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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 18
Ungefähr eine Million Euro will Natascha Kampusch von der Republik Österreich. Ihr Standpunkt: Hätte
die Polizei ordentlich ermittelt, hätte ich mir achteinhalb Jahre Gefangenschaft erspart. Die
Finanzprokuratur muss sich nun gut überlegen, was sie dem Innenministerium empfehlen soll: Zahlen oder
es auf eine Amtshaftungsklage ankommen lassen? Ich schätze, Natascha Kampusch wird zumindest einen
Teil des Geldes bekommen. Ich nehme an, man wird sich auf einen bestimmten Betrag einigen. Denn
Innenministerin Fekter wird allein die öffentliche und mediale Wirkung eines etwaigen
Schadenersatzprozesses scheuen. Man stelle sich vor, ein Herr Herwig Haidinger oder ein Herr Ernst
Geiger müssen als Zeugen auftreten. Ersterer hat wohl noch die eine oder andere alte Rechnung offen.
Und wird sicher die schon vor drei Jahren vorgebrachte Kritik - Stichwort Vertuschung von
Polizeipannen - wiederholen. Und auch Geiger hat im Zusammenhang mit dem nicht weiter bearbeiteten
Hinweis eines Hundeführers der Polizei - der Beamte hatte schon sechs Wochen nach der Entführung
konkret auf Priklopil als Verdächtigen verwiesen - von einem "großen Fehler" gesprochen.
Auch eine Frau Kampusch höchstpersönlich würde bei einem Gerichtsauftritt in ihrer Rolle als Opfer
wohl den (auch psychologischen) Druck auf die Behörden immens erhöhen. Und Frau (Zeugin?) Fekter in
(politische) Verlegenheit bringen.
Aber, abgesehen von einer möglichen Amtshaftungsklage, stellt sich die Frage, ob es irgendjemand auf
Behördenseite wagt, zumindest hinter vorgehaltener Hand sachte anklingen zu lassen, dass es eventuell,
unter Umständen (und der vorsichtigen Berücksichtigung von Zeugenaussagen), dem Opfer vielleicht
möglich gewesen wäre, ein bisschen früher aus dem Verlies zu entkommen.* Dies wäre nämlich, wenn es so
gewesen wäre, für die Berechnung des Schadenersatzes (Entschädigung pro Tag in Gefangenschaft) nicht
uninteressant.

Kampusch ante portas, noch bleibt Fekter in Deckung, Foto (c) APA, Pfarrhofer
* So sieht eine vorsichtige Formulierung aus!
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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Hofratt Geiger – die fleischgewordene schiefe Optik, ist für den Fall Kampusch so kompetent und so
überflüssig wie Fußpilz.
.
Laut Ernst Geiger vom Bundeskriminalamt werden die Fakten zusammengetragen und bis zum 23. März ein
Schriftsatz erstellt.
.
Der Hinweis in Richtung Wolfgang Priklopil, den ein Hundeführer gemacht hat, "ist nicht bis zu mir
vorgedrungen und wurde dann halt übersehen", so Geiger.
http://oesterreich.orf.at/steiermark/stories/277888/
.
Das klingt "halt" nicht wie die Entschuldigung, die sich ein Opfer von derartig schockierenden
Ermittlungsfehlern von der Polizei erwarten dürfte.
.
Sind die im BMI jetzt vollkommen verblödet?
WEN interessiert das, was der damalige verantwortliche Chefermittler im Fall Kampusch heute an
"Fakten" zusammenschreibt, wenn es ihm an den Kragen geht?
.
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
Viel zu wenig ist die Million für den größten Polizeiskandal
in der österreichischen Polizeigeschichte.
.
Unprofessionell bei der Suche nach dem entführten Kind – und noch unprofessioneller im Umgang mit den
Ermittlungsfehlern.
.
Herr Haindiger
*verbeug*
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #

Herr Seeh, wunderbar vorsichtig formuliert!;-)
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
Danke, geschätzte Miss Marple, Gruß, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 01. März 2011 #
Jetzt kann sie sich ihre rufmördernde Kasperlkommission einrexen, die Mitzi
:-)
Die amtliche Kommission, die uns als amtliches Ergebnis wissen ließ, 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
.
Das Schnüffeln am TATFAHRZEUG haben sie zur Sicherheit von VORNHEREIN weggelassen
und
als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers .....
.
muahaha
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
Herr Seeh - das Foto ist genial. Tief aus der Meuchelkiste :-)
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
@Lilly Rush
Er weiß halt noch nicht, auf welche Seite er sich schlagen soll, der Herr Seeh.
.
Bis jetzt ist er immer brav und unkritisch im Windchenschatten der zwei wichtigen Pensionisten
gesegelt. Aber deren Stern befindet sich gerade im Sturzflug.
:-)
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
*lösch*
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
@Lilly
Diesbezügl. gibt´s einen wahren Fundus!;-)
Vom Charakter zum Gesicht oder so...
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
@ miss marple
ein tiefer Blick aus der "österreichischen Seele"
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
@ka-sandra ... mein apostel paulus zitat über die habgier (als wurzel aller übel) bezog sich gar nicht
so sehr auf NK ---zur erinnerung: "allianzen"
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
@Lilly

...die, frei nach Jelinek, sehr oft eine
"kernfaule Mozartkugel" ist..
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
@ miss marple
der ringel ist aber leichter lesbar :-)
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
*lösch*
Heike P. Sie Trottel!!!
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #
@Lilly
Wohl wahr!;-)
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
mein apostel paulus zitat über die habgier (als wurzel aller übel) bezog sich gar nicht so sehr auf NK
---zur erinnerung: "allianzen"
Gast: erlkönig
.
Wer waren die größten Profiteure nach dem Tod von WP?
EH, MW,... ?
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #
apropos löschen – WEINERLICHE Rufmörder sind echt lächerlich
:-)
.
Beim WIKIPEDIA-Eintrag vom wichtigen RZESZUT ist der hässliche TT-Artikel über ihn bei den
Einzelnachweisen inzwischen rausgeflogen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Rzeszut
Die TT hat nicht nur das Forum mit den pösen Postings, sondern frisch gleich den gaaanzen kritischen
Artikel über RZESZUT entfernt.
Nur den Link zum Artikel gibt es noch, aber der ist mausetot.
.
Rzeszut: Natascha Kampusch könnte sich arrangiert haben
http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/%C3%9Cberblick/Chronik/1467917-6/rzeszut-natascha-kampusch-k%C3%
B6nnte-sich-arrangiert-haben.csp
Keine Ruhe im Fall Kampusch: Ex-OGH-Präsident Johann Rzeszut attackiert die Anklagebehörden und geht
mit dem Opfer selbst hart ins Gericht.
.
Bedauerlich, sooo schaut Pressefreiheit in Österreich aus. Anruf genügt .... zack bumm .... ganzer
Artikel WEG ....
.
*lösch*
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
Heike - wie eine Schallplatte, die permanent an der selben Stelle hängen bleibt.
Haben Sie nix mehr anderes drauf ?
Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #

@ Ka_Sandra:
--Dass Frau Sirny erpresst wurde, weil sie NK missbrauchen ließ, steht auch im Kondolenzbuch von
Priklopil
--Link zu einem Kondolenzbuch für WP. ? - Oder meinen Sie ein physisch auf dem Laxenburger Friedhof
vorliegendes, wo Priklopil unter falschen Namen beigesetzt worden ist ?
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #
Plöderweise wurde übersehen, dass es den gleichen Artikel in der TT nicht nur einmal, sondern ZWEIMAL
gab. Beim ersten war die Überschrift noch weniger entschärft als beim zweiten (der gelöscht wurde)
.
Fall Kampusch: Rzeszut UNTERSTELLT Opfer, sich „arrangiert“ zu haben
.
Der Ex-OGH-Präsident will nicht ausschließen, dass ein entführtes Mädchen „geneigt sein könnte“, das
„Angebot zu einer verlockend dargestellten, familienfernen Lebensalternative anzunehmen“.
http://www.tt.com/csp/cms/sites/tt/Nachrichten/1466951-2/fall-kampusch-rzeszut-unterstellt-opfer-sicharrangiert-zu-haben.csp
.
UNTERSTELLEN ist präzise formuliert und eindeutig negativ konnotiert. Im UNTERSTELLEN ist er
großartig, der wichtige Pensionist, allererste Sahne ....
.
Das FORUM dort mit den gleichen grauslichen Postings wie im anderen lebt auch noch.
:-)
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
@heike P --- mit einem apell an ihre psychosozialen fähigkeiten -- können Sie mir das beantworten?
Wer zeigt sich mit einem jahrelang gesuchten und letztlich für totgeblaubten entführungsopfer in der
öffentlichkeit??? - dies sogar im raum ihres ehemaligen milieus ????
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
die gelöschten Postings leben halt woanders weiter
:-)
.
fircha 15.10.2010 | 22:15
Seine Glaubwürdigkeit hat dieser Ex-OGH-Pensionist doch schon mit seinem "offenen Brief" verspielt
(August 2009). Richtet einem Verbrechensopfer über die Medien von halb Europa aus, dass es sich in
"finaler Lebensgefahr" befindet – zur Sicherheit auch in sämtlichen Lokalzeitungen von der Ostsee bis
ins Berner Oberland. Macht man das heute so?
.
*rofl*
.
Um _pipenfrech_ nachzuschieben, dass sie eine Lügnerin, Mitwisserin, Mittäterin sei – natürlich immer
nur "mutmaßlich". Ganz schön wüst, was die zwei hochrangigen Justizpensionisten Adamovich und Rzeszut
da öffentlich aufführen, im Hintergrund immer beraten und begleitet von der prominenten Polizeiikone
Max Edelbacher – ein Trio infernal:
.
«Vielleicht ist eine prominente Person in den Fall Kampusch verwickelt»
http://www.bernerzeitung.ch/panorama/vermischtes/Vielleicht-ist-eine-prominente-Person-in-den-FallKampusch-verwickelt/story/27182028
.
..... die einzigen prominenten Versager, die im Fall Kampusch überbleiben, heißen Max Edelbacher und
Hofratt Ernst Geiger.
.
hu
.
*lösch*
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
Wer waren die größten Profiteure nach dem Tod von WP?

EH, MW,... ?
------------------------------------Und all jene, die sich im Windschatten von NK aufgehalten haben und noch aufhalten.
Ob NK nun Millionen scheffelt oder nicht ist mir schnurzegal, vor allem da es ihr gutes Recht ist zu
klagen, allerdings ist mir NICHT egal, wenn es nicht ENDLICH zu einer restlosen Aufklärung dieses
Falles und sämtlicher Widersprüche kommt!!!
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
Ihr Verhalten habe „eher für intaktes jugendliches Selbstbewusstsein als für eine schicksalbedingt
geknickte oder angeschlagene Persönlichkeit“ gesprochen, befindet der 69 Jahre alte Rzeszut. (APA)
.
Die APA war auch schon recht bissig
*lach*
.
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
und jetzt mein Lieblingsposting dazu:
.
fircha 21.10.2010 | 16:17
kranker pädophiler Schweinkram
.
Es ist eine pädophile Position, dass Kinder _freiwillig_ mitmachen. Niemand sonst teilt diese Meinung.
.
wörtliches Zitat:
Er hält es für möglich, dass diese nach der erfolgten Entführung als "ein Kind ohne die Erfahrung
funktionierender familiärer Geborgenheit" möglicherweise "sehr bald geneigt" war, sich "mit der
Täterseite zu arrangieren und deren Angebot zu einer verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative anzunehmen". Damit schließt sich Rzeszut Ex-VfGH-Präsident Ludwig Adamovich an, der
sich ähnlich geäußert hat.
und weiter: Kampusch sei womöglich erst "später, etwa beim Eintritt in die Großjährigkeit" in der Lage
gewesen, .... schwurbel ..... schwurbel ....
.
.
Was dieser Priklopil-Verschnitt (Rzeszut) mit seinen feuchten Träumen über kleine Mädchen und
erwachsene Männer öffentlich verbreitet, ist kranker pädophiler Schweinkram.
.
*lösch*
.
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
@Heike
Warum denn gar so aufgeregt?
Saimma etwa nervös???;-))
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
ch@erlkönig und die anderen
Im Gegensatz zu den meisten hier glaube ich nicht an eine lange geplante Flucht von K., später mehr.
Wegen dem Einwurf von erlkönig, warum N.K. 2004 zu W.P. zurückgekehrt ist:
Meiner Meinung nach wurde W.P. wegen der bestens geeigneten räumlichen Gegebenheiten dazu erkoren das
Opfer zu verstecken. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass W.P. NICHT pädophil war. S/M ja,
wahrscheinlich. Hier erinnere ich an die Adamovic-Aussage:
"Möglicherweise besser als vorher".
N.K. wird nicht mehr sexuell missbraucht, muss nicht in die Schule, wird von ihrer Mutter nicht mehr
geschlagen. Sie solidarisiert sich mit W.P., der sie überdies ja auch (unfreiwillig) aus den Händen
der Entführer gerettet hat. "Der Einzige, der gut zu mir war".
2004 könnte sie aus eben diesen Gründen zurückgekehrt sein. Die Alternative wäre wohl sicher das Heim
gewesen.
Zum Bunker:

In den 70er und 80er Jahren waren in den meisten Bundesländern beim Hausbau ein Schutzraum
vorgeschrieben. In Wien zwar nicht, aber in NÖ (§65 des Baugesetzes). Da dies eben ein Landesgesetz
ist, waren die Vorschriften unterschiedlich. Bei uns musste ein Kellerraum eine Massivbeton-Decke in
einer vorgeschriebenen Stärke haben. Des Weiteren eine feuerfeste Metalltüre. Und natürlich kein
Fenster. Filter usw. waren nicht vorgeschrieben, wurden aber empfohlen.
Auch heute noch wird das Vorsehen eines solchen Schutzraumes mit 3.000 € Wohnbauförderung belohnt, das
war auch schon in den 70ern so.
Es ist also anzunehmen, dass P.s Vater den Schutzraum gebaut hat (wie hier schon festgestellt wurde).
Nur hat dieser den Bunker ursprünglich anders ausgeführt gehabt. In der jetzt bekannten Form würde man
auf die Wohnbauförderung verzichten. Abgesehen davon ist der Eingang durch die jetzt vorhandene Türe
einfach widersinnig.
Was haben wir an halbwegs plausiblen Annahmen?
1. Die Wände wurden bearbeitet (Holzverschalung
entfernt oder mit Rigipsplatten neu verkleidet.
2. Die innere Bunkertüre ist nur von innen zu verschließen.
3. Es gab Baggerarbeiten im Garten.
4. Man vermutet Hohlräume im Garten.
5. W.P. hat den vom Vater gebauten Schutzraum reaktiviert.
Davon weiß wohl E.H., möglicherweise aber auch R.H.
(Firma für Grabarbeiten und Aushub, Vermietung von
Mulden).
6. Das Puppenhaus stand oben im Haus, da es nit durch
die Verliesöffnung passte.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #
nö, wieso, Miss Marple? Es knistert ganz woanders
.
Die Finanzprokuratur holt sich das Geld eh DIREKT bei den grob Fahrlässigen zurück, inklusive
hoffentlich dem da:
(Indessen möchte auch das Bundeskriminalamt – laut Auskunft Ernst GEIGERs – bis zum 23. März einen
diesbezüglichen Schriftsatz erstellen)
.
und dem da: " ... keine direkten Hinweise, kein so genannter roter Faden ..." war u.a. das Resümee des
Soko-Leiters KOCH in "Thema" vom 23. Juni 2003 nach fast einem Jahr (!) "Ermittlungen".
:
Diesen Polizeikoffern wünsche ich von ganzem Herzen, dass sie sich jahrelang vor GERICHT mit der
Finanzprokuratur herumprügeln müssen.
.
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
@gast
ad Kondolenzbuch
Natascha Kampusch mußte verschwinden , weil Ihre Mutter Brigitta Sirny erpresst wurde.
Sie haben ihr Leben gerettet und waren bereit für Sie zu sterben.
Ein guter Mensch , fürsorglich wie ein Vater und Lehrer.
Danke.
------------------Ist aber vermutlich nicht ernstzunehmen, es dürfte sich dabei um den betrüger Vogel gehandelt haben...
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
@ element of crime
der bunker wurde schon vom großvater in den 50ern gebaut
ohne genehmigung, obwohl es eine förderung dafür gegeben hätte.
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #

