die Erhebungen zu
einer Einstellung (kein Verdacht auf Amtsmissbrauch) führen, wird's für Lansky,Ganzger und Kampusch
schwierig werden, entscheidende Versäumnisse bei den ersten Ermittlungen (StA Kronawetter)
nachzuweisen.
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #---------@Politicus
Mit der Begründung, dass sie wegen polizeilicher Ermittlungspannen nicht kurz nach ihrer Entführung
aus der Gewalt ihres Peinigers befreit wurde, verlangt Natascha Kampusch eine Entschädigung von der
Republik Österreich
http://derstandard.at/1297819212359/Ermittlungspannen-Kampusch-fordert-von-der-Republik-eine-MillionEuro
.
Der Staatsanwaltschaft wird nichts vorgeworfen, es gibt laut NK nur Mängel bei der Polizeiarbeit nach
Ihrer Entführung.
Die Schand-Justiz hat bis jetzt für NK + Berater und zum Schutz von Verbrechern (versuchte Entführung
- bestellte Vergewaltigung) gearbeitet.
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------zitat Columbo:
"Die Schadenersatzklage genau jetzt zeigt jedenfalls, dass Team Kampusch "nervöser" wird.
Die "Nervosität" liegt wohl am meisten begründet in der gestiegenen Wahrscheinlichkeit sowohl neuer
Ermittlungen als auch erneuter Tat-Rekonstruktionen.
Daher ist der Schritt des Team Kampusch auch so zu sehen, dass damit erneuter (gesellschaftlicher)
Druck auf mögliche Zeugen und vor allem auf Zeugin I.A. ausgeübt werden soll"
Kann ihnen nur beipflichten, die Offensive lässt auf große Nervosität schließen. Es scheint eng zu
werden, und - ist Angriff nicht die beste Verteidigung?
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------Es wird hoch gepokert, der Schuss könnte aber auch nach hinten losgehen...
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------@all
NK: "mein fall wird wohl nie ganz geklärt werden "
eine spekulation , die auf das ewige schweigen einer als einzeltäter bezeichneten traurigen gestalt
aufbaut-und falls Ihr euch betrogen wähnt - werdet Ihr nicht auch ein bisschen entschädigt, indem ich Euch an
meinem leid durch ausgiebige mediale darstellungen teilhaben lasse?
so what? (heike!)
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------@lilly rush, ka-sandra, miss marple, politicus , columbo und all
der tragödie erster teil :"stundenlanges im kreis fahren" - ein zeitraum, den NK im dunkeln lässt ----frage:
wie weit kann man sich von wien entfernen mit geradeaus-fahren oder - fliegen??????
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------@lilly rush, columbo und all :
der tragödie erster teil"stundenlanges im-kreis-fahren"- ein zeitraum, den NK im dunkeln lässt !!
dringende frage: wie weit kann man sich von wien entfernen, wenn man geradeaus fährt bzw (sodann teils
auch?) fliegt ???? -- noch dazu, wenn man es eilig hat!!!! --- und keinesfalls erwischt werden
will !!!!
ergänzend zu miss marple : es deswegen eilig haben muss ,weil es ja doch den einen oder anderen
korrekten polizisten geben könnte!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------Falls der Polizist F. die Frau N. (Halbschwester der NK und Tochter der BS) zum Zeitpunkt der

Entführung gekannt hat, hat er möglicherweise gewusst, dass die NK eine Halbschwester der Frau N. ist.
Und für diesen Fall erscheint es tatsächlich merkwürdig, dass er dem bei ihm eingelangten Hinweis des
pol.Hundeführers nicht mehr Nachdruck verliehen hat - es war ja dann für ihn nicht mehr irgendein 0815Fall, sondern jemand aus dem Umfeld einer ihm bekannten Frau.
Zum stundenlangen Kreisfahren:
falls diese Aussage der NK tatsächlich mit dem damaligen Ereignis übereinstimmt, sollte man das nicht
zu wörtlich nehmen.
"Endlos", "stundenlang", "ewig" sind für Kinder Zeitangaben, die in Wahrheit oft nur Minuten dauern...
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #---------hiermit ergeht das urteil,
dr.david harald 1 jahr unbedingt
dr.pawelka christian 3 jahre unbedingt
dre. ceech doris 5 jahre unbedingt, sowie bei allen 3 personen verlust der ärtzlichen zulasung sowie
pensionansprüche
wegen vorsetzlicher schwerer körperverletzung mit langzeitschäden und dauerfolgen sowie
freiheitsberaubung und vollstreckungsvereitelung einer straftart, behinderung einer polizeiliche
ermittlung sowie amstmissbrauch wegen begünstigung der nachstehenden berufskollegen
mag. hans peter kronawetter, verlust der zulassung und 4 monate bedingt, wegen amstmissbrauch sowie
begünstigung einer schweren absichlichen körperverletzung dauerfolgen und langzeitschäden
des weitern ergeht der umstand, das rosmanith sigrun aus der gutachterliste gestrichen wird und
ebenfall ihre zulassung als ärtzin verliert sowie doris hinkl, hintersteininger harald, dr.
pfaffelmayer norbert, dr.rieder praschak nicol, dr. dantendorfer karl, dr. pawlik andrea wegen
vereinigung zu einer bande und verstoss gegen den hypokrateseid
erschwerend wird in diesem zusammenhang genannt, das das opfer E.L.F. zu einer , hätte man seine
aussagen glaubengeschenkt hätte, bzw. E.L.F einer folter ausgesetz war und dadruch wertvolle
information die zu einer früheren auffindung von kampsuch natscha führen hätte können
das urteil ist zu vollstrecken.
über privatrechtliche entschädingszahlungen ergeht folgendes
e.l.f. ist mit einem betrag von 1.7 millionen euro abzufinden,
950.000 euro als haftenschädigung, 420 000.- euro restauslobung aus causa Franz Fuchs ( BBA) sowie
schmerzengeld in der höhe von 370.000 euro die zu gleichen teilen von dem im absatz 1 angeführten
personen zu leisten ist, bei sonstiger exekution binnen 14 tage.
das urteil vom 03.05.2002 olg wien gegen E.L.F wir aufgehoben und an das bg hernals zur neuerlichen
verhandlung übergeben
olg wien in 2 instanz,
lg innsbruck
im namen der rebublik östereich
Gast: im namen der rebublik österreich, Dienstag, 01. März 2011 #---------@ Erlkönig
Ich habe von einem verborgtem Polizeiausweis geschrieben.
Im übrigen wundert mich nichts mehr.
Die Polizei weis davon seit zwei Jahren, und ich wurde noch nie gefragt, ob das stimmt.
Der ehemalige Polizist ist tot, und die Polizei gibt sich zufrieden.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------@politicus1 ---stundenlang-als sie das sagte, war sie kein kind, sondern 18, und beschrieb zum teil auch wege unter
namensbezeichnungen -- diese höchst vage zeitliche - und immerhin auf" kreis "abstellende angabe
könnte sehr wohl darin motiviert sein, dass sie wegen mangels kenntnis allfälliger erhebungsergebnisse
hiezu sozusagen"in einer plausiblen räumlichen erreichbarkeit von strasshof bleiben wollte"
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------Und solange N.K. niemand richtig befragt.
Sie hat keinen Grund, mehr zu sagen.
Dann wäre sie dumm.
Wie hat Lilly Rush geschrieben: ösiland

Ich habe damit gerechnet, das alles am letzten Tag geschieht.
Sie hatte Zeit bis Ende Februar.
Es ist die einfachste Lösung.
Für alle Beteiligten.
Ich glaube nicht, das N.K. noch einmal ernsthaft befragt wird.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------@politicus1 --- stundenlanges herumfahren-das für NK gesagte gilt auch für EH , der sich auch in der not befand , seinen wirklichen verbleib für
einen erheblichen zeitraum vorsichtig und nicht näher überprüfbar darstellen zu müssen (ganz einfach
eben herumgefahren, statt an einem ruhigen ort seinem freund bei der angeblichen lebensbeichte die
gebührende konzentration zu schenken , wie man meinen sollte --- aber wo???)
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------@erlkönig
ergänzend zu miss marple : es deswegen eilig haben muss ,weil es ja doch den einen oder anderen
korrekten polizisten geben könnte!!!
-----------Inwiefern?
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------@Politucs
Und für diesen Fall erscheint es tatsächlich merkwürdig, dass er dem bei ihm eingelangten Hinweis des
pol.Hundeführers nicht mehr Nachdruck verliehen hat
---Naja, den Hinweis nicht (standardmäßig) zu priorieren und diesen einfach abzulegen würde ich eher als
"Unterdruck" bezeichnen...
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------Es gibt noch Polizeibeamte, die ehrlich mit dir Reden.