@element of crime
Über die Holzverschalung wurden
Raufaserplatten genagelt.
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
@Lilly
Danke, wusste ich nicht.
Aber die Doppelgarage ist wesentlich jünger, oder?
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #
@element of crime : " das(weil es vielleich gar so wertvoll war bis zum 18lebensjahr aufbewahrte?)
puppenhaus stand oben " ... richtig, aber seit wann??? dass es nicht ins "verlies" passte - wie das
verräterische (vom entführer zur erinnerung seines opfers an die entführung aufbewahrte?)
entführungskleid konnte sich im "letzten moment" gezeigt haben.
und auch an Sie die frage: wer zeigt sich mit einem jahrelang und unter erheblichem aufsehen gesuchten
und inzwischen totgeglaubten entführungsopfer in der öffentlichkeit -- noch dazu dazu in dessen
ehemaligem milieuraum ????
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
@ element of crime
steht beim leidig
die garage dürfte WP dazugebaut haben, habe ich aber jetzt nicht im kopf
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
@Lilly Rush
Danke für den Grundbuchsauszug. Bin da kein Experte; soll das heißen, dass das Grundstück Obere Alte
Donau 116 (stehendes Gewässer) eine Art Badeplatz war, ev. mit Schrebergartenhüttl, in dem man auch
übernachten kann (?!). Und gehörte dies tatsächlich der Familie Priklopil?
Ka_Sandra, Dienstag, 01. März 2011 #
@eoc
Ende der 90er!
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
Danke, Herr Seeh, für den neuen Blog und Ihre Überlegungen zur Millionenforderung der NK.
Dazu von meiner Seite:
1) vor einer rechtskräftigen Beendigung der Innsbrucker Untersuchungen (Einstellung oder
Anklageerhebung wegen Amtsmissbrauch) wird und kann sich seitens der Republik in puncto
Schadensersatzforderung der NK gar nichts tun.
Stellen Sie sich vor, Ibk. kommt zum Schluss, dass die polizeilichen Erhebungen so sorgfältig
durchgeführt wurden, dass die StA Wien keine Zweifel hegen musste und keinen Grund zu weiteren
Überprüfungen hatte - und die Republik hat inzwischen schon gezahlt...
2) Abgesehen von rechtlichen Überlegungen wird das politische Handeln - wie schon oft in der
Vergangenheit - von den Medien gestaltet werden (Kronenzeitung, Heute, Österreich, ORF).
Wenn die Leserbriefseite der KRONE voll hinter den Forderungen der NK steht, wird die Innenministerin
nicht viele Möglichkeiten haben....
3) Mögliche Zeugeneinvernahmen:
sicherlich wird eine Einvernahme des Haidinger für die Fekter nicht angenehm sein (she will not be
amused...) - aber:
ich behaupte, dass sich auch die NK im Zeugenstand nicht sehr wohl fühlen wird, wenn sie angefangen
von der "Entführung" über detaillierte Schilderungen ihrer "Gefangenschaft", über ihre Ausflüge,
Polizeikontrollen während einer Autofahrt mit dem WP, bis hin zur "Flucht" eingehend unter
Wahrheitspflicht aussagen muss...
4) wie ich schon bemerkte: die Gier hat schon manchen geschadet! (Siehe Glykolskandal...)
Noch glaube ich eher eines Tages in der PRESSE den Aufmacher zu lesen: "VERHAFTUNG IM FALL KAMPUSCH!"
- als an die Meldung: Eine Million für Kampusch.
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #
@ erlkönig

Zur Aufbewahrung der Sachen:
Anscheinend wurden sie aufbewahrt, sonst wären sie nicht da gewesen. Aus welchem Grund aber, frage ich
mich auch.
Zu den Ausflügen:
Ich z.B. hatte bis zum Auftauchen von N.K. immer das Fahnungsfoto vor meinem geistigen Auge. Ich hätte
sie sicher nicht erkannt. Und bis auf den Tankwart (der sich aber auch sehr unsicher war) fiel sie im
Nachhinein mehreren Menschen auf, erkannt hat sie keiner.
In dem Zusammenhang würde ich gerne wissen, ob W.P. einen Ausweis oder Pass für N.K. hatte
(Verkehrskontrollen, ev. Hotels usw.)
Und in Bezug auf die Mutter, die sie erkennen hätte können: Ich gehe davon aus, dass Br.S. der
Aufenthaltsort bekannt war. Den Töchtern und Schwiegersöhnen möglicherweise wohl auch.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #
@ kasandra
ich bin da leider selbst nicht daraus schlau geworden
hab auf jusline die adresse exakt eingegeben und das war das einzige ergebnis das herausgekommen ist.
meine interpretation (mit vorsicht bitte):
sieht aus als ob die gesamten Gründe zu 4/6 der stadt wien gehören und zu 2/6 der
bundeswasserbauverwaltung und das schon sehr sehr lange.
wahrscheinlich werden diese grundstücke von der stadt verpachtet (üblicherweise zu 99 jahren)
ich hab auf der genau gegenüberliegenden donauseite mal ein grundstück besichtigt und das war mit
pachtvertrag von klosterneuburg. auch der glorit hat an der alten donau häuser gebaut, die auf
pachtgründen von klosterneuburg (?) stehen. ist also in der gegend nichts ungewöhnliches.
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
Mal abwarten - ich denke, das war nicht der klügste Schritt des Team Kampusch.
Aber das wird das Team K. erst erkennen, nachdem es zu einer erneuten Rekonstruktion des
Entführungsablaufes kam und die Gegenüberstellung der Zeugin I.A. mit N.K. korrekt durchgeführt wurde.
Wie man hört soll das kommen.
Gast: Columbo, Dienstag, 01. März 2011 #
@element of crime : sachen aufbewahrt, sonst wären sie nicht da ------- wirklich sachen des kindes
NK???
altes muffiges zeug beim pedanten WP???
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
@ columbo
das sind ja erfreuliche nachrichten!
wenn die gegenüberstellung wiederholt wird ist das zumindest ein gutes zeichen.
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
@Columbo
DAS sind ja gute Nachrichten!;-)
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
Lilly!!!;-)
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
Schadenersatzklage
Zumindest dem Artikel im "Spiegel" entnehme ich, dass Ganzger die Forderung jetzt deponieren musste,
um eine Verjährung zu vermeiden.
Die Forderung wurde als nicht WEGEN sondern TROTZ des bevorstehenden Innsbrucker Verfahrens

eingereicht.
Man verlässt sich (leichtsinnigerweise/aus Gier) darauf, dass auch diesmal die Interessen der
beteiligten Seilschaften die Untersuchungen in eine Richtung lenken, die N.K. genehm ist.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #
@Columbo - Rekonstruktionen und Gegenüberstellungen:
völlig Ihrer Ansicht (siehe meinen Eintrag vorhin).
Allerdings ist nicht auszuschließen, dass ihr Psychoberaterstab sie für vernehmungsunfähig (Stress,
Trauma...) erklären wird.
Interessant auch, wie die Kanzlei Lansky-Ganzger überhaupt den Schadensfall, d.h. die Gefangenschaft,
aus der sich die NK über acht Jahre lang nicht befreien konnte, begründet.
Nur so zu behaupten, sie war acht Jahre gefangen gehalten, wird da hoffentlich nicht reichen...
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #
@ eoc @ erlkönig
entsorgen der schuhe von NK:
ich denke der grund dafür warum zwar das kleid und alle möglichen anderen dinge aufbewahrt wurden und
ausgerechnet die schuhe von WP vernichtet worden sein sollen, ist, dass die schuhe einfach abgetragen
waren. - so konnte man die natürlich nicht im "verlies" deponieren.
darum die schöne geschichte in 3096 tage: jedes wort eine erklärung für irgendeine ungereimtheit!
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
@element of crime --- sie hätten sie nicht erkannt bedenken Sie aber , welche diesbezügliche
sicherheit der entführer in seinem wissen um die wahre identidät seiner begleiterin haben müsste, um
derartige leichtfertige(noch dazu leicht vermeidbare) risken einzugehen
also ich würde mich das ohne eine zumindest kleine kosmetische operation an meinem opfer (wo auch
immer duechgeführt) auf keinen fall trauen. allerdings bin ich für einen eiskalten und unverfrorenen
verbrecher eher nicht geeignet. die traurige gestalt WP schon???
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
@ lilly rush --- danke--- vortrag abgesagt???
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
Bunker/Garage
Danke Lilly. Für mich sieht die Garage auch nach einem jüngeren Datum aus. Durchgehende Doppelgaragen
ohne Pfeiler werden noch nicht solange gebaut.
Das bedeutet aber, dass der Zugang zum Bunker jahrzehntelang zugeschüttet war oder sich frei im Garten/
in der Einfahrt befand?
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #
erlkönig und eoc:
das Risiko, dass die NK bei einem der Ausgänge davon rennt oder sich jemandem zu erkennen gibt und um
Hilfe schreit, war doch ungleich größer!
Frage: wieso war sich der WP so sicher, dass das nicht passiert?
Das wird ja einer der etlichen Schwachpunkte im Begehren der NK sein: wie kann sie zweifelsfrei
nachweisen, dass sie bei all diesen Ausgängen keine Gelegenheit zur Flucht nützen konnte!
Ich meine, das haben wir hier schon extensivst diskutiert - uns konnte sie nicht überzeugen, aber
sicher nicht!
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. März 2011 #
@ erlkönig
wieso? der ist/war ja nicht am abend
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
@lilly rush . die schuhe waren abgetragen? verstehe :von den ausgiebigen wanderungen im verlies
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
@erlkönig

Seitens W.P. war die einzige Angst wohl, dass er sie wieder hergeben muss. Entführt hat er sie nicht,
dass er sie eine Zeitlang versteckt hielt, versprach ihm N.K. nicht zu verraten.
Und den Bunker hat er ja schon so umgebaut, dass man ihn fast nicht entdecken kann.
Trotzdem, warum das alte Zeug aufbewahrt wurde ist wirklich schwer zu erklären. Und zwar egal, ob
Einzeltäter, 8 Jahre Bunker oder was auch immer.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #
@ erlkönig
wenn WP konsequent gewesen wäre, hätte er kleid und pass auch verbrannt. insbesondere den pass.
deswegen passt es nicht, dass er nur die schuhe entsorgt hat.
Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011 #
Welchen weißen Kastenwagen hat man jetzt
in der ZIB2 gesehen - den Sprinter???
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
Ob man A.I. so ein Fahrzeug auch gezeigt hat?
http://www.mobile.de/modellverzeichnis/mercedes-benz/sprinter-bild-mer_spr_06_kb_hoda_6.html
Gibt es auch von AMG.
element of crime, Dienstag, 01. März 2011 #
@erlkönig
Sie glauben also, WP wusste nicht, dass seine Bibi die Kampusch war, deshalb traute er sich mit ihr in
die Öffentlichkeit?
Wofür hat er sie denn gehalten? Für eine illegale Prostituierte, die einen Ausstieg aus der Szene
versucht, und die er zu diesem Zweck sogar heiraten wollte, mit falschen Papieren? Warum hat er aber
dann zu Arbeitskollegen gesagt: meine ist noch zu klein zum Heiraten? (Ist diese Aussage verbürgt?)
Falls dies stimmt, wusste er über das wahre Alter und die wahre Identität wahrscheinlich doch
Bescheid. Auf falschen Papieren kann man übrigens jedes beliebige Alter einsetzen, da hätte er nicht
bis zum 18. Geburtstag zu warten brauchen.
Also, hinsichtlich des Risikos, das WP bei jedem Ausflug mit NK einging, gebe ich Ihnen Recht: jemand,
der NK entführt und unter argen Umständen jahrelang gefangen hält, würde ihr für die Öffentlichkeit
zumindest die Haare färben und anders frisieren lassen. Dann hätten sie im Falle eines versehentlichen
Zusammentreffens nicht einmal die eigenen Eltern wiedererkannt.
Ka_Sandra, Dienstag, 01. März 2011 #
@eoc ----"ich hätte sie nicht erksnnt, obwohl ich ständig ihr fahndungsfoto vor augen hatte"-- danke
für dieses argument, denn dann hätte WP gegebenenfalls die 17 jährige NK auch nicht erkannt, wenn sie
sich nicht bei als solche vorgestellt hat
@ lilly rush : den pass besonders --- ja , den hätte er andernfalls schon längst für eine fälschung
auf bibiana verwenden müssen (was für eine traurige figur!)
ganz davon zu schweigen , dass er unübersehbar neben dem safe lag !!! - damit niemand lang nach der
identidät der "geflüchteten" suchen muss??
ceterum: morgen vormittag gleicher vortrag?
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
rhabarber ..... rhabarber
Heike P., Dienstag, 01. März 2011 #
@Heike P.
Klingt sauer!
Ka_Sandra, Dienstag, 01. März 2011 #
Ich ersuche alle BlogteilnehmerInnen sich von diesem Ablenkungsmanöver "Millionenklage" nicht aus der
Spur bringen zu lassen.
Natürlich stimmen die Vorwürfe, die federführend NR Pilz in seinem Blog zusammengetragen hat und die
Gegenstand des Email-Wechsels Haidingers mit dem Kabinett des BMI Strasser sind (hier könnte man bspw.
noch die Beziehung Ita-Horngacher herausarbeiten, welche gemeinsam in einem Bordell verkehrten, das

minderjährige Prostituierte anbot):
Unmittelbar nach dem Wiederauftauchen der Kampusch hat man entdeckt, dass schwere Ermittlungsfehler
passiert sind (Hinweis des Hundeführers nicht richtig bewertet) und in Anbetracht der bevorstehenden
NR-Wahl eine Vertuschungsaktion konzertiert.
Darauf würde ich als Rechtsvertreter der Kampusch auch den Rechtsanspruch gegenüber der Republik
gründen und - wie Herr Seeh oben andeutet - sogar relativ gute Chancen vorfinden,
Entschädigungszahlungen für meine Mandantin lukrieren zu können.
ABER:
Wenn man den parlamentarischen Anfragen im Parlament, dem Rzeszut-Dossier, den Aussagen von Adamovich
vor Gericht und vielen äußerst plausiblen Mutmaßungen hier im Blog folgt, liegt die Pointe der Causa
nicht bloß in polizeilichen "Schlampereien", sondern in einem SYSTEMATISCHEN INTERESSE der
justiziellen Ermittlungsbehörden bestimmte Verdachtsmomente nicht weiter zu verfolgen.
Gleichzeitig gibt es, wie hier zuhauf nachgewiesen, eklatante Widersprüche in den Aussagen des nun
Wiedergutmachung fordernden Opfers NK und seiner zumindest als Mitwisser verdächtigen Vertrauensperson
EH. Widersprüche die nach allen Regeln der Glaubwürdigkeit vor Gericht nicht auflösbar sind.
Und eines muss auch endlich angesprochen werden:
Das Opfer NK könnte im Zuge psychodynamischer Entwicklungen, welche "Durchschnittsmenschen" in der
Regel erspart bleiben, schon während seiner Abgängigkeit, spätestens aber seit dem Wiederauftauchen,
Aktivitäten gesetzt haben, die eine Beurteilung der Traumatisierungspotenz ihres
Abgängigkeitszeitraums zumindest erschweren.
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
@heike P :"rhabarber" --- s e e e h r richtig!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
@Gast
Gehen Ihre Vermutungen Richtung Callgirlaffäre / Parlament / G. Roder? Gibt es da Ihrer Meinung nach
möglicherweise eine Verbindung zum Fall Kampusch?
Die Telefonprotokolle mit den Mädchenhändlern liegen den Behörden ja vor. Im Teilabdruck im „Falter“
wurden die Namen geändert. Wäre interessant zu wissen, ob eines der minderjährigen Mädchen eine
Bibiana war.
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=139
Was Ihren letzten sehr verklausulierten Absatz betrifft: Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie NK
für berechnend und skrupellos halten?
Ka_Sandra, Dienstag, 01. März 2011 #
angie57 meinte am 1.3.2011 22:50
3096 Tage kostenlos gelebt, Unterricht und Skiausflüge genossen, auf Kosten vom Selbstmörder Prikobil!
Die letzten Jahre als Arbeitslose (nicht Arbeitssuchende) wieder relativ gut versorgt unnötige
Medienbericht, Interviews eingeschlossen, hat sie doch schon bis heute ein Vermögen bekommen
(sicherlich mehr als die von ihr vom Staat geforderte 1 Mill.Euro). Aber Geld wird sie und ihre Mutter
nicht glücklicher machen, außer sie vertschüssen sich nach Nirgendwo!
http://www.krone.at/Oesterreich/Kampusch-Anwalt_fordert_von_der_Republik_eine_Million-RegressverfahrenStory-248685
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #
@MM > Welchen weißen Kastenwagen hat man jetzt
in der ZIB2 gesehen - den Sprinter???
Nein, es war der MB 100 L,mit der extravaganten Innenausstattung.
Gast: m0nk, Dienstag, 01. März 2011 #
@ columbo
das sind ja erfreuliche nachrichten!
wenn die gegenüberstellung wiederholt wird ist das zumindest ein gutes zeichen.