Sie sind leider Rarität, aber es gibt sie noch.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------@miss marple ... inwiefern------ weil Sie eher die variante "deckung von anfang an " vertreten und ich
doch meine, dass man sich als täter hierauf realisterweise nicht verlassen hätte -- bzw, von einem
auch nur einigermassen vorsichtigen verbrecher -auch mit guter beziehung zur polizei- dieses risiko
nicht eingegangen worden wäre ----dies wollte ich sarkastisch ausdrücken
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------@konfetti
Ich habe damit gerechnet, das alles am letzten Tag geschieht.
Sie hatte Zeit bis Ende Februar.
---------------------Was bzw. wen meinen Sie damit?
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------Wir werden bezahlen, denn es ist wieder einmal unser Steuergeld.
Aber Österreich ist ein reiches Land.
Ich glaube nicht, das Natascha Kampusch einmal die Wahrheit sagen wird.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------@erlkönig
Naja, es wurde zu einem Zeitpunkt, als von der Entführung noch "offiziell" NIEMAND wusste, sicher
keine diesbezügl. Rundmail in diverse Polizeistuben versandt...- darum wäre wohl "stundenlanges
Herumfahren" auch nicht besonders problematisch gewesen, schon gar nicht, wenn evtl. das
Entführungsauto oder das Kennzeichen gewechselt wurden..
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #----------

Hat der wichtige Rufmörder Rzeszut schon dazugepupst ?
Oder sein wichtiger Gumpel, der freigesprochene Rufmörder ?
.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich unserem Innenministerium dieses Desaster gönne.
Meine Schadenfreude ist grenzenlos.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #---------@ Liebe Heike
Es werden sich alle abputzen.
Keiner wird etwas wissen.
Es gibt vielleicht wenige, die etwas klären möchten, oder könnten.
Ich habe es schon so lange versucht.
Sie werden einfach abgesägt.
Es ist leichter, als Polizeiintrigen zuzugeben.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------Ich glaube, es gibt nur einen, der in der ganzen Sache die Wahrheit sagt.
Und das ist Walter Pöchhacker.
Ich möchte Ihnen danken.
Sie haben es versucht.
Ich wusste von Anfang an, das etwas nicht stimmt.
Aber ich konnte es nicht zuordnen.
Als Horst Saverschel sagte, er fährt noch einmal zu dem Fischteich von Husek.
Damit ihn alle sehen.
Das war, nachdem seine Reifenspuren im Kurier waren.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------@Miss Marple
____________________________________
Klingt durchaus schlüssig und stellt außerdem eine gute Zusammenfassung dar - bin gespannt auf die
Fortsetzung Ihrer Spekulationen!
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011
____________________________________
Vielen Dank für das Kompliment, aber mein obiger Beitrag ist ja nur eine Zusammenfassung dessen, was
die Regulars hier bereits ermittelt haben.
Bezüglich der Fortsetzung meiner Theorie muss ich eingestehen, dass diese an bestimmten Stellen noch
zwei- oder sogar mehrgleisig ist. Ich habe zwar am vergangenen Wochenende alle Beiträge hier gelesen,
erst selektiv unter einzelnen Blogbeiträgen von Herrn Seeh, dann chronologisch von Anfang an. Leider
habe ich mir keine Notizen gemacht, so dass die Gefahr besteht, dass ich auf das Wissen der Community
angewiesen bin beim Auflösen gewisser Sachverhalte.
Hier gleich so ein „blinder Fleck“:
Ich erinnere mich gelesen zu haben, das die Verbindung des Polizeibeamten F., der den „Hundeführer“Hinweis entgegen genommen hat, zum erweiterten Kreis um Br.S. aufgedeckt wurde. Stimmt das? Oder
handelt es sich bei der Verbindung um die Tochter der S. im Rahmen einer „Kinderorganisation“?
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #---------@Politicus
_____________________________________
Die Verbindung des RH, bzw. der SB zum Holzapfelclan ist mir zum Zeitpunkt der "Entführung" nicht
bewiesen. EH und WP kannten einander - aber kannte die Sirny-Kampusch-Koch-Nestelberger-Familie auch
die Holzapfels..??
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011
_____________________________________
Ich bin mir des spekulativen Charakters meiner Behauptung (Beteiligung der Holzäpfel an der

Entführung) durchaus bewusst. Ich muss aber irgendwie die Verbindung zu W.P. herstellen. Es ist
durchaus möglich, dass W.P. über seine mögliche Bekanntschaft mit Br.S. in die Sache hineingezogen
wurde und E.H. dann anschließend durch seine Freundschaft mit W.P.