Lilly Rush, Dienstag, 01. März 2011
.
Dann sollen sie das Fluchtszenario auch gleich dazupacken.
Wahrscheinlich ist das alles zuviel für NK und wird von Anwalt und Staatsanwalt verhindert.
Gast: , Dienstag, 01. März 2011 #
@m0nk
Danke!
Schade, dass man kaum etwas von der Außenansicht zu sehen bekommen hat!
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
@lilly rush -----n u r WP "hat mir ein Leids getan!"
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
> ...von der Außenansicht zu sehen bekommen hat..
da gibt es aber Bilderstrecken mit Aussenansicht im Netz.
Die Kripo Frage nach dem Innenaussehen (NK O-Ton: weiss nicht) war da schon interessanter.
Gast: m0nk, Dienstag, 01. März 2011 #
@m0nk
Die Fotos in der "Presse" mit dem Trittbrett, das von keinem der Zeugen erwähnt wurde?
Wenn sie das tatsächlich gesagt hat (höre ich zum ersten Mal), dürfte sie tatsächlich nicht in P.´s MB
100 mit auffälliger Innenausstattung entführt worden sein.
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
@columbo ---- Sie optimist ----und wie gross ist die versuchung für I.A., sich mit NK zu verbünden? -- und wie leicht, ihr dies
schmackhaft zu machen (falls nicht längst erfolgt) !!
" mein fall wird wohl niemals ganz geklärt werden "!!!
die lösung, dass WP alle schuld (ahnungslos und schmerzfrei) auf sich nimmt, ist nach wie vor die für
alle zumutbarste "wahrheit" --- wozu denn die republik erschüttern?? --- und menschlichkeitsdenken im
heutzutage so gern geforderten - und gott sei dank weitgehend auch erreichten- mass wieder auf
unabsehbare zeit untergraben ??? -- obwohl ich schon gerne das betropetzte gesicht des legend(mit)
bildners ORFeurstein sehen würde. -- und manch anderer journalisten!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 01. März 2011 #
Ergibt allerdings auch keinen Sinn, da sie ja die Innenausstattung zumindest danach gesehen hat..
Miss Marple, Dienstag, 01. März 2011 #
@gast: "schwer beurteilbare traumatisierungspotenz" ---- oder über eine solchen umstand rechtzeitig
aufgeklärt und die sich daraus ergebenden möglichkeiten erkannt haben!--- nur der vollständigkeit
halber!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
Die wichtigen Schwurbelmännchen mit den feuchten Hoserln - Experten für alles und nix - haben uns das
amtliche "Normverhalten" von Traumamenschen doch schon erklärt ....
.
ts ts
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
@Gast :"schwer beurteilbare traumatisierungspotenz" ----präzisierend : ...... oder über einen solchen umstand rechtzeitig aufgeklärt worden sein und die sich
hieraus - nicht nur für sie selbst - ergebenden ungeahnten möglichkeiten erahnt zu haben und zu deren

ausschöpfung - nicht nur zu ihrem eignen vorteil- verleitet worden zu sein !?
wird uns schon irgendwann irgendein psychoguru gegen entsprechendes honorar erklären.......
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@heike ----... und wann werden Sie sich wenigstens einigermassen nach amtlichem normverhalten für
traumatisierte verhalten?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
men-made-disaster
.
GIDF
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
@heike : zum hinter den spiegel stecken:
Sie wissen es: diese schadenersatzforderung an die 2. republik ist einer der zynischsten akte, die sie
bisher ertragen musste --- auswüchse des rechtsstaates !
so what?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@heike ....
und worüber "man" NK sicher nicht aufgeklärt hat :
über die folgen darüber, wenn die meinungsmachenden medien die sensation nicht mehr in einem
vieljährigen martyrium erblicken, sondern in dessen erfindung - dann gnade ihr gott!! --- dies
abschliessend für heute, aber auch für "hinter den spiegel" !!!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
Tabletten net vergessen, Dillo
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
@ heike :tabletten nicht vergessen ----hab mein lebtag keine tablette gebraucht--daher nochmals --- wenn die medien die sensation nicht mehr in langjährigem martyrium der NK , sondern
in dessen erfindung wittern sollten, dann gnade ihr gott !
dann werden sowieso belanglose und zynisch aufgebauschte "ermittlungsfehler" keine rolle spielen !!
nur : das mitleid für figuren wie Sie und andere opferschutzfanatiker wird sich in sehr engen grenzen
halten dürfen und vor allem wird das mitleid für von diesem opferschutz - wahn gedeckte und profitierende verbrecher
gänzlich unangebracht sein !
und die "medienjustiz", vor der sich alles zu beugen hat, wäre exemplarisch in frage gestellt !
schlecht??
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
Am Runden Tisch ORf 2006 hat Dr.Lansky bereits behauptet NK sei sein größtes Mandat!Wenn er umsonst
gearbeitet hat,kann das ja nicht sein größtes Mandat sein,außer ...es steckt Etwas anderes
dahinter.Wieso hat er sich am 24.8. bereits die erste Internetdomain registrieren lassen und am 27.8
noch 2 weitere.Die Optik ist eine schiefe.
Hr.Pöchhacker hat mehrere Aussagen,wo NK gesehen wurde und nicht die Flucht ergriffen hat.Ich kenne
auch so eine alte Frau,aber nachdem Dr.Ganzger gedroht hat,
dass private Äußerungen geahndet werden,haben sich bestimmt einige Menschen,die Insiderwissen
besitzten,abschrecken lassen.
Auch ist die Angst vor dem Bloßstellen in den Medien eine große.Jüngstes Beispiel :Minister
Gutenberg!!!Das zitieren ist zulässig.Macht jeder,nur die Angabe zu den Zitaten ist eine reine
Wissenschaft.
Gast: gast, Mittwoch, 02. März 2011 #
Hr.Pleischl ist nicht mein Freund,aber er hat recht ,wenn er behauptet,dass man NK nicht gefunden
hätte.
Spürhunde kann man ablenken mit eigenen Düften(war unlängst erst ein Bericht im TV).
Selbst mit Wärmebildkameras hätte man das Verlies nicht gefunden!!! Info von Spezialisten.
Ich glaube,diese Klage ist ein Schuß nach hinten und für NK nicht förderlich.
Gast: gast: gast, Mittwoch, 02. März 2011 #
Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich möchte ihnen folgende Information zukommen lassen:
Ich bin im Fall Kampusch und in dem Fall Franz Fuchs ( BBA) verwickelt.
Um meine Aussagekraft zu beweisen gebe ich der APA folgende Mitteilung:
Ich sah Fr. Kampusch in der Zeit Ihrer Entführung auf der "Oberen Alten Donau 116 in Wien 22"
mit dem späteren Selbstmörder Wolfgang Priklopil.
Die Inhaberin dieses Grundstückes ist Augustine Pelz, Wohnhaft Richard Wagner Platz 17 in 1160 Wien.
Einen nähre Sachverhaltsdarstellung gebe ich sollten sie daran interesse haben, die Sta Wien dürfte
nicht im moment daran Interessiert sein. (Verfahren gegen Hans Peter Kronawetter - Amtsmissbrauch)
Ich gebe weiteres an das Pelz das Grundstück von Fam. Priklopil bekommen hat im Jahre ca. 1980.
Des weitern möchte ich ihnen zur Kenntnis bringen, das ein Herr Schwarz Josef
http://www.news.at/articles/0812/10/200602/dramatisches-ende-lenkerkontrolle-mann-polizeiwache-kopf
Name wurde in diesem Artikel nicht genannt, sodas die nachfolgende Information nur auf einer
spekulation besteht.
Die da ist: Josef Schwarz war an den Briefbombenanschlägen (BBA) beteiligt und an der Entführung von
Kampusch Natascha.
Als Indiz gebe ich an, das Schwar Josef der Neffe der Auguste Pelz ist. Schwarz Josef in einem
Gespräch mit ihm sagte:
Ich bin mit Ihr in den Wald gefahren und bevor ich sie ins Auto gesetzt habe, habe ich ihr eine Decke
umgehängt.
Als letzte Information mächt ich angeben, das ich mit Schwarz Josef in Strasshof war wo ich vom Auto
aus (Toyota Lite Ace, Minibus weiß) eine Person wahrgenommen habe, die auf Wolfgang Priklopil
schliesen lässt. Noch dazu möchte ich angeben, das Herr Josef Schwarz mir vorhergegangen etwas von
einer elektrischen Toranlage erzählte die er irgendwo einbaut.
Wolfgang Priklopil hatte in seinem Haus ein elektrisches Tor.
Herr Josef Schwarz hatt auch meines erachtens Ernst Holzapfel gekannt, sowie ich Aussagen kann einen
Mann der Franz Fuchs war
auf dem Bauernhof der Familie Schwarz, Kroisbach 51, Bezirk Fürstenfeld kurz wahrgenommen habe.
Die Polizei sowie das Amt für Terror und verfassungsschutz wurde auch schon mit meiner Aussage
konfrontiert, wo ich nur zu hören bekam: Was wollen Sie die beide sind TOT.
Für weiter Informationen stehe ich Ihnen gerne unter der email fichtenbauer@live.at zur verfügung.
Alle Informationen hab ich Sinngemäss schon der Sta Wien zu Kenntnisgebracht.
mit freundlichen Grüßen
Ernst Fichtenbauer
Gast: @ Austria Presse Argentur, Mittwoch, 02. März 2011 #
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte ihnen folgende Information zukommen lassen:
Ich bin im Fall Kampusch und in dem Fall Franz Fuchs ( BBA) verwickelt.
Um meine Aussagekraft zu beweisen gebe ich der Bild folgende Mitteilung:
Ich sah Fr. Kampusch in der Zeit Ihrer Entführung auf der "Oberen Alten Donau 116 in Wien 22"
mit dem späteren Selbstmörder Wolfgang Priklopil.
Die Inhaberin dieses Grundstückes ist Augustine Pelz, Wohnhaft Richard Wagner Platz 17 in 1160 Wien.
Einen nähre Sachverhaltsdarstellung gebe ich sollten sie daran interesse haben, die Sta Wien dürfte
nicht im moment daran Interessiert sein. (Verfahren gegen Hans Peter Kronawetter - Amtsmissbrauch)
Ich gebe weiteres an das Pelz das Grundstück von Fam. Priklopil bekommen hat im Jahre ca. 1980.
Des weitern möchte ich ihnen zur Kenntnis bringen, das ein Herr Schwarz Josef
http://www.news.at/articles/0812/10/200602/dramatisches-ende-lenkerkontrolle-mann-polizeiwache-kopf
Name wurde in diesem Artikel nicht genannt, sodas die nachfolgende Information nur auf einer
spekulation besteht.
Die da ist: Josef Schwarz war an den Briefbombenanschlägen (BBA) beteiligt und an der Entführung von
Kampusch Natascha.
Als Indiz gebe ich an, das Schwar Josef der Neffe der Auguste Pelz ist. Schwarz Josef in einem
Gespräch mit ihm sagte:
Ich bin mit Ihr in den Wald gefahren und bevor ich sie ins Auto gesetzt habe, habe ich ihr eine Decke
umgehängt.
Als letzte Information mächt ich angeben, das ich mit Schwarz Josef in Strasshof war wo ich vom Auto
aus (Toyota Lite Ace, Minibus weiß) eine Person wahrgenommen habe, die auf Wolfgang Priklopil
schliesen lässt. Noch dazu möchte ich angeben, das Herr Josef Schwarz mir vorhergegangen etwas von
einer elektrischen Toranlage erzählte die er irgendwo einbaut.
Wolfgang Priklopil hatte in seinem Haus ein elektrisches Tor.