Einer der Haltepunkte in meiner Theorie ist nämlich, dass W.P. zum Entführungsopfer N.K. kam „wie
Jungfrau zum Kind“. Motto: Verbringung ins Ausland fehlgeschlagen, momentan und in nächster Zukunft zu
riskant, Unterbringung in einem Versteck…
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime
Die Verbindung von F. besteht zur Sirny Tochter, wie von Lilly genialerweise aufgedeckt wurde.
http://www.gresten.info/betreuerteam.html
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------kampusch wird sicher noch einmal unter eid wiederhole unter eid aussagen müssen, und zwar ob es
richtig ist wie ein zeuge angibt das er sie auf der oberen alten donau gesehen, hat noch dazu war das
grundstück vor 1980 im besitz von priklopils familie, sofern es der wahrheitentspricht. mehr dazu
könnte die verwaltung des geländes, ich glaube das ist das strombaumamt in wien 19. bezik sagen, bzw.
fr auguste pelz, richard wagner platz 17, telefonnumer steht im telefonbuch.
hey KONFEKTI ruf mal sehr freundlich an bei der dame - treut er sich nie, wetten, oder klingel einmal
beim feuerstein durch, der müsste es auch wissen. habe in einee mail geschickt mit dem ansuchen das
nachzufragen, das war sonntag also bis jeztz nicht einmal ein warum denn oder so....warum wohl ?
l. iebe g. rüsse wien
Gast: lg wien, Dienstag, 01. März 2011 #---------hundeführerhinweis: "....eventuell!!! ..... soll !!!! " ....." -- den beamten möcht ich sehen, den so
ein vager "hinweis(!??) vom hocker reisst
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime
dass W.P. zum Entführungsopfer N.K. kam „wie Jungfrau zum Kind“.
----------------Ähnliches hat NK ebenfalls in Ihrem Buch geäußert!
Ich kann auch in dieser Hinsicht Ihren Spekulationen nur zustimmen.
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime
Die Verbindung von F. besteht zur Sirny Tochter, wie von Lilly genialerweise aufgedeckt wurde.
http://www.gresten.info/betreuerteam.html
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------Die Verbindung zum Innenministerium !!??
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------Und in weiterer Folge BKA
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime
dass W.P. zum Entführungsopfer N.K. kam „wie Jungfrau zum Kind“.
... dann hat sie der josef schwarz entführt und beim priko abgegeben .... als pfand oder jetzt wird
mir schwummrig , sehr schwummrig - wenn es stimmt das priko schon einmal versucht hat eine frau zu
vergewaltigen -- wird mir schlecht, sehr schlecht......
http://www.news.at/articles/0812/10/200602/dramatisches-ende-lenkerkontrolle-mann-polizeiwache-kopf
wie heist dieser man, herr pöchhacker walter wie viel würde mich das kosten um den namen

herauzufinden, also j. schwarz, oder josef s. würden mir schon genügen!
l. iebe g. rüsse wien
Gast: lg wien, Dienstag, 01. März 2011 #---------Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------gehe ich doch glatt mit meinem koffer (nicht sachwalter) sondern aktenkoffer auf die poizei in wien
10, als ich dem aktenkoffer aufmache wollte , sagte jener , der zimelich viel blech auf der titte
hatte, bitte ganz vorsichtig, wenn sich mich recht erriner, so im augenwinkel wollte sich der unterm
tisch verstecken, hob aber nur einen kuli auf....
seltsam, aber so steht es geschrieben
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------@all Danke für die Aufklärung
Hundeführer Hinweis
Es würde sich gut in das Gesamtbild einfügen, wenn der Polizist F. eingeweiht gewesen wäre.
Am 4. April 1998 warnt er W.P. (ev. über E.H.) vor der routinemäßigen Überprüfung wg. Fahrzeug. Folge:
W.P. ist überrascht, nicht aufgeregt, N.K. wahrscheinlich nicht im Haus.
Als der Hinweis des Hundeführers eingeht, kann F. diesen nicht verschwinden lassen da der Kollege
direkt bei der SOKO angerufen hat und eventuell nachfragen könnte.
Daher wird der Hinweis entschärft, in dem man einen anonymen Anruf daraus macht und die Priorierung
unterlässt.