Herr Josef Schwarz hatt auch meines erachtens Ernst Holzapfel gekannt, sowie ich Aussagen kann einen
Mann der Franz Fuchs war
auf dem Bauernhof der Familie Schwarz, Kroisbach 51, Bezirk Fürstenfeld kurz wahrgenommen habe.
Die Polizei sowie das Amt für Terror und verfassungsschutz wurde auch schon mit meiner Aussage
konfrontiert, wo ich nur zu hören bekam: Was wollen Sie die beide sind TOT.
Für weiter Informationen stehe ich Ihnen gerne unter der email fichtenbauer@live.at zur verfügung.
Alle Informationen hab ich Sinngemäss schon der Sta Wien zu Kenntnisgebracht.
mit freundlichen Grüßen
Ernst Fichtenbauer
Gast: An das Bilderheft Bild Deutschland, Mittwoch, 02. März 2011 #
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte ihnen folgende Information zukommen lassen:
Ich bin im Fall Kampusch und in dem Fall Franz Fuchs ( BBA) verwickelt.
Um meine Aussagekraft zu beweisen gebe ich der RA Kanzlei Ganzger&Lansky folgende Mitteilung:
Ich sah Fr. Kampusch in der Zeit Ihrer Entführung auf der "Oberen Alten Donau 116 in Wien 22"
mit dem späteren Selbstmörder Wolfgang Priklopil.
Die Inhaberin dieses Grundstückes ist Augustine Pelz, Wohnhaft Richard Wagner Platz 17 in 1160 Wien.
Einen nähre Sachverhaltsdarstellung gebe ich sollten sie daran interesse haben, die Sta Wien dürfte
nicht im moment daran Interessiert sein. (Verfahren gegen Hans Peter Kronawetter - Amtsmissbrauch)
Ich gebe weiteres an das Pelz das Grundstück von Fam. Priklopil bekommen hat im Jahre ca. 1980.
Des weitern möchte ich ihnen zur Kenntnis bringen, das ein Herr Schwarz Josef
http://www.news.at/articles/0812/10/200602/dramatisches-ende-lenkerkontrolle-mann-polizeiwache-kopf
Name wurde in diesem Artikel nicht genannt, sodas die nachfolgende Information nur auf einer
spekulation besteht.
Die da ist: Josef Schwarz war an den Briefbombenanschlägen (BBA) beteiligt und an der Entführung von
Kampusch Natascha.
Als Indiz gebe ich an, das Schwar Josef der Neffe der Auguste Pelz ist. Schwarz Josef in einem
Gespräch mit ihm sagte:
Ich bin mit Ihr in den Wald gefahren und bevor ich sie ins Auto gesetzt habe, habe ich ihr eine Decke
umgehängt.
Als letzte Information mächt ich angeben, das ich mit Schwarz Josef in Strasshof war wo ich vom Auto
aus (Toyota Lite Ace, Minibus weiß) eine Person wahrgenommen habe, die auf Wolfgang Priklopil
schliesen lässt. Noch dazu möchte ich angeben, das Herr Josef Schwarz mir vorhergegangen etwas von
einer elektrischen Toranlage erzählte die er irgendwo einbaut.
Wolfgang Priklopil hatte in seinem Haus ein elektrisches Tor.
Herr Josef Schwarz hatt auch meines erachtens Ernst Holzapfel gekannt, sowie ich Aussagen kann einen
Mann der Franz Fuchs war
auf dem Bauernhof der Familie Schwarz, Kroisbach 51, Bezirk Fürstenfeld kurz wahrgenommen habe.
Die Polizei sowie das Amt für Terror und verfassungsschutz wurde auch schon mit meiner Aussage
konfrontiert, wo ich nur zu hören bekam: Was wollen Sie die beide sind TOT.
Für weiter Informationen stehe ich Ihnen gerne unter der email fichtenbauer@live.at zur verfügung.
Alle Informationen hab ich Sinngemäss schon der Sta Wien zu Kenntnisgebracht.
mit freundlichen Grüßen
Ernst Fichtenbauer
PS: Mit Verlaub wären noch die Unterhaltsleistungen von den Eltern Koch/Sirny an Priklopil zu leisten,
da Priklopil ja für die Tochter gesorgt hat, die wiederumg als Entschädigung für Ihre geschätzt
Mandantin Natascha Kampusch zukommen müsste.
Hoffe Ihnen als Rechtslaie geholfen bzw. einen Anstoss gegeben zu haben um noch mehr Geld
einzutreiben, oder kann man zu eine betrag von ca. 450.000.-- Euro nein sagen?
Die Medien oder Sie werden mich in dieser Sache sicher Informieren.
Gast: Ra Ganzger & Lansky, Mittwoch, 02. März 2011 #
im letzen Posting war wohl eine 0 (Null) zu viel
45.ooo.-- Euro nicht 450.000.-- oder. Dann wäre es nochvollziehbar.

Gast: oha, Mittwoch, 02. März 2011 #
> ... mit dem Trittbrett, das von keinem der Zeugen erwähnt wurde
Das Trittbrett am MB 100 ist für mich gleich auffällig, wie die getönten Scheiben. Aber wenn ich mir
soein Fahrzeug angeschafft hätte, hätte ich mir das Trittbrett sofort abgeschraubt. Vllt war es nur
für den Verkauf wieder anmontiert (sind ja nur 4 Schrauben am Längsträger).
Gast: m0nk, Mittwoch, 02. März 2011 #
In einem posting habe ich schon genmeint, dass das politische Handeln der Frau Fekter stark von den
Medienreaktionen beeinflusst werden könnte.
Ist es nicht interesssant, dass im Online STANDARD die postings ganz massiv FÜR eine Zahlung an die NK
sind - während in der KRONE ein noch massiveres Kampusch-bashing stattfindet...
Warum ist er Standard so pro-Kampusch?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. März 2011 #
auch im Online-HEUTE massiv gegen die NK:
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Kampusch-Eine-Million-Euro-fuer-3096-TageVerlies;art931,534394
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. März 2011 #
@politicus1 --angenommen, WP wäre (weil irgendwie gewarnt) statt ins donauzentrum schnurstrackes zu polizei gefahren
und hätte dort behauptet, dass er opfer eines hinterhältigen planes werden soll und gänzlich
unschuldig ist. Wie würden Sie (natürlich hypothetisch) bei den gegebenen objektivierten umständen den
aussicht einschätzen, dass er damit - zumuindest im zweifel-"durchkommt"?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
4. War Chefinspektor K. L., der bei der abschließenden Pressekonferenz am 8. Jänner 2010 anstelle des
Leiters der operativen Sonderkommission des Bundeskriminalamtes Polizeioberst Franz Kröll als
„Chefermittler“ auftrat, in die Ausarbeitung der aktenwidrigen Anfragebeantwortung miteingebunden?
Auszug aus Anfrage v. 1.3.2011
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07783/fnameorig_208312.html
Gast: m0nk, Mittwoch, 02. März 2011 #
@m0nk
Auf die Antwort(en) darf man wieder einmal
gespannt sein...
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@erlkönig:
ob der WP damitr durchgekommen wäre?
angenommen, wenn, rein hypothetisch...
Ich fange einmal an, nochmals alles in Frage zu stellen, weil hier mehr als überzeugend klargestellt
wurde, dass man keiner der im Fall NK aufgetretenen Personen glauben kann...
Haben wir einen eindeutigen Beweis, dass der EH den WP im DZ abgeholt hat und stundenlang mit ihm
herumgefahren ist und er oihn beim Bahndamm ausgesetzt hat?? Vielleicht habe ich was überlesen oder
kann mich nict mehr daran erinnern - aber ich habe hiezu nur die Aussagen des EH abgespeichert.
Hätte der WP eine Chance gehabt? Ich denke, fürs erste bestimmt nicht, weil aufgrund der Angaben der
NK ALLE nur nach dem einen Täter WP suchten.
Im Zuge der weiteren Erhebungen hätte er vielleicht eine Chance gehabt, mit Hilfe eines Staranwalts.
Er hätte vielleicht zugegeben, dass er die NK kurzfristig "beaufsichtigt" hatte, um sie vor bösen
Menschen zu schützen.
Seine Mutter hätte bestätigt, dass ihr Sohn und die NK laut EH ein Herz und eine Seele waren, dass die
NK oft flüchten hätte können, aber immer wieder freiwillig zu ihm zurückgekehrt ist...
(Ich gehe davon aus, dass die Republik im Entschädigungsverfahren auch auf diese Zeugin zurückgreifen
wird!)
Letztlich wäre es dann wahrscheinlich zu einem filmreifen Showdown gekommen (schade um den Eichinger!)
zwischen dem EH-Clan, der Sirny-Kamusch-Koch-Nestelberger-Familie, der NK und dem WP...
Aber alles nur Hypothesen - aber undenkbar?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. März 2011 #

@politicus 1
.... und als " staranwalt" des WP würde ich zum hundeführerhinweis behaupten:
" dieser polizist hatte ja beziehungen zum Sr -clan und wusste, dass WP unschuldig ist(und NK schon
längst im ausland) - wozu sollte er den -sowieso nur vagen- hundeführerhinweis sinnlos weitergeben?
aber jahre später- bei der suche nach einem geeigneten deppen für die notwendige aufrechterhaltung der
"entführungslegende" - für ein wiederauftauchen der "entführten"erinnerte man sich an diesen "hinweis"
und WP wurde als der geeignetste depp aus einer vielzahl von als "entführer" in betracht gezognen
personen "auserkoren" ------ also nix zufall.... und wie widersprüchlich alle behauptungen der NK
sind, brauche ich wohl nicht weiter ausführen !
und wie es dann weiterging, wissen wir ja !! - mein mandant ist das opfer und nicht der täter!!! "
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
ERMITTLUNGSFEHLER - Netzfundstück
:-)
" ... keine direkten Hinweise, kein so genannter roter Faden ..." war u.a. das Resümee des SokoLeiters Nikolaus KOCH in "Thema" vom 23. Juni 2003 nach fast einem Jahr (!) "Ermittlungen".
Diesem Landespolizeikommandanten für das Burgenland (Nikolaus KOCH) gehören auch endlich ein paar
öffentliche Tätschen. Laut einem Schreiben Haidingers vom Juli 2002 sollte eine
"Ermittlungsevaluierung" des Falls von der Kriminalabteilung Burgenland durchgeführt werden.
Diese habe VIER Berichte erstattet, in denen der vielzitierte Hinweis des HUNDEFÜHRERS aus 1998 nicht
vorgekommen sei. Tomaten auf den Augen, wa?
Konsequenzen nachher? .... null
Es gab ja NICHT nur einen einzigen Polizeifehler, sondern gleich eine ganze Latte davon. Die Polizei
hätte sie öfter finden können / müssen.
.
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
VIER Berichte erstattet, in denen der vielzitierte Hinweis des HUNDEFÜHRERS aus 1998 nicht vorgekommen
sei.
4 (in Worten: VIER) Berichte ohne den wichtigsten Hinweis ist ein Kunststück der Extraklasse.
.
Tomaten auf den Augen, wa?
Konsequenzen nachher? .... null
.
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
@heike "die polizei hätte sie (bei WP) finden können/müssen" ---------ja - wenn sie jemals dort
gewesen wäre !
war sie das ??????
wirklich ideal für NK, dass man sie dort nicht gründlichst gesucht hat, denn sonst wüsste man, dass
sie wirklich nie dort war !!!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
Politicus, Ihre Ausführungen 1.) - 4.) haben einiges für sich, allerdings läuft für die Prokuratur
eine Frist von drei Monaten. Das heißt, sie ist gezwungen Stellung zu nehmen, noch bevor Innsbruck
fertig sein dürfte.
Columbo, wenn Sie hören, dass die Zeugin A. (zwei Täter im Bus) noch einmal in den Mittelpunkt rückt,
dann hören Sie richtig.
Zu dem hier mehrfach aufgeworfenen Hinweis auf Fluchtmöglichkeiten bzw. Verlies-Abwesenheiten fällt
mir die Antwort (BMJ-Pr7000/0340-Pr 1/2010) auf eine parlamentarische Anfrage ("Wer war der Begleiter
von Natascha Kampusch bei diesem Sommerurlaub?") ein: "Die Wirtin der ,Nestelberger Rast` gab an,
Wolfgang P. als Begleiter erkannt zu haben."
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh , Mittwoch, 02. März 2011 #
@heike & politicus
und dieser hundeführer ist wohl auch nicht ganz bei trost--wichtigtuer in verruf zu geraten, intensivst die augen offen
seinen nicht ernst genommenen zund zu finden --- oder hat er
weil etwas "verdächtiges" bei WP halt nicht zu finden war!!!
genommene hundeführer schon werden können!

er hätte ja schon, um nicht als
halten können , um eine bestätigung für
dies eh getan? aber natürlich vergeblich,
---berühmt hätte dieser nicht ernst

Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
Columbo, wenn Sie hören, dass die Zeugin A. (zwei Täter im Bus) noch einmal in den Mittelpunkt rückt,
dann hören Sie richtig.
-----------------------Sehr gute Nachtricht, die Zweite!!!
Ich hoffe sehr, dass die Einvernahme(?) auf gänzlich andere Weise als bei der erstmaligen
Gegenüberstellungs-Farce - und allem von einer UNABHÄNGIGEN Person - erfolgt.
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
Dass die ZEUGIN noch einmal in den Mittelpunkt gerückt wird, kann uns allen nur Recht sein.
.
Dann wird nämlich auch noch einmal zur Sprache kommen, dass die Kieberer zu den Fahrzeugüberprüfungen
OHNE die Personenbeschreibung der wichtigen Zeugin geschickt wurden, ja dass diese Ermittler von einer
Zeugin gar nichts wussten.
Die Polizei ist 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.
.
Wie auch immer: die POLIZEI hat das richtige Auto nach 5 Wochen GEFUNDEN, mitsamt dem richtigen TÄTER
an der richtigen ADRESSE.
.
Der Täter war der Polizei seit 1998 bekannt.
.
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
@heike: "der täter war der polizei seit 1998 bekannt"
genau - und weil die traurige gestalt WP in wahrheit die mächtigste person der republik war, hat sich
die gesamte polizei verschworen, ihn zu decken und ihm die freude an seinem opfer zu lassen !!!
Sind Sie wirklich noch bei trost????
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
Wieder einmal Gratulation an den Blog von Herrn Seeh !
Den Widerspruch der Anfragebeantwortungen durch BMI und BMJ hatten schon die Blogteilnehmer in Blog 15
oder 16 entdeckt.
Dass dazu noch eine glatte Lüge bez. der gemeinsamen Bautätigkeiten von Priklopil und Holzapfel kommt,
macht mich nach fast 5 Jahren seit dem Wiederauftauchen, nach der mittlerweile dritten Überprüfung auf
Fehler der Ermittlungsbeamten, nach öffentlichen Protesten der höchsten Richter des Landes - also in
einer Situation wo man geradezu hypersensibel sein müsste, dass nicht noch ein "Fehler" passiert - nur
noch sprachlos !
Gast: Erneute Parlamentarische Anfrage wegen Lügen der BMI, Mittwoch, 02. März 2011 #
Der Täter war der Polizei seit 1998 bekannt.
.
Was genau kapieren Sie daran nicht?
Hofrat GEIGER, ehemaliger Chefermittler im Fall Kampusch, wird darüber eh einen Märchenaufsatz für die
Finanzprokuratur schreiben. Der wird das schon hinbiegen, so wie es schon die verlogene
Kasperlkommission mit ihrem freigesprochenen Rufmörder als Chef so wundervoll hingebogen hat.
.
*speib*
.
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
@Heike
Der Täter war der Polizei seit 1998 bekannt.
----------------------------Yep, das meine ich auch! Und dies wurde sogar von der berühmtberüchtigten Gabriele S. bestätigt, deren
Aussagen bislang NICHT widerlegt wurden, obwohl man diesen nachgehen wollte!
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@erlkönig et al.

WP war meiner Meinung nach zu sehr in die Sache involviert (hat zumindest vorübergehend NK in
Gewahrsam gehabt und vor der Öffentlichkeit ferngehalten), um als völlig Ahnungsloser und Unschuldiger
auszusteigen, aber andererseits ist es unglaublich, dass man ihn als alleinigen Täter und jahrelangen
grausamen Kerkermeister eines kleinen Mädchens hinstellen will.
Ich fürchte, man hat ihn benutzt, indem man seine Geldgier und sein Bedürfnis nach einer möglichen
Partnerin fürs Leben zum Schein befriedigt hat, und als der Mohr seine Schuldigkeit getan hat, eiskalt
abserviert. Möglicherweise hat er selbst ahnungslos mitgeholfen, die Falle zu errichten, die ihm zum
Verhängnis wurde.
Aber durch widersprüchliche Aussagen und maßlose Übertreibungen steht die Schadenersatzforderung von
NK auf tönernen Füßen. Sie MUSS natürlich auf 3096 Tage Martyrium klagen, auf der Alleintäterschaft
des dermaßen monströsen WP beruht ja das ganze Lügenkonstrukt. Wenn es nun gelingt, eine kleine
Bresche in die Verteidigungslinie zu schlagen, indem man NK und EH bei einer Befragung unter
Wahrheitspflicht wiederum in Widersprüche verwickelt, wird das wie ein Dammbruch sein.
Kampusch-Clan gegen Holzapfel-Geschwister, das ist dann wahre Brutalität.
Und vielleicht kommen dann sogar noch die wahren Hintermänner zur Sprache.
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. März 2011 #
Völlig richtig ! Das sind keine Fehler und Pannen mehr, das ist SYSTEMATISCHE Vertuschung !!!
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
Die verwirrte Ka_Sandra als Hetzerin und Rufmörderin am Opfer heute wieder in Höchstform ...
.
ts ts
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
Ich glaube, es beginnt sich was zu bewegen!
BZÖ-Stadler hat heute bei einer Pressekonferenz die unglaublichen Vorgänge in der Causa Kröll
wiederholt.
Wer weiß, vielleicht tauchen jetzt bald auch die brisanten Informationen auf, die Oberst Kröll
gesammelt hat und leider nicht mehr selbst der Öffentlichkeit präsentieren konnte?
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. März 2011 #
Und darum wäre es höchst interessant,
WER an höchster Stelle warum nicht wollte, dass man P. den (Mit-?)Entführer(?) und vermutlichen
NK-"Aufbewahrer" nicht weiter behelligt.....
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ kasandra
ich hätte nie gedacht, dass ich dem stadler mal für irgendwas dankbar sein könnte.
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
Korr.:
WER an höchster Stelle warum nicht wollte, dass man P. den (Mit-?)Entführer(?) und vermutlichen
NK-"Aufbewahrer" weiter behelligt.....
@Lilly
Ganz meine Red´!
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
Ebenso ergibt sich aus den Niederschriften, dass es für die (von Ernst Holzapfel und Wolfgang
Priklopil) gemeinsam betriebene Firma beschäftigte polnische Arbeiter waren, die ca. 1996/1997(!!) im
Priklopil-Anwesen Unterkellerungsarbeiten(!!) durchführten.
---------Und die Antwort in der Anfragebeantwortung lautet: NEIN, es hat keine gemeinsame Bautätigkeit!
Unfassbar!

Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Lilly Rush
Vielleicht kommt jetzt auch Peter Pilz unter Zugzwang, mit Infos rauszurücken, bevor ihm jemand den
Lorbeer klaut ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. März 2011 #
Hier die OTS-Aussendung:
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110302_OTS0181/bzoe-stadler-deckt-unglaublichen-justizskandalin-causa-kampusch-auf
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
Priklopil
Worm
Eichinger
Feuerstein ist der nächste, wenn SIE nicht bald die WAHRHEIT sagt
Demien
Gast: Das OMEN, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Miss Marple
Wer weiß, vielleicht gibt es noch einen weiteren unterirdischen Raum, der bis jetzt nicht entdeckt
wurde, weil man nicht gezielt danach gesucht hat?
Das wäre auch ein Grund dafür, warum das Haus unbedingt an NK fallen musste.
Wenn ich jetzt Pöchhacker hieße, würde ich mich auf die Suche nach den polnischen Arbeitern machen ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. März 2011 #
Zu dem hier mehrfach aufgeworfenen Hinweis auf Fluchtmöglichkeiten bzw. Verlies-Abwesenheiten fällt
mir die Antwort (BMJ-Pr7000/0340-Pr 1/2010) auf eine parlamentarische Anfrage ("Wer war der Begleiter
von Natascha Kampusch bei diesem Sommerurlaub?") ein: "Die Wirtin der ,Nestelberger Rast` gab an,
Wolfgang P. als Begleiter erkannt zu haben."
Grüße, Manfred Seeh
Möglichkeit 1
Erkennen von WP bereits beim Sommerurlaub,
hier könnte sie WP aber nur erkannt haben, weil er
bereits öfters hier war und ihr dadurch schon bekannt war
Möglichkeit 2
Erkennen von WP in den Medien nach der "Flucht" im
Zusammenhang mit den Fotos
Die Ermittlungen erbrachten keine Anhaltspunkte für einen längerfristigen Aufenthalt
(mit Übernachtung) von Natascha Kampusch in der „Nestelberger Rast“.
Ein Tagesausflug?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Ka_Sandra
Es handelt sich dabei ja um eine Art "Elternhaus" (Ganzger) für NK, da muss man das schon verstehen!;-)
Wer weiß, vlt. ist Herr Pöchhacker noch immer auf Spurensuche, wäre zumindest sehr erfreulich (es gibt
ja noch einige höchst interessante Zeugen).
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
E.H. hat sich ja das Zugangsrecht am Haus sogar
im Grundbuch eintragen lassen!!!!!
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 02. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Faszinierend ja, vor allem mit der Begründung, um Materialen aus dem Haus abholen zu können....

f
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
HOLZAPFEL gehts no jidischer - ???
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
und vom die zustimmung: von der schwuchtel von Kronawetter - oder beweise vorbehalten
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
is eich no a 9.11 anschlag in eriinerung XYZ - es geht munter weiter wenns eich nett bald schleichts den lang warten die net auf a 7/11 - kapiert = REICHSKIRISTALLNACHT
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
Im heutigen Mittagsjournal (2.3.2011) hört man Abg. Stadler zum Prozess gegen Karl Kröll
http://oe1.orf.at/programm/268354 (oben auf Journale klicken)
Ich habe das Gefühl, dass Herr Abg. Stadler ziemlich gut informiert ist.
Auch zu Karl Kröll:
http://www.reconquista-europa.com/showthread.php/50405-Ist-der-Kampusch-Chefermittler-auch-geheisigtworden
falcon, Mittwoch, 02. März 2011 #
gast: würden sie hilfe benötigen, zuruf genügt
Obama Barack, fall sie es nicht wissen sollten mein name stammt von Baracke = Hütte = Hitler ab
Gast: Obama Barack, Mittwoch, 02. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Bitte was? Der EH hat sich ein Zugangsrecht zur Heinestraße 60 ins Grundbuch eintragen lassen? Wann
denn? Das ist ja höchst interessant. Woher haben Sie denn diese Information?
Wurde NK befragt, weshalb sie ihm dies gewährt hat? (Sicher nicht, um ein paar zurückgelassene
Werkzeuge abzuholen!)
Das heißt, EH hat in Seelenruhe gemeinsam mit NK noch eventuell vorhandene verdächtige Spuren
beseitigen können. Wäre interessant zu wissen, ob Nachbarn in den Monaten nach der Flucht
diesbezüglich etwas festgestellt haben.
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. März 2011 #
Karl Kröll hat die Weitergabe an Pilz übrigens gegenüber
CI Kurt Linzer angekündigt...
http://www.bzoe.at/assets/files/anordnung_der_festnahme.pdf
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
viva revulution
ernesto che guevara
Gast: ernesto che guevara, Mittwoch, 02. März 2011 #
etzt sorgen neun DIN-A-4-Seiten für neuen Zündstoff in Österreichs größtem Entführungsfall: Der
Kaufvertrag, mit dem Natascha Kampusch das Haus ihres Peinigers – und damit ihr jahrelanges Gefängnis
– erworben hat. Zwei Drittel der Liegenschaft bekam die Käuferin als Schadenersatz aus dem Erbe ihres
Entführers, für den Rest zahlte sie Miteigentümerin Waltraud Priklopil 100.000 Euro. Die erste
Merkwürdigkeit findet sich unter Punkt IV. Denn da ist geregelt, dass Ernst H. noch „Werkzeuge, Geräte
und gelagerte Restmaterialien“ aus dem Haus abholen kann. Die Illustrierte Aktuelle leitet daraus
einen ungeheuren Verdacht ab: „Hat der Kampusch-Entführer das Verlies mit seinem Freund gebaut?“ Was
freilich eher die Stimmung gegen den Priklopil-Freund zeigt als eine ernsthafte Belastung.
Bombe
Blatt 9 des Vertrages aber birgt tatsächlich eine Bombe. Denn da zeigt eine „unbeschränkte Vollmacht“,
dass sich Waltraud Priklopil von einer Mag. Margit W. vertreten ließ – und die ist die Schwester von
Ernst H.; überdies wurde die Vollmacht schon am 2. Oktober 2006 ausgestellt. Also sechs Wochen nach

Nataschas Befreiung.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Kaufvertrag-von-Nataschas-Haus-gibt-Raetselauf/469588
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Herr Seeh:
Terminkonflikt zwischen Stellungnahme Prokuratur - Innsbruck:
Ich gehe davon aus, dass das Entschädigungsbegehren jedenfalls dem Grunde und der Höhe nach NICHT
anerkannt wird. (alles andere wäre heller Wahnsinn!).
Diese Ablehnung kann mit allen möglichen Argumenten, Hinweisen, Zeugen, Irrtümer, und auch dem Hinweis
auf ein laufendes Verfahren i.G. in Innsbruck ...., begründet werden.
Damit ist der Ball wieder returo an Ganzger und NK!
Die müssen jetzt überlegen, ob sie Klage einbringen.
Wer A sagt muss auch B sagen - daher werden sie es tun (auf einen Kostenvorschuss seitens der NK wird
Ganzger großzügig verzichten...).
Und dann läuft's!
Jetzt kann die Prokuratur eine lange Liste für Zeugeneinvernahmen (EH-Clan, Hundeführer, Insp.
Franklin, HR Geiger, StA Kronawetter, Gartennachbarn in Strasshof, ...), Lokalaugenscheine (auch in
der Heinestraße!) Tatrekonstruktionen etc. dem Gericht vorlegen.
Und da wird etlichen möglichen Zeugen möglicherweise schon bei Erhalt der Zeugenladung warm auf der
Stirne werden...
Schlussbemerkung:
fällt nur mir auf, wie sich derTenor der postings im Online-STANDARD plötzlich in Richtung KRONE
geändert hat - obwohl "suboptimal" dort emsig weiter kämpft...?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. März 2011 #
wer von eich wu a schriftsatz mit aner zeugenaussage von an typen der mitn Franz Fuchs auf schmalz in
der karlau war email genügt - is bei den in5 minuten - freiwillige vor - da schnirts da die gurgel zur wenst des lest
- wo san die aufklärer - na i war amal 10 minuten - aber i was jezt scho das des von euch
schmalspurhirnis net angenommen wird
wer sie jetzt net meld den wünsch i den TOT
DEMIEN
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
und nocheinmal es hat nie NIE einen fehler von seiten der POLIZEI GEGEBEN - IHR MIT DEN FEUCHTEN HOSERL
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
@gast
Ihre Ausdrucksweise ist sehr impertinet, aber sollte es der realität entsprechen, ja dann geh ich am
besten ins KLo und scheis mich aus - betreff Kronawetter, Juden und Konsorten
pseude REALITÄT - INS AUGE BLICKEN - oder sich in der Blindenschule anmelden
Gast: REALITÄT, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Politicus1
Ist auffallend, wie die Stimmung im Standard vormittags künstlich beeinflußt wurde, ich denke da steht
ähnliches "Team" dahinter, wie hinter dem Versuch hier im Blog negative "Stimmung" zu machen.
Dabei fällt mir immer wieder ein:
http://wienerfotos.npage.at/bundeskanzler_und_oberrabbiner__66646613.html
Gast: Columbo, Mittwoch, 02. März 2011 #
Nicht nur das hier mehrfach genannte BZÖ, auch die FPÖ besetzt derzeit das Thema, der Vollständigkeit
halber hier eine Aussendung von heute:
"Neuerliche Ungereimtheiten im Entführungsfall Natascha Kampusch sieht der FPÖ-Nationalratsabgeordnete
Leopold Mayerhofer. So brachten parlamentarische Anfragen an Justizministerin Claudia Bandion-Ortner
und Innenministerin Maria Fekter über Hausdurchsuchungen beim Geschäftsfreund von Wolfgang Priklopil,
Ernst H., höchst unterschiedliche Ergebnisse. Während Bandion-Ortner preisgab, dass die Lagerhalle von
Ernst H. am Tag der Flucht von einem Alarmzug der Einsatzeinheit WEGA durchsucht wurde, antwortete

Fekter auf die gleichlautende Anfrage: "Zum damaligen Zeitpunkt, einige Stunden nach der
Selbstbefreiung von Natascha Kampusch, bestand keine entsprechende Verdachtslage gegen den
Geschäftspartner des Wolfgang Priklopil." Doch nicht nur die scheinbar unterlassenen
Hausdurchsuchungen offenbaren Widersprüche über die mögliche Komplizen-Theorie im Fall Kampusch, auch
die gemeinsamen Bautätigkeiten Priklopils mit seinem Freund und Geschäftspartner in dessen Haus in
Strasshof sind äußerst merkwürdig. Während in der parlamentarischen Anfrage vom 2. Dezember 2010 die
Fragestellung ob es aktenmäßige Hinweise auf gemeinsame Bautätigkeiten des Wolfgang Priklopil mit
seinem Freund und Geschäftspartner in dessen Haus in Strasshof gibt oder gab mit "Nein" beantwortet
wurde, ergibt sich in den vor dem Landeskriminalamt Burgenland aufgenommenen polizeilichen
Niederschriften, dass Ernst H. eigenen Angaben zufolge in den Jahren 1998 und 1999 im PriklopilAnwesen gemeinsam mit dem Kampusch-Peiniger Dacharbeiten durchführte. Ebenso ergibt sich aus den
Niederschriften, dass polnische Arbeiter der gemeinsam betriebenen Firma im Jahr 1996 bzw. 1997 an der
Unterkellerung des Priklopil-Haus arbeiteten. "Entweder die skandalgebeutelte Justizministerin
erfindet hier Ermittlungsschritte oder die Innenministerin verschweigt diese", vermutet Mayerhofer
angesichts der weiteren Widersprüche, die sich nun aufgetan haben. Innenministerin Fekter müsse jetzt
umgehend Stellung beziehen, ob in ihrem Ressort geschlampt wurde, oder ob die Ermittlungen von BandionOrtner konstruiert wurden, um der Kampusch-Pannenstory nicht noch eine weitere Episode hinzuzufügen.
Dies würde jedenfalls die Kritik des pensionierten Höchstrichters Johann Rzeszut bestätigen, der von
zahlreichen Ermittlungspannen spricht. Eine parlamentarische Anfrage zur Klärung dieser Sachverhalte
wurde am gestrigen Tag eingebracht."
Grüße, Manfred Seeh
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
Ich sehe zwischen IBK und Prokuratur keinen unmittelbaren Zusammenhang.
In IBK geht es um das Recht des Staates auf Aufklärung und Verfolgung von Kapitalverbrehen, vor der
Finanzprokuratur, bzw. gegenüber der Republik auf Schadenersatz für rechtswidriges (schuldhaftes)
Verhalten von Organen, unter Berücksichtigung der Schadensminderungspflicht und Vorteilsanrechnung.
Das Aufforderungsschreiben des Geschädigten an den Rechtsträger ist nur ein Blatt Papier; und Papier
ist geduldig.
Die Prokuratir muss nicht die 3-Monatefrist abwarten, sie kann auch sofort den Anspruch ablehen,
worauf auch NK unverzüglich die Amtshaftungsklage einzubringen hätte, sonst ist ihr behaupteter
Schadenersatzanspruch verjährt.
Gast: m0nk, Mittwoch, 02. März 2011 #
Entweder die skandalgebeutelte Justizministerin erfindet hier Ermittlungsschritte oder die
Innenministerin verschweigt diese",
-----------Aus dem Kröll-Protokoll geht doch hervor, dass die WEGA eine "freiwillige Nachschau" gehalten hat.
Also dürfte der faule Ball eher bei der BMI liegen...
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
Wega in der Veranstaltungshalle:
wurde hier schon einmal eine mögliche Erklärung versucht:
die WEGA suchte vermutlich nur nach dem WP.
Daher: JA, die Wega war dort - und
NEIN, durchsucht wurde die Halle von der WEGA nicht
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. März 2011 #
..ein unheimlicher Sumpf.....
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
@politicus
Das habe ich damals zynischerweise angemerkt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass um diese Zeit
noch immer nach P. gesucht wurde!
Könnte allerdings sein, dass das tatsächlich der Grund ist und würde erklären, warum die BMI nichts
von einer Durchsuchung ihrer EIGENEN Truppe weiß.
Warum weiß es dann allerdings die BMJ?
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
> warum die BMI nichts von einer Durchsuchung ihrer EIGENEN Truppe weiß.