Eventuell wurde der Teil mit "sexuell zu Kindern hingezogen" erst hinzugefügt, als man einen perversen
Einzeltäter brauchte und einen solchen auch schon hatte (tot halt).
Denkbar?
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime .... wie die jungfrau zum kind .....
das ihm die "entführer" unterschoben und fortan über 8 jahre gemütlich mit dem risiko weiterlebten,
gemeinsam mit der labilen traurigen figur WP aufzufliegen ---- nicht sehr lebensnah !
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------W. P. hat ja angeblich noch jemanden missbraucht.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 01. März 2011 #---------@erlkönig
Ich habe nichts von 8 Jahren gesagt.
Aufgrund der Bilder "ihres Raumes" halte ich einige Monate für realistisch. Danach wird N.K. entweder
bei ihrem ursprünglichen Ziel oder an einem Ersatzziel abgeliefert.
2004 ist zu "alt" und wird an W.P. zurück gegeben. Oder - alternativ - N.K. flieht zu W.P. Und der
Depp glaubt dann wirklich an Heirat.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #---------wa@all Danke für die Aufklärung
... war der anrufer vielleicht
http://www.news.at/articles/0812/10/200602/dramatisches-ende-lenkerkontrolle-mann-polizeiwache-kopf
...dann wird mas nimmermer herausfinden.....aber wenn ein spürhund eingesetzt worden wäre , der hätts
gfunden, jede wette, aber so weit is es ja nicht gekommen, weil proko keinen toyota besessen hat
sondern einen mercedes oder ergo, wenn nicht der von zeugen beschieben wagen war, dann kann ers ja
fast nicht gewesen sein oder irre ich mich da vielleicht...................
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------@gast:
'hundeführerhinweis: "....eventuell!!! ..... soll !!!! " ....." -- den beamten möcht ich sehen, den so
ein vager "hinweis(!??) vom hocker reisst'
Bitte meinen obigen diesbezgl. Eintrag genau lesen!
Der F. war eben nicht irgendein Beamter, sondern möglicherweise jemand, der die Halbschwester der NK
kannte!

Und falls JA, dann reagiert ein solcher Beamter aber ganz anders...
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime
Durchaus denkbar, mit der einen Ausnahme:
Warum sollte man etwas nachträglich hinzufügen um danach den Hundeführer zu besuchen, der daraufhin
seine damalige Aussage ziemlich abgeschwächt hat?
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------Pelz Augustine
Richard-Wagner-Pl 17
1160 Wien
0664 940 47 19
Quelle: Telefonbuch Österreich
anrufen bitte, wegen grundstück auf der oberen alten donau 116 und fragen ob die kampusch in der zeit
der vermissheit dort war, glich fragen ob eine fr. glaser noch mit ihr zum stippert in der
ottakringerstrasse geht (heuriger) und fragen ob das ihr neffe von der steiermarl ist
http://www.news.at/articles/0812/10/200602/dramatisches-ende-lenkerkontrolle-mann-polizeiwache-kopf
also wenn das nicht nachprüfts - seits selber schuld und konnt dann nicht eine coverstory bringen und
müsst euch des kampusch gsicht noch jahre in der zeitung anschauen § vorsetzlich falsche verdächtigungen, ist ein strafdelikt oder?
stalking auch, sofern es sich nicht um aufkläring einer straftat handelt auch - oder
Gast: FANTOMAS, Dienstag, 01. März 2011 #---------hallo herr pöchhacker aufwachen ein auftrag ist hier für sie,
HALLO HAAAAAAAAAAAALOOOOOOO Hr Pöchhacker
aufwaaaaaachen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------@Miss Marple
kurz nach der Entführung brauchte man ihn und man musste ihn schützen.
Nach der Flucht aber war er der ideale Sündenbock.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime ----- und welches interesse sollte NK als eben "geflüchtete " haben , die zeit an
ihrem ursprünglichen ziel oder ersatzziel zu verscheigen und ihre gesamte "gefangenschaft" WP
umzuhängen- mit diesem unglaubwürdigkeitsrisiko?
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------@erlkönig
Schutz ihrer Familie, die an der Entführung beteiligt war.
Schutz der Menschen, bei denen sie nach W.P. war.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #---------herr dr. ich fühle mich so übergangen der nexte bitte......................
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #---------Es kam gerade in der Zeit im Bild, dass NK 1 Million Schadenersatz verlangt, „für 8 ½ Jahre
Martyrium“ (sic!) ........