Warum wurde aber dann der KIA kriminaltechnisch untersucht?
Gast: m0nk, Mittwoch, 02. März 2011 #
@m0nk
Gute Frage, da der H. zu diesem Zeitpunkt ja noch völlig unverdächtig war!
Die BMI trennt vermutlich zwischen Durchsuchung Halle und Durchsuchung KIA und der jeweiligen
Einsatztruppe (für den KIA zeichnete ja die Tatortgruppe KK-Süd verantwortlich, oder?).
Es ist alles sehr kompliziert....
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
Korr.: Untersuchung KIA
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
ZWISCHENRUF (1)
Eine Dummheit
hört nicht auf, Dummheit zu sein,
nur weil Dumme darauf bestehen,
sie ständig zu wiederholen.
vaeribas101, Mittwoch, 02. März 2011 #
ZWISCHENRUF (2)
Die Österreicher
lieben es, zu versuchen,
Dinge zu beweisen, die längst
als falsch erkennbar sind.
vaeribas101, Mittwoch, 02. März 2011 #
ZWISCHENRUF (3)
Manche Diskussionen
verlaufen dergestalt, dass
die einen Idioten
anderen Idioten
'nützliche' Idioten
sind.
:-)
vaeribas101, Mittwoch, 02. März 2011 #
vaerikas
ab in den keller!
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
vaeribas ---- ich bin mir sicher, dass solche dichtkunst mit öffentlichen mitteln gefördert wird - gibt
´s von Ihnen bücher?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ erlkönig
natürlich:
Lob der Torheit :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush ----- von erasmus zu dessen freund Thomas Morus- ein mann für jede jahreszeit- den hätten
sich hier einige weisungsgebundene zum vorbild nehmen sollen --- dann hätten wir dieses blog-thema
nicht!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #

pure Blödheit ist nicht weisungsgebunden
:-)
.
Und dass der Gollia - eine Polizeikrätze der Extraklasse - gestern in der ZIB sehr vorsichtig und sehr
kleinlaut formuliert hat, war mir ein Volksfest.
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
heike --- sind Sie aber leicht zu unterhalten!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
i glaub net, dass der Gollia darüber lachen kann. Der hat sich extra für uns sein
Betroffenheitsgesicht aufgesetzt. Steht ihm aber nicht so besonders ...
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
Krätze bleibt Krätze ...
*ishaltso*
Heike P., Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush von erasmus über thomas und vaeribas zurück zu konfetti --- was hat es mit dem verborgten
polizeiausweis in unserem zummanhang für eine bewandtnis?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
keine ahnung - was denken sie?
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush -- könnte dieser ausweis als nützlich für den transport ins ausland bestimmt gewesen sein
-- vielleicht fragen Sie konfetti(mit Ihnen spricht er gern)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ erlkönig
damit es erst gar nicht zu einer grenzkontrolle kommt?
muss die person, die den transport durchgeführt hat, dann nicht dem bild im ausweis ähnlich sehen?
also so wie H.S. eine stoppelglatze haben?
hatte der fahrer (2. täter laut I.A.) nicht eine solche, nur war er etwas jünger und schlanker als
H.S.?
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush -- Sie sind wieklich kleine kleinigkeit! (kein lob der torheit)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ erlkönig
könnens das bitte auf deutsch sagen?
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush --- verdammte tippfehler : Sie sind beeindruckend
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
Nur am Rande etwas zum Thema - Peter Pilz der Aufdecker:
so Pilz. "Das war eine ganz saubere Arbeit. Ich empfehle es jedem, sie sich anzuschauen." Unangenehm
könne er werden, wenn man ihm in diesem Zusammenhang unsauberes Arbeiten vorwerfe: "Sollte jemand auch
nur ansatzweise einen Plagiatsvorwurf erheben, hat er am nächsten Tag eine zivilrechtliche Klage am
Hals."

http://derstandard.at/1297819341326/Deutsche-Plagiatsjaeger-wollen-Dissertationen-von-Hahn-GrasserPilz-pruefen#forumstart
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush -- und ging dieser ausweis nicht in ägypten verloren?-- ich hab konfetti nie so genau
gelesen
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ erlkönig
moment bitte, muss noch was erledigen
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Gast ... Pilz empfiehlt es jedem es zu lesen --- diese präpotenz muss man erst haben
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@gast
Und? Wo ist das Problem?
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@miss marple ... Gast wollte offensichtlich darauf hinweisen, dass peter pilz für den heiligen stuhl
geeignet ist --- ratzinger wird ja immerhin auch verdächtigt
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ erlkönig
wenn ich mich an die konfetti geschichte richtig erinnere, so wurde der ausweis bei einem autounfall
verloren.
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ erlkönig
peter pilz auf dem hl. stuhl das wär interessant - der wär ja fast so radikal wie jesus
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@erlknig
Sihalich!
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ miss marple
super!
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Lilly
Außerdem hat H.S. erst lange nach der Entführung die Bühne betreten, oder?
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ miss marple
wie meinst du das?
falls er wirklich den ausweis verborgt hat, war er von anfang an dabei.
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube mich zu erinnern, dass das mal jemand hier geschrieben hat, dass H.S. erst später in Aktion

trat (Reifenspuren am Teich).
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
Allerdings kann es auch so gemeint gewesen sein, dass Konfetti H.S. erst DANACH kennengelernt hat...
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush, miss marple .. o je, hoffentlich hab ich mit konfetti und dem ausweis nichts angerichtet
(irrwege!?)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@lilly rush .. nur wegen der präsision: bei jesus war`s kein stuhl - zwar auch aus holz, aber weit
unangenehmer --- aber für pilz? von mir aus!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@erlkönig
Würde Konfetti etwas verständlicher schreiben, müssten wir nicht grübeln, was es mit diesem auf sich
hatte. Für Konfetti scheint er enorme Wichtigkeit zu haben...
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ miss marple
konfetti lernte ihn erst später kennen
Br.S. kannte ihn sicher, gleich im block neben ihr am rennbahnweg wohnt ja noch immer ein Sav. und so
viele gibts von denen nicht in wien.
HS war ja der beste freund vom RH laut Konfetti und wie RH und Br.S. zueinander standen wissen wir ja.
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@miss marple .. die verständlichkeit konfettis scheitert wahrscheinlich weniger an seiner ausdrucksals vielmehr an seiner denkweise --- aber wer weiss???
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ erlkönig/miss marple
die frage ist ja eigentlich, ob HS damals (1998) noch Polizist im 22. war. dann sieht die sache gleich
ganz anders aus.
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
fein.... - ich sehe, dass ich hier nichts versäumt habe...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Lilly
Alles klar, dann hat sich das "danach" auf Konfetti bezogen.
Richtig, wenn er dort stationiert war, ergebe so manches mehr Sinn, hat sich Konfettie dazu nie
geäußert?
Weißßt Du, wie HS ausgesehen hat, abgesehen von der Stoppelglatze und seinem Körperumfang?
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ miss marple
nein, das weiß ich nur von konfettis erzählungen.
(vorläufig noch)
Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ miss marple
das alter wissen wir noch

Lilly Rush, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Lilly
ja, gestorben am 9.3.2010!
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@oliticus ..vielleicht doch!
illy rush, miss marple --- wenn wir schon dabei sind:
wenn es ein sorgfältig geplanter transport ins ausland war - was hätte dann der echte reisepass der
NK , nach der gefahndet wird, für einen sinn gehabt?mussten die "täter" nicht mit einer raschen
fahndung auch um ausland rechnen? dann wäre für NK ein gefälschtes dokument besorgt worden! vielleicht
schon damals lautend auf eine bibiana XY ? und was für eine bewandtnis hätte es dann mit dem bei WP
vorgefundenen echten reisepass??
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
im Alter von 61 Jahren
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@Lilly
Konfetti hat ja geschrieben, dass der Ausweis im Ausland verborgt wurde - also leider nix von wegen
Grenzkontrolle!
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§
.
Ist die ÖSTERREICHISCHE JUSTIZ ist eine LACHNUMMER? (oder ist dieser Eindruck falsch)
.
.
Um den Vergleich mit Krems mit der versuchten Entführung und bestellten Vergewaltigung nochmals ein
wenig zu strapazieren.
Die (Mit)Täterin arbeitet nun als Kindergartenassistentin und kümmert sich völlig geläutert
liebevollst um die kleinen Kinder.
Wieso hat man den Einbrecher in den Merkur-Markt in Krems bis zum Prozess nicht als Reinigungskraft in
einem Supermarkt arbeiten lassen? Es versteht sich, dass die Reinigung erst nach Geschäftsschluss
durchgeführt werden sollte.
§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
Gast: Justiz - Lachnummer
1) finde ich die Zustände bei unserer Justiz derzeit eher zum Weinen, als zum Lachen - auch wenn
Fasching ist....
2) kann man dennoch nicht die Justiz für die Anstellung der mutmasslichen Mittäterin als
Kindergartenhelferin verantwortlich machen.
Das hat die zuständige Kindergartenverwaltung (falls öfentlich) oder die Kindergartenleitung (falls
privat) zu verantworten.
Aber vielleicht haben die das nicht gewusst. Die Dame ist möglicherweise nach wie vor unbescholten und
ihr kommendes Strafverfahren hat sie halt nicht im Bewerbungsschreiben angeführt...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. März 2011 #
Karl Kröll hat die Weitergabe an Pilz übrigens gegenüber
CI Kurt Linzer angekündigt...
http://www.bzoe.at/assets/files/anordnung_der_festnahme.pdf

Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011
.
Der Linzer war die falsche Figur, dem sollte man auch auf die Sprünge helfen, am besten wird sein,
wenn er von der Wr. Staatsanwaltschaft angeworben wird, dort passt er am besten hin.
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
@Politicus
Bei vielen Gewaltverbrechen wird U-Haft verhängt, noch dazu besteht bei beiden Tätern ein mind. ebenso
hohes Risiko für eine Tatbegehung wie bei dem (überlebenden) Krems-Einbrecher.
.
Die österreichische JUSTIZ ist offensichtlich ein DRECKSLOCH ohne Ende.
Gast: , Mittwoch, 02. März 2011 #
@gast
Der Linzer war die falsche Figur, dem sollte man auch auf die Sprünge helfen, am besten wird sein,
wenn er von der Wr. Staatsanwaltschaft angeworben wird, dort passt er am besten hin.
-------------------------D´accord - siehe Abschlusskonferenz im Jänner 2010 und (evtl.) die heute Anfrage zum Thema
Hausdurchsuchung und Umbauarbeiten!
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011 #
@illy rush --- die mamasorge um den reisepass bezog sich möglicherweise darauf , dass NK dieses e c h
t e dokument gerade n i c h t bei sich hat bzw. darauf, dieses echte dokument noch vor grenzübetritt
zurückzubbekommen. vielleicht deshalb noch rasch eine runde vorbei beim elternhaus (handys) oder ein
späteres, die reise verzögerndes treffen noch vor grenzübetritt. die "entführer" waren vorsorglich
längst mit einem falschen pass der NK ausgestattet. und was für ein interesse sollte ein entführer
daran haben, dass sein opfer mit einem e c h t e n dokument ausgestattet ist???
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@erlkönig & Lilly Rush
Was lese ich da? Peter Pilz wird für den Hl. Stuhl vorgeschlagen? Blasphemie!!! Also, wenn schon, dann
höchstens für den toadstool. Allerhöchstens ;-)
(Tschuldigung, komm grad von einer Geburtstagsfeier)
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. März 2011 #
@erlkönig
Hat Konfetti nicht schon mehrmals darauf hingewiesen, dass am Passfoto von NK herumgekratzt wurde?
Wollte man es vielleicht entfernen und in einen falschen Pass kleben? Ist dies überhaupt möglich?
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ka-sandra ... pilz für heiligen stuhl
ja, aber nur wenn ratzinger sein doktorat aberkannt wird
Gast: erlkönig, Mittwoch, 02. März 2011 #
@ka-sandra ... jedenfalls blieb er ganz, der pass, er lag ja neben dem safe----- aber warum existierte
er überhaupt noch und wie kam er dorthin? und wenn er nicht 8 jahre lang bei WP war, wo war er in
dieser zeit dann? -und wenn WP mit seiner NK ausflüge nahm -- war da nicht vorgesorgt für den fall
einer notwenigen ausweisleistung (falls doch, dann aber sicher nicht mit dem echten reisepass)
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
Blog Teil 18 - Heikerl, besser gesagt die Leute die hinter ihm stehen werden zusehend nervöser.
Ein gutes Zeichen.
Gast: Das brunzfeuchte Hoserl der Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
Am linken Eck des Passfotos wurde versucht es abzulösen-siehe Krone Bild.Ob das wegen einem Austausch

auf ein aktuelles Bild gemacht wurde oder ob NK nur aus langeweile "gekletztelt" hat steht nicht
fest.Das Bild wurde im Alter von ca.6 Jahren gemacht und wenn man es vergrößert sieht man die
unregelmäßig langen Zähne(Zahnwechsel).Nur ein hoher Polizeibeamter hat in seiner Ahnungslosigkeit
geglaubt,dies wäre ein neues Paßbild und er müßte noch Erkenntnisse daraus ziehen.Ein Kollege von ihm
hat herzlich darüber gelacht.
Ich glaube die Paßgeschichte trägt nicht zur Wahrheitsfindung bei.
Habe gestern Grundstück Obere alte Donau 116 besichtigt.Es ist eine erweiterte Strandhütte vis avis
vom Arbeiterstrandbad.Kein Name am Türschild.Sicher im Sommer ein kleines Paradies.Da aber Hütte an
Hütte steht,könnte man im Sommer sicher von Nachbarn mehr erfahren.
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Ja, die Pass-Geschichte ist merkwürdig. Und nein, Ratzinger braucht sich nicht zu fürchten, Pilz hat
sicher keine Ambitionen auf den Hl. Stuhl ;-)
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Gast
Bin erfreut, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, wegen des Grundstückes nachzuschauen. So ähnlich
hab ich mir das vorgestellt; Badeplatz mit Sommerhütte. Wie gut sind diese Parzellen von den Nachbarn
einsehbar? Hohe Sträucher und Hecken?
Wenn sie laut Lilly Rush der Gemeinde Wien gehören, könnte man vielleicht herausfinden, von wem sie in
den 90-Jahren gepachtet waren, und ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen den Familien Sirny
und Priklopil gab.
Vielleicht wüsste sogar die ehemalige Volksschullehrerin etwas darüber (Kinder erzählen oft zu
Schulbeginn, was sie in den Ferien gemacht haben), jedenfalls aber die Nachbarin von Frau Sirny,
Annemarie Glaser, zu der NK einen guten Draht hatte.
Was den Pass betrifft: ich denke schon, dass er zumindest ein kleines Puzzleteil darstellt; warum lag
er so auffällig neben dem Safe?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
Die Badeparzelle ist die vorletzte einer Reihe.Das Eis war nicht so dick,dass ich mich getraut hätte
hinzugehen.Es ist überall fast uneinsehbar.Auch am Wasser ist ein Gitter,aber die Nachbarn haben
Kontakt auf Tuchfühlung.Es herscht aber Winterruhe.
Zum Pass:Er war dem Plünderer des Safes nicht wichtig genug diesen mitzunehmen.WP hatte doch angeblich
genug gespart ,um ein anderes Leben zu beginnen.Ob es Geld war,verräterisches Filmmaterial oder
Dokumente-Wir werden es nicht erfahren!!
Wenn WP kriminellen Umgang hatte,war es sicher ein Leichtes gefälschte Papiere zu besorgen.
Vielleicht lag er so auffällig da,um die Echtheit der Aussagen zu untermauern.Hat NK nicht
ausgesagt,der Pass wäre im Verließ?
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
.mit einem gefälschtem Pass (Alter und Name) konnte man sich in beiderseitigem Einvernehmen auf Reisen
und Ausflügen
ziemlich sicher fühlen.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
zuständige Staatsanwältin anzeigen: Die Behauptung, er habe Akten kaufen wollen, sei „einfach
unfassbar und ein Skandal“
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Justiz-Skandal-um-Kampusch/19170067
.
Ein Skandal wäre es schon, wenn der Pilz sich Informationen kaufen würde!
.
Heike was sagt Ihr schizophrener Geisteszustand dazu?
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
zuständige Staatsanwältin anzeigen: Die Behauptung, er habe Akten kaufen wollen, sei „einfach
unfassbar und ein Skandal“
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Justiz-Skandal-um-Kampusch/19170067