-----------Wieso ist die Rede von einer Verjährungsfrist von 3 Jahren? Was war vor 3 Jahren?
Ka_Sandra, Dienstag, 01. März 2011 #----------

@element of crime
Ja klar, sehe ich auch so!
Nur glaube ich nicht, dass der Hinweis "Hang zu Kindern" nach der Flucht hinzugefügt wurde, weil der
Besuch beim Hundeführer nach dem Auftauchen der NK keinen Sinn ergeben würde.
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------Vor 3 Jahren war der Herr HAIDINGER mit seinen Protokollen und mails,
mit denen er bewiesen hat, dass es MASSENHAFT Polizeifehler und (parteipolitiche) VERTUSCHUNG der
Polizeifehler gab.
.
Herr HAIDINGER
*verbeug*
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime
Ihre Vermutungen könnten in Grundzügen richtig sein, teile aber die Einwände einiger Poster (z.B.
Beziehung EH zum Sirny-Clan nicht eindeutig).
Was die von Ihnen erwähnten Mehrgleisigkeiten in Ihren Theorien betrifft: Stellen Sie doch gezielt
Fragen, und wir versuchen gemeinsam eine Antwort zu finden. Hat ja schon in diese Richtung begonnen.
Zu einem möglichen Missbrauch von NK als Grund für ihr Verschwinden: Dass Frau Sirny erpresst wurde,
weil sie NK missbrauchen ließ, steht auch im Kondolenzbuch von Priklopil, allerdings in einem höchst
dubiosen Posting als drittletzter Eintrag.
Es ist durchaus vorstellbar, dass da etwas dran ist. Es muss ja gar nicht sein, dass sie ihr Kind
explizit anderen Männern überlassen hat, gegen diverse Erkenntlichkeiten, wie Sie z.B. in Richtung RH
vermuten, sozusagen als „Draufgabe“. Hat sie nicht kurz nach der „Entführung“ ein neues Auto gefahren,
zum Erstaunen der Nachbarn, die von ihren finanziellen Schwierigkeiten wussten?
Es würde schon genügen, dass sie NK zu diversen Anlässen / Festen / Saunabesuchen etc. mitgenommen hat
und es dann halt ein stillschweigendes einvernehmliches Übereinkommen war, dass sie sich nicht darum
kümmert, wo und bei wem NK gerade ist, während sie selbst anderweitig das Nützliche mit dem Angenehmen
verbindet.
Eine Erpressung der mittellosen Sirny macht allerdings keinen Sinn, eine Erpressung des Duo SirnyHusek oder Sirny-XY sehr wohl, da sie sich finanzkräftige Lovers aussuchte.
---------------------Was ist mit dem gelöschten Post von Malko, der erwähnt hat, dass NK mit 8 Jahren die Sommerferien auf
der Oberen Alten Donau 116 verbracht hat? (Ich habe schon vor einigen Tagen die Frage gestellt, was an
dieser Adresse liegt – ist dies tatsächlich ein Grundstück der Priklopil-Familie?).
Ka_Sandra, Dienstag, 01. März 2011 #---------@ erlkönig
< Eventuell wurde der Teil mit "sexuell zu Kindern hingezogen" erst hinzugefügt, als man einen
perversen Einzeltäter brauchte und einen solchen auch schon hatte (tot halt).
Denkbar?
------------Nein nicht denkbar:
Ich habe mir die Abbildung im Edelbacherbuch angesehen:
Der Bericht wurde mit Schreibmaschine geschrieben (mit jeder Menge Rechtschreibfehlern). Der
betreffende Satz steht als vorletztes auf der ersten Seite des Berichtes. Ein Hinzufügen im Nachhinein
auf DIESEM Bericht ist nicht wirklich möglich, man würde das am Seitenrand oder Zeilenabstand sehen.
Da müßte der Bericht schon ausgetauscht worden sein. Nachdem die SOKO Burgenland gerügt wurde, dass
sie dem Hinweis nicht nachgegangen ist, muß dieser Bericht mit allen anderen Unterlagen bis zu letzt
bei der SOKO Burgenland gewesen sein.
Nur eine Seite ist bei Edelbacher abgebildet, es muss aber noch eine zweite Seite gegeben haben, da
dieser Satz: "Der Mann soll ca. 35 Jahre alt sein, blondes Haar haben und 175 - 180 cm groß sein und
schlank sein. Nähere Angaben kann der anonyme Anrufer nicht machen." nicht auf der folgenden Seite

abgebildet ist.