.
Ein Skandal wäre es schon, wenn der Pilz sich Informationen kaufen würde!
.
Heike was sagt Ihr schizophrener Geisteszustand dazu?
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
Pilz und (im Fall Kampusch besonders) Stadler, die letzten aufrechten der Republik
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
Gabriel Lansky und ein Auszug seines Schaffens .
http://wienerfotos.npage.at/anmeldung_uni_wien_39301395.html
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
> Pilz und (im Fall Kampusch besonders) Stadler, die letzten aufrechten der Republik
Da ist etwas dran, möchte aber betonen, dass ich unpolitisch bin, obwohl mir das heute sehr
schwerfällt.
Eine Innenministerin, die nicht einmal in der Lage ist Parlamentsanfragen FEHLERFREI zu beantworten
ist für mich jedenfalls RÜCKTRITTSREIF, und das mit sofortiger Wirkung.
Aber Fekter hat gar keine Zeit dafür, denn die ist derzeit, obwohl es nicht in ihre Agenden fällt, mit
der Rettung der unsäglich rückständigen Wehrpflicht beschäftigt.
Da bleibt keine Zeit mehr für korrekte Anfragebeantwortungen, ist ja nicht wichtig, gewählt ist sie ja
schon.
Gast: Columbo, Donnerstag, 03. März 2011 #
@gast
Der Linzer war die falsche Figur, dem sollte man auch auf die Sprünge helfen, am besten wird sein,
wenn er von der Wr. Staatsanwaltschaft angeworben wird, dort passt er am besten hin.
-------------------------D´accord - siehe Abschlusskonferenz im Jänner 2010 und (evtl.) die heute Anfrage zum Thema
Hausdurchsuchung und Umbauarbeiten!
Miss Marple, Mittwoch, 02. März 2011
--Man sollte den Linzer fragen, wann er den Oberst Kröll das letzte Mal getroffen hat bzw. wo er am am
25. Juni 2010 war.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@Columbo
Eine Innenministerin, die nicht einmal in der Lage ist Parlamentsanfragen FEHLERFREI zu beantworten
ist für mich jedenfalls RÜCKTRITTSREIF, und das mit sofortiger Wirkung.
.
Also falls die Fekter RÜCKTRITTSREIF ist, dann ist die CBO schon 3x zurückgetreten worden, aber die
CBO ist noch so lange aktiv, bis alles zurechtgebügelt worden ist.
Zumindest versucht Sie es.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
Die sowieso (CBO) !
Gast: Columbo, Donnerstag, 03. März 2011 #

Der Bruder des verstorbenen steirischen SoKo-Kampusch-Chefs steht heute in Graz vor Gericht. Dem Mann
wird vorgeworfen, er habe Laptop, Digitalkameras sowie Unterlagen seines Bruder unrechtmäßig an sich
genommen.
Herr Seeh, ich hoffe und bin fast überzeugt, dass Sie darüber berichten werden.
Herzlichen Gruß nach Graz!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. März 2011 #
Weil weiter oben angegeben wurde EH hätte sich irgendwelche Rechte ins Grundbuch eintragen lassen:
Das ist Holler! Im Grundbuch für die Heinestraße finden sich keine Dienstbarkeiten oder Lasten.
Allein im Kaufvertrag (habe ich vorliegen) wird festgehalten, dass Werkzeuge, Geräte und gelagerte
Restmaterialien von EH, von diesem in ABSPRACHE mit der Käuferin entfernt werden.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ Lilly Rush
Danke für die Korrektur und die Info!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 03. März 2011 #
Vielleicht noch ein paar Daten aus dem KV:
Der KV enthält einen Grundbuchauszug datiert mit 20.11.2007 - darin sind keine Lasten im C-Blatt
(Bermerkung gelöscht) ersichtlich.
Zu 1/3 gehörte die Liegenschaft Wa. P. zu 2/3 WP.
NK kauft mit dem Kaufvertrag 1/3 von Fr. Wa.P. um € 100.000. (Die restlichen 2/3 müssen ihr später
zugesprochen worden sein ?)
NK unterschreibt am 6.12.2007, Ma.W. unterschreibt für Wa.P. am 11.1.2008.
Der Kaufvertrag enthält auch die vollständige Kopie der Vollmacht die Wa.P. der Ma.W. erteilt, datiert
mit 2.10.2006.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
NK unterschreibt am 6.12.2007, Ma.W. unterschreibt für Wa.P. am 11.1.2008.
Die Wendelberger ist voll im Geschäft!
Lilly können Sie den Wortlaut der Vollmacht wiedergeben?
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
Die "Qualitätszeitung" Österreich schmiert viel, wenn der Tag lang ist.
Die sind auch Gegendarstellungsweltmeister, aber das Kleingedruckte im Kasten rechts liest halt keiner
mehr
.
Und gib uns unsere tägliche Gegendarstellung, o Herr .....
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
Zum Bruder des verstorbenen steirischen SoKo-Kampusch-Chefs
.
Mein Kurzzeitgedächtnis erinnert sich an eine ZEUGIN, die ihren Bruder zweimal angezeigt hat, weil er
sie bedrängt hat.
.
13. Aber was veranlasst den Bruder dann von Mord zu sprechen?
ANTWORT: Möglicherweise Geld. Seiner SCHWESTER teilte er mit, dass er von diversen Zeitungen für
“seine Story” schon 125.000 Euro kassiert habe. Die Schwester zeigte ihn übrigens schon zwei Mal wegen
Stalkings an. Er hatte ihr in letzter Zeit 75 SMS geschickt.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2565275/ein-kriminalfall-ende-nimmt.story
Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
@ gast

gern, ist aber ein Standardformular und relativ lang, müsste ich abtippen.
Momentan grad ein bissl schlecht, aber vielleicht gegen Mittag.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
und jetzt ist er FUTSCH, der wichtige Bruder und Kronzeuge für alles und nix
.
War wohl wieder bei der Freundin statt im Gericht
.
Graz: Kampusch-Ermittler-Prozess vertagt
Der Bruder des verstorbenen steirischen SoKo-Kampusch-Chefs sollte heute in Graz vor Gericht stehen.
Dem Mann wird vorgeworfen, Laptop, Digitalkameras sowie Unterlagen seines Bruder unrechtmäßig an sich
genommen zu haben.
Weil der Angeklagte aber NICHT auffindbar ist, wurde der Prozess vertagt.
http://news.orf.at/stories/2045319/
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
Weil der Angeklagte aber NICHT auffindbar ist, wurde der Prozess vertagt.
.
Das klingt bei einem Angeklagten aber nicht sehr vertrauenerweckend.
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
@ Heike
Sie unterschalgen aber immer gern die interessanten Sätze:
Letzter Absatz von oben genannten ORF Link:
------------------------------------------------Weil der Angeklagte zum Prozess nicht erschien, musste vertagt werden. Das Gericht will laut eigenen
Angaben das gesamte Vorgehen noch einmal überdenken.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
> NK unterschreibt am 6.12.2007
Dann müsste sie zu diesem Zeipunkt 2/3 schon aus dem Verlassenschaftsverfahren fest in der Hand gehabt
haben.
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
Wenn ich einen Link dazutue, unterschlage ich GARNICHTS.
.
oje oje ... is er schon wieder futsch,
der wichtige Zeuge für alles und nichts, der den Fall Kampusch vom "Hörensagen" klären wird.
.
Der H(NDEFÜHRER wurde von der Kasperlkommission übrigens auch nur als marginal und NICHTSSAGEND
bewertet, weil es sich dabei nur "um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat."
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008 – Seite 40 + 41
.
Hinweis "vom Hörensagen"
Hinweis des Hundeführers geradezu nichtssagend .....
muahaha
Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #

ZWISCHENRUF:
Vernünftige
und Unvernünftige
unterscheiden sich auch dadurch,
dass Unvernünftige oft einfach drauflos diskutieren,
während Vernünftige erst überprüfen,
ob eine Diskussionsbeteiligung
auch sinnvoll und verantwortungsgemäß ist.
vaeribas101, Donnerstag, 03. März 2011 #
Die Vollmacht von WaP. an M.W.
---------------------------------------------------------Ich (Wir) [Name, Adresse, Geb. Dat. Wa.P. in Handschrift]
Erteile (n) hiemit Herrn [durchgestrichen und händisch Frau ergänzt, Name, Adresse, Geb. Dat. Ma.W.]
Eine allgemeine und unbeschränkte [allgemeine und unbeschränkte – unterstrichen] Vollmacht, sodaß er
berechtigt ist, mich (uns) in allen Angelegenheiten vor Behörden aller Art wie auch gegenüber allen
Dritten nach Bestem Wissen und Gewissen zu vertreten.
Er ist insbesondere auch bevollmächtigt, alle in § 1008 ABGB angeführten Geschäfte [in § 1008 ABGB
angeführten Geschäfte – unterstrichen] in meinem (unserem) Namen zu tätigen, nämlich: Sachen zu
veräußern und entgeltlich zu erwerben; Darlehen zu gewähren und aufzunehmen; Geld oder Geldeswert in
Empfang zu nehmen; Vergleiche jeder Art zu schließen; Bürgschaften zu übernehmen, Erbschaften
unbedingt anzunehmen oder auszuschlagen, eidesstättige Vermögensbekenntnisse abzugeben,
Gesellschaftsverträge zu erreichten, Schenkungen zu machen; Schiedsverträge abzuschließen und
Schiedsrichter zu wählen; Rechte unentgeltlich aufzugeben.
Er ist überdies bevollmächtigt, in meinem (unserem) Namen das Stimmrecht (Stimmrecht - unterstrichen)
auch in Generalversammlungen von Gesellschaften m.b.H. auszuüben.
Er ist weiters befugt, in meinem (unserem) Namen Grundbuchgesuche [Grundbuchgesuche unterstrichen]
auch dann einzubringen, wenn mir (uns) die beantragte Eintragung nicht zum Vorteil gereicht. Ich (Wir)
erteile(n) ihm auch Prozessvollmacht [Prozessvollmacht – unterstrichen] im Sinne des § 31 ZPO.
Die Vollmacht erstreckt sich auch auf den Sterbefall des (der) Vollmachtgeber(s).
Ich (Wir) stimme(n) zu, daß an ihn dem Datenschutz unterliegende Daten, die im öffentlichen oder auch
im privaten Bereich verarbeitet wurden, übermittelt werden.
Für das Auftragsverhältnis gilt österreichisches Recht.
Dem Bevollmächtigten ist gestattet, Stellvertreter zu bestellen.
Für die Bezahlung seiner und seiner Stellvertreter Honorare ist ………………. Erfüllungsort. Ich (Wir)
unterwerfen mich (uns) dem für diesen Ort sachlich zuständigen Gerichte in allen Streitigkeiten aus
dem Auftragsverhältnis, das dieser Vollmacht zugrunde liegt.
Wir ermächtigen ihn weiters, alle wie immer gearteten Erledigungen und Verfügungen von Gerichts- und
Verwaltungsbehörden samt Beilagen sich gültig stellen zu lassen.
Wien, den 2.10.2006 [diese Handschrift unterscheidet sich von der oben, die Namen und Adressen beider
Personen ausgefüllt hat.]
Unterschrift Wa.P.
[kleingedruckt steht am Formularende: HOPA 1070 Wien, Neubaugasse 24]
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Am 3. September 2010 – fünf Tage nach dem Treffen mit Pilz – wurde Karl Kröll festgenommen. Im
Haftbefehl steht u. a., Kröll habe den Laptop seines Bruders „weggenommen“. Es bestehe die Gefahr,
dass sich Kröll „unrechtmäßig bereichert“, indem er „Unterlagen der Kampusch-Kommission“ verkauft habe.
-------------------------------------D.h. das Treffen mit Pilz und eine etwaige Übergabe hat definitiv stattgefunden???
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
Braucht man für unbewegliches Vermögen nicht eine Spezialvollmacht - mit genauer Bezeichnung des
Vertragsgegenstandes mit EZ und Grundbuch ? Wer hat denn hier die Unterschrift von M.W. beglaubigt ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
Unglaublich, die Frau wurde bereits nach knapp einem Monat seit dem Auftauchen der NK entmündigt!!!

Ob die Wendelberger wohl auch für sie wählen geht?
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ monk
Unterschrift von MW im KV wurde von Notar Wolfgang Hauser (Innere Stadt) beglaubigt.
Die Echtheit der Unterschrift auf der Beglaubigung hat das Notariat Harald Wimmer (Hernals) beglaubigt
(mit Datum 3.12.2007)
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Korrektur zu oben:
Vollmacht statt Beglaubigung
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
wäre interessant zu erfahren, wann und weshalb die Mandatschaftsbeziehung zwischen der Waltraud P. und
der renommierten Kanzlei Höhn endete.
Kam da datumsgleich die Frau MW ins Spiel?
In Vorarlberg gibt's jetzt Spezialisten zur Aufklärung seltsamer Testamente und Schenkungen....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. März 2011 #
Zur Vollmacht:
Interessant sind vor allem die unterstrichenen Teile.
z.B: Das Stimmrecht in einer GmbH.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
..über den Tisch gezogen..............?
..........welche Gegenleistung?????
Gast: entwicklungshlefer, Donnerstag, 03. März 2011 #
@politicus1 --- Sie werden ihren nick doch nicht auf "polemicus1" ändern wollen?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
ZWISCHENRUF (1)
Eine Dummheit
hört nicht auf, Dummheit zu sein,
nur weil _vaeribas101_ darauf besteht,
sie ständig zu wiederholen.
Gast: Vera R. Schibus, Donnerstag, 03. März 2011 #
ZWISCHENRUF (2)
_vaeribas101_
liebt es, zu versuchen,
Dinge zu beweisen, die längst
als falsch erkennbar sind.
Gast: Vera R. Schibus, Donnerstag, 03. März 2011 #
ZWISCHENRUF (3)
Manche Diskussionen
verlaufen dergestalt, dass
die einen _vaeribas101_
anderen _vaeribas101_
'nützliche' _vaeribas101_
sind.
Gast: Vera R. Schibus, Donnerstag, 03. März 2011 #
@vera r. schibus
Zu viel der Ehre und Aufmerksamkeit

für diese lahme Abkupferin!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
Lies bitte mal - sofern Du Zeit und Lust hast Seite 233 im Pchhacker-Buch.
Würde mich interessieren, wie Du das interpretierst, von wegen Blumen pflücken um Wald, im März, zw.
11:00h und 12:00h.
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
Anordnung zur Festnahme des Karl Kröll
http://www.bzoe.at/assets/files/anordnung_der_festnahme.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ miss marple
mach ich, komm aber erst am abend dazu.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
ZWISCHENRUF:
Wenn Leute,
denen es an Kritikfähigkeit mangelt,
dem Bedürfnis nachgeben, ihre Nicht-Kritikfähigkeit auszuleben,
dann kann es sein, dass die Kritik der
so attackierten Person richtiger war
als es manchen schien.
vaeribas101, Donnerstag, 03. März 2011 #
@vaeribas 101 -----wirklich gut-- Sie sollten sich einen verleger suchen -- aber bis sie einen solchen
gefunden haben, ihre leseproben geheimhalten !!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
ZWETSCHGENRUF:
Wenn Leute,
denen es an allem mangelt,
irgendeinem Bedürfnis nachgeben,
dann kommt _vaeribas101_ raus.
Gast: Vera R. Schibus, Donnerstag, 03. März 2011 #
http://derstandard.at/1297819423659/Prozess-gegen-Bruder-von-Kampusch-Ermittler-erneut-geplatzt
Gast: Columbo, Donnerstag, 03. März 2011 #
.......Richterin Elisabeth Juschitz
http://derstandard.at/1297819423659/Prozess-gegen-Bruder-von-Kampusch-Ermittler-erneut-geplatzt
weder verwandt noch verschwägert .... :)
http://www.compnet.at/Compnet/?name=interaudit-wirtschaftspruefung-dkfm.-peter-birkmayer-und-mag.walter-juschitz-wirtschaftstreuhandgmbh&p=betrieb&onr=1911679&suchbldid=Oe
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 03. März 2011 #
"Der Angeklagte war bereits zum zweiten Mal nicht erschienen..."
Seit wann denn das? Beim ersten Mal lautete die Begründung aber anders!
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@entwicklungshelfer