Außerdem ist auf dieser einen, abgebildeten Seite keine Unterschrift (!) des den Bericht schreibenden
Beamten zu sehen.
Weil mir das schon beim letzten Mal seltsam vorkam, dass keine Unterschrift drauf ist und ich jetzt
den fehlenden Satz bemerkt habe, frage ich mich ob die zweite Seite (mit dem Namen Franklin) im
Edelbacher Buch ABSICHTLICH ? nicht abgedruckt wurde! - Ganz besonders deswegen, weil der
Prionenbericht der Krb Schönhacker und Hösch auf den beiden vorhergehenden Seiten zweiseitig und
vollständig mit Unterschrift aufscheint.
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #---------@erlkönig
Sie erwähnen die Habgier als eine der Triebkräfte von NK. Dieser Charakterfehler ist allerdings weit
verbreitet.
Da sich die Nachricht von der Millionenklage an den Staat Österreich wie ein Lauffeuer verbreiten
wird, könnte es durchaus sein, dass sich die ersten neidischen Whistleblowers aus dem Milieu melden,
die nicht durch die Finger schauen wollen, während NK unter Vorspiegelung falscher Tatsachen womöglich
voll abcasht.
Vielleicht schmelzen dann die 3096 Tage Martyrium dahin wie Schnee in der Märzsonne.
Ka_Sandra, Dienstag, 01. März 2011 #---------@Ka_Sandra
Am Abend vor der Entführung, hat S. noch der Nachbarin erzählt, dass sie bald wieder - trotz fehlender
Kreditwürdigkeit - ein neues Geschäft aufmachen könne, weil die Finanzierung nun endgültig gesichert
wäre.
Nach der Entführung war davon schlagartig keine Rede mehr, stattdessen war sie "nur" bei RH
beschäftigt.
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------jaja, die Habgier, wenn man gerechtfertigte Ansprüche hat.
.
Da kriechen sie wieder aus ihren Löchern, die Hetzer und Rufmörder
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #---------@ kasandra
An der oberen alten Donau 116:
-----------------------------------------------------GRUNDBUCH 01660 Kagran EINLAGEZAHL 113
BEZIRKSGERICHT Donaustadt
****************************************************** ABFRAGEDATUM 2011-03-01
Letzte TZ 160/2009
************************************* A1 **************************************
GST-NR G BA (NUTZUNG) FLÄCHE GST-ADRESSE
1298/1 GST-Fläche 181137
Baufl.(Gebäude) 667
Baufl.(begrünt) 154
Gewässer (steh.) 180227
Sonstige 89
(Straßenanlage) Wagramer Straße 48D
Wagramer Straße 49A
1298/4 GST-Fläche 5486
Baufl.(Gebäude) 1423
Baufl.(begrünt) 3509
Gewässer (steh.) 432
Sonstige 122
(Straßenanlage) An der oberen Alten Donau 168
An der oberen Alten Donau 170
An der oberen Alten Donau 172
An der oberen Alten Donau 178
An der oberen Alten Donau 180
An der oberen Alten Donau 182
An der oberen Alten Donau 184

An der oberen Alten Donau 186
An der oberen Alten Donau 188
An der oberen Alten Donau 192
An der oberen Alten Donau 192A
An der oberen Alten Donau 194
An der oberen Alten Donau 196
An der oberen Alten Donau 196A
An der oberen Alten Donau 198
An der oberen Alten Donau 200
An der oberen Alten Donau 202
An der oberen Alten Donau 202A
An der oberen Alten Donau 210
1298/7 Sonstige 69
(Straßenanlage)
1298/8 G Sonstige * 384
(Straßenanlage)
2700 Gewässer (steh.) 116423
2701 GST-Fläche 5633
Baufl.(Gebäude) 1271
Baufl.(begrünt) 2936
Garten 1205
(Erholungsfläche)
Gewässer (steh.) 221 An der oberen Alten Donau 120
An der oberen Alten Donau 122
An der oberen Alten Donau 124
An der oberen Alten Donau 126
An der oberen Alten Donau 128
An der oberen Alten Donau 130
An der oberen Alten Donau 132
An der oberen Alten Donau 134
An der oberen Alten Donau 136
An der oberen Alten Donau 142
An der oberen Alten Donau 144
An der oberen Alten Donau 146
An der oberen Alten Donau 148
An der oberen Alten Donau 156
An der oberen Alten Donau 160A
An der oberen Alten Donau 144A
An der oberen Alten Donau 144B
An der oberen Alten Donau 144C
An der oberen Alten Donau 144D
An der oberen Alten Donau 144E
An der oberen Alten Donau 144F
An der oberen Alten Donau 144G
An der oberen Alten Donau 144H
An der oberen Alten Donau 144I
An der oberen Alten Donau 114
An der oberen Alten Donau 118
An der oberen Alten Donau 140
An der oberen Alten Donau 150
An der oberen Alten Donau 152
An der oberen Alten Donau 154
An der oberen Alten Donau 158
An der oberen Alten Donau 160
An der oberen Alten Donau 116
GESAMTFLÄCHE 309132
************************************* A2 **************************************
1 a 172/1957 Superädifikat auf Gst 1298/4
2 a 5193/1976 1217/1988 Verpflichtung zur Abtragung der Gebäude gem Pkt 1
Bescheid 1976-01-30 hins Gst 1298/1 1298/7 1298/8
3 a 5245/1976 gleichzeitig mit 5246/1976 1217/1988 Verpflichtung zur
Abtragung der Bootsvermietung gem Pkt 1 Bescheid 1976-01-28 hins Gst
1298/1 1298/7 1298/8
4 a 5246/1976 gleichzeitig mit 5245/1976 1217/1988 Verpflichtung zur
Abtragung der Bootsvermietung gem Pkt 1 Bescheid 1976-01-28
hins Gst 1298/1 1298/4 1298/7 1298/8
11 a 160/2009 Superädifikat auf Gst 2701
************************************* B ***************************************
1 ANTEIL: 4/6
Stadt Wien
ADR: Rathaus 1082
a 1403/1928 Urkunde 1927-11-22 Eigentumsrecht
b 122/1943 Urkunde 1940-03-31 Eigentumsrecht
c 122/1943 Zusammenziehung der Anteile

2 ANTEIL: 2/6
Republik Österreich (Bundeswasserbauverwaltung)
ADR: Wasserstraßendirektion, Hetz. 2 1030
a 1403/1928 Urkunde 1927-11-22 Eigentumsrecht
b 523/1964 Namensänderung
c 121/1985 Adressenänderung
d 5833/1991 Berichtigung der Eigentümereintragung
e 1866/1992 Berichtigung des Grundbuches gem § 136 GBG
************************************* C ***************************************
1 a 5475/1984 1217/1988
DIENSTBARKEIT nach Inhalt und Umfang Punkt I und III
(U-Bahn) Dienstbarkeitsbestellungsvertrag 1983-06-15 hins
Gst 1298/1 1298/7 1298/8 1298/4 für Stadt Wien
********************************** HINWEIS ************************************
Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #---------@Lilly
Weil mir das schon beim letzten Mal seltsam vorkam, dass keine Unterschrift drauf ist und ich jetzt
den fehlenden Satz bemerkt habe, frage ich mich ob die zweite Seite (mit dem Namen Franklin) im
Edelbacher Buch ABSICHTLICH ? nicht abgedruckt wurde!
------Ich glaube, davon kann man mit ziemlicher Sicherheit ausgehen!
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #---------@element of crime--1. "flüchtet zu WP ".....wie sollte sie ihm trauen, wenn er an ihrer entführung(als vorübergehender
verwahrer) beteiligt war?? ---- etwa weil sie ihn wegen seiner seinerzeitigen beteiligung "erpressen
konnte? -- ein bisschen viel mut für eine halbwüchsige- oder ?
2. "wird WP - weil nicht mehr brauchbar- zurückgegeben"--- wieso dem WP, der ja nicht der lieferant
war?? - und wie soll WP jetzt gegenüber der endlich freiheit schnuppernden halbwüchsigen NK "gewalt"
erlangen, sodass sie sich ihm für weitere jahre
(mit jede menge fluchtmöglichkeiten)"ausliefert?
ich zumindest werde bei diesen varianten nicht klug aus der sache
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #---------********
BLOG 18 ist eröffnet
*********
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #----------

MALKO LINGEN
Sollte sich jemand von den Kommentaren eines gewissen Malko Lingen bedroht fühlen und Anzeige
erstatten wollen, so folgt hier eine Offenlegung:
Ernst Fichtenbauer
Pernerstorferstraße 60
1100 Wien
Gast: Henry De Bonmot, Samstag, 12. März 2011 #
------------------------------------------------"
Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #OFF