Ist das erwiesen?
Tim Toupet hat gemeint, er wäre diesbezügl. evtl. auf einer heißen Spur...
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
leider nicht erwiesen..
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly Rush
Danke für die Information betr der Vollmacht.
Diese Vollmacht liest sich als ob die Priklopil entmündigt wäre.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@Miss Marple
„...kündigte sein Bruder Karl im Sommer 2010 gegenüber einem Polizisten an, Pilz zu kontaktieren. Am
3. September 2010 – fünf Tage nach dem Treffen mit Pilz – wurde Karl Kröll festgenommen.“
Ich habe zuerst auch gedacht, das ist ein Druckfehler und sollte heißen, 5 Tage nach dem Treffen mit
dem POLIZISTEN wurde er verhaftet, um eben der Materialübergabe zuvorzukommen. Wenn das Treffen Kröll –
Pilz tatsächlich stattgefunden hat, dann weiß Pilz sehr viel mehr als wir ahnen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Miss Marple / Lilly Rush
Mit dieser Vollmacht für MW hat Frau Wa.P. tatsächlich ihre eigene Entmündigung unterzeichnet!
„..... ist weiters befugt, in meinem Namen Grundbuchgesuche auch dann einzubringen, wenn mir die
beantragte Eintragung nicht zum Vorteil gereicht.“!!! Was auch flugs geschah.
Die Formulierung „nach bestem Wissen und Gewissen“ ist im vorliegenden Fall der reinste Hohn.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Vollmacht nicht sittenwidrig und ungültig ist; die hat sich MW
offensichtlich erschlichen, während sich Frau Wa.P. noch im Schock befand.
Stimmrecht in einer Generalversammlung? Welche GmbH könnte denn damit gemeint sein?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple ... "entmündigt" --- das ist bei jeder generalvollmacht so --- dafür gibts formulare, in
jeder besseren trafik erhältlich
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Ka_Sandra
Richtig! Bislang war ja nicht einmal bekannt, ob das Treffen überhaupt stattgefunden hat, wenn die
Darstellung in oe24 stimmt, bleibt die Frage, worauf Pilz wartet, sofern es bei dem Treffen auch zu
einer Übergabe gekommen ist.
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Miss Marple
D.h. das Treffen mit Pilz und eine etwaige Übergabe hat definitiv stattgefunden???
.
Würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der Pilz Informationen dem zB Stadler unterschlägt.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Das rechtfertigt allerdings noch lange nicht die Entmündigung durch eine völlig, bekanntlich
wildfremde, Person, oder?
Wobei zum entmündigen noch immer zwei gehören!
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #

@gast
Ob es vice versa anders wäre?
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple eine vollmacht wird vom vollmachtgeber erteilt und ist in der regel auch jederzeit
widerrufbar -- das hat mit entmündugung nichts zu tun warum allerdings mama WP das hiezu nötige vertrauen gegenüber der bevollmächtigen hatte, ist schon
interessant
in der regel weden solche generalvollmachten rechtsanwälten erteilt (oder ähnlich die prokura des
geschäftsherrn an den prokuristen )
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
> Welche GmbH könnte denn damit gemeint sein?
Na bitte, Resan natürlich. Wa.P. war ja als Gesellschafterin knapp 30 Tage lang im Firmenbuch
eingetragen!
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Gast + Miss Marple
Ich hoffe stark, dass Kröll die Infos mehrmals kopiert hat und nicht nur Pilz gegeben hat. Ich habe
das Gefühl, dass auch Stadler diese Datei hat. Er hat doch schon im Dezember im Parlament ähnliches
wie bei der Pressekonferenz gesagt.
Das erneute Nichterscheinen von Kröll ist vielleicht strategisch bedingt und hängt mit der
Schadenersatzforderung von NK zusammen. Womöglich ist sogar Stadler sein inoffizieller juristischer
Berater? Ich glaube, der würde dies glatt umsonst machen, nur um Gotteslohn ;-)
Irgendwie frage ich mich schon, warum Kröll gegenüber Linzer so offenherzig angekündigt hat, dem Pilz
das Material zu geben. Sonderbar. Also, ich hätte das nicht getan. Oder war das auch Taktik, um die
Behörde zu einer drastischen Overkill-Aktion zu provozieren, wodurch sie sich selbst in ein schiefes
Licht rückt?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@m0nk
Aus wievielen Personen besteht eigentlich diese GmbH? (Gibt es sie überhaupt noch?) Und wer sitzt in
der Generalversammlung? Sind das die gleichen paar Hanseln?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
ich weiß, dass es sich dabei nicht um eine ECHTE Entmündigung handelt, denken Sie sich einfach immer
die Anführungszeichen dazu!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple -- kennen Sie irgendeine quelle, aus der hervorgeht, das mama WP vor der "flucht" der NK
wusste, dass es sich bei dieser frau um NK handelte -- hat mama WP dies irgendwann "zugegeben"???
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
> diese GmbH? (Gibt es sie überhaupt noch?)
1 Gesellschafter derzeit (E.H. 100%)
1 GeFü (VHV)
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich glaube auch, dass das Fernbleiben taktisch bedingt ist - er hat ja mit Stadler und Pilz die besten
Berater zur Seite.
Warum Kröll seine Absichten gerade Linzer kundgetan hat, ist auch mir ein Rätsel. Vlt. wollte er ihn
damit auch zur Umkehr bewegen und/oder an sein Gewissen appellieren. Er war gemeinsam mit seinem
Burder ja der Einzige, der volle Akteneinsicht hatte.

Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
Teest
Gast: Logan, Donnerstag, 03. März 2011 #
Teest
Gast: Logan, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Nein. Sie hatt alles immer nur über Dritte im Nachhinein erfahren, auch was für ein nettes Paar die
beiden doch gewesen wären. Wobei die Mama, einen ihr völlig Fremden, liebevoll mit "Ernstl" tituliert
hat. Auch die Sachen einer anderen Person im Hause des P. dürften ihr nicht aufgefallen sein. Ich
gaube, ihm Garten hat sie NK auch gesehen, natürlich nicht als NK wahrgenommen (war sie diesmal eine
ausländ. Gehilfin, kann mich nicht mehr genau erinnern).
Und dann gibt es dann ja auch noch die Zeugenaussage vom Nachbarn der Mama...
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple , ka-sandra, lilly rush , politicus 1
hatte nicht eigentlich NK nach ihrer flucht alle in der hand, die mit ihr bisher zu tun hatten und
denen sie sozusagen "anhängen" könnte, von ihrer identidät längst gewusst zu haben, obwohl dies
vielleicht gar nicht der fall war???
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ juschitz
also das wäre der nächste hammer:
zuerst richtet die tochter des beschuldigten staatsanwalts schneider über adamovich
und dann
wird aus fadenscheinigen gründen bruder kröll angeklagt, weil man befürchtet er könnte bislang nicht
an die öffentlichkeit gelangte informationen zum fall kampusch preisgeben. und die richterin ist eine
verwandte des wirtschaftskompagnons eines höchstverdächtigen mittäters.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple , ka-sandra --erklärt NK irgendwo, warum sie gegenüber mama WP bis zuletzt ihre wirkliche identidät geheimgehalten
hat ? bzw. warum WP dies all die jahre hindurc h gegenüber mama ebenfalls geheimgehalten hat???
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
die juschitz hat auch schon den vater von nk verurteilt und bei diesem prozess keine fragen
zugelassen, die die rolle des ernst h. bei der entführung klären hätten können.
sehr unabhängige richterin ;-)
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@ Politicus 1
Einen Akt beim Amt für Jugend- und Familie gab es. Die Psychologin war eine gewisse Frau Dr. Friedrich.
Logan, Donnerstag, 03. März 2011 #
Gast .... "eines höchstverdächtigen mittäters" -- woran?? na ja....
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
> @ juschitz
also das wäre der nächste hammer:
Also mal bitte langsam.
Sie ist einfach nur für den Buchstaben K zuständig. (K, wie Koch, K, wie Kröll).
Und die Wirtschaftstreuhand GmbH gehört einem Investor und der DiplKaufmnann ist dort gar nicht mehr

tätig. Er ist nur mehr im Firmennamen enthalten.
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Nö, glaube ich nicht, weil das nur Ihre Thesen NK betreffend sind und die gehen mit meiner Meinung
absolut nicht konform, weil ich glaube, dass JEDER in der näheren Umgebung von P. gewusst hat, wer NK
ist.
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Ja, NK hätte nach der Flucht jedem anhängen können, von ihrer Identität gewusst zu haben. Deshalb auch
die vorbeugende besorgte Aussage von EH kurz nach der Flucht, „ich schätze die Frau Kampusch als
unberechenbar ein.“ Aber einige Wochen und 100 Telefonate später war davon nicht mehr die Rede. Da war
ja dann alles ausgeschnapst zwischen den beiden, zumindest vorläufig.
Ich glaube, insgeheim ist der Ernstl empört über die Million, die die NK jetzt abcashen will, während
er weiter mit Peanuts herumwurstelt ;-)
Also, ich finde, der Staat Österreich sollte es auf eine Amtshaftungsklage ankommen lassen. Mal sehen,
ob NK tatsächlich damit durchkommen würde und sich nicht rettungslos verstrickt. Wahrscheinlich ist
der jetzige Schritt aber ohnehin nur ein Bluff, mit dem sie einen Vergleich herbeiführen will.
Hat man inzwischen eigentlich festgestellt, inwieweit ein Suchhund in der Garage von WP durch starke
Gerüche wie Benzin, Bitumen (Türdichtung) etc. abgelenkt worden wäre? Sie ist ja angeblich mit einer
Decke umwickelt hinuntergetragen worden.
Im Haus waren auch (noch) keine Spuren von NK, weil sie laut Aussage ein halbes Jahr ausschließlich im
Verlies war. Und auch danach, wenn er sie hin und wieder raufließ, musste sie eine Plastikkappe über
den Haaren tragen, und WP wischte jeden einzelnen Fingerabdruck weg. Der Putzmittelverbrauch im
Haushalt Priklopil dürfte überdurchschnittlich hoch gewesen sein.
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple ---- "jeder gewusst" -- vielleicht, NK hat es aber in der hand, dies preiszugeben oder
"dichtzuhalten" -- soweit werden Sie mir wenigstens beipflichten müssen!
und wenn es zutrifft -- warum hält NK dann dicht?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ m0nk
und k wie kerberstein ?
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@Logan
Also hatte Herr Pöchhacker wieder einmal recht!
Frau Dr. Friedrich - verwandt oder verschwägert?
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
Gattin?!
Gast: Logan, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Ka_Sandra
Was wusste H. schon vor der Flucht? Das interessierte auch Kampusch. Laut Polizei fragte sie eine ihr
„gut bekannte Person“: „Glaubst du auch, hat mich der H. vorher gekannt und hat er gewusst, dass ich
da bin?“ H. geht vorsichtshalber auf Distanz. Auf die Polizeifrage: „Sie haben (. . .) angegeben, dass
Natascha Kampusch Sie belasten könnte (. . .), erklären Sie diese Aussagen näher“ antwortete H.: „Das
kann ich nicht erklären. Es ist immer ein Restrisiko dabei. Es könnte immer passieren, dass mich
Natascha Kampusch zu Unrecht belasten könnte.“ An anderer Stelle gibt H. zu Protokoll: „Ich schätze
die Frau Kampusch als unberechenbar ein.“
-----------------------Ob das nicht eher eine Retourkutsche von H gewesen ist???
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #

@Logan
Tatsächlich?!
Kennen Sie auch evtl. den Vornamen?
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
wenn (!) es eine verwandtschaft zwischen der richterin elisabeth juschitz und dem mag.walter juschitz
gibt, der oben im link auftaucht, dann (!) ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie den hier im
blog als "be kind slow" bekannten telefonpartner von Priklopil und EH persönlich kennt. ob diese
firmenpartnerschaft noch besteht, ist dabei unerheblich.
und eine mögliche voreingenommenheit ändert sich auch nicht dadurch, dass sie für die buchstaben h - k
zuständig ist, da muss doch eine rochade möglich sein.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
> mit einer Decke umwickelt hinuntergetragen worden.
... und ist auf ausgebauten Autoteilen gesessen.
Und davon soll ein auf NK-Geruch konditionierter Hund nichts merken ??
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Natürlich hat sie andere in der Hand, wenn diese Dreck am Stecken haben.
Warum NK dicht hält? Keine Ahnung warum sie (generell) schweigt, dafür gebe es vielerlei Gründe.
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
> und k wie kerberstein ?
Die Geschäftverteilung der Buchstaben/Richter ändert sich natürlich periodisch (jährlich). Sonst
würden sich ja alle Richter um den Buchstaben Y raufen.
Gast: monk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ mOnk
Danke für die Erklärung !
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple ...wegen "dreck am stecken" -- das sowieso-- aber ich meine "in der hand" schon wegen des
blossen wissens um ihre existenz!-- oder würden Snicht die nächste polizeidienststelle oder behörde
(wenigstens anonym) darauf hinweisen, dass eine lange jahre als "entführt" gesuchte und sogar zuletzt
schon totgelaubte person als in ihrem umfeld existierend erkannt haben?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
> @Logan
Tatsächlich?!
In der Gerichts-SV Liste ist neben einer Gerichtsmedizinerin in Wien nur noch eine Psychologin in
Kufstein eingetragen!
http://www.sdgliste.justiz.gv.at/edikte/sv/svliste.nsf/a/W986142!OpenDocument
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Selbstredend!
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple
ausflüge auf
anlagen auch
hat sie dann

-- also hätte mir schon erwartet, dass eine fluchtwillige NK zumindest bei einem ihrer
einem damenklo eine n geeigneten "hilfeschrei" hinterlässt --- oder durfte sie solche
nicht benützen? ah ja, da hatte sie ja noch angst, dass er sich umbringt?!- diese angst
am "fluchttag" mühsam überwunden!

Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
Langsam verliere ich den Überblick über das wer-kennt-wen und hat wen wann getroffen ...
Mag nicht jemand von den Kundigen hier im Blog so ein Diagramm zeichnen mit allen Verbindungslinien
und Details?
Die Frage ist, ob NK dabei überhaupt im Zentrum stehen würde?
Telenovelas bedienen sich gerne dieser Diagramme.
Das wäre so super! Ich bring's nicht z'am.
Gast: Consuela, Donnerstag, 03. März 2011 #
@M0nk
Einen Akt beim Amt für Jugend- und Familie gab es. Die Psychologin war eine gewisse Frau Dr. Friedrich.
Nicht bei Gericht sonder beim Jugendamt = andere Baustelle.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
> erklärt NK irgendwo, warum sie gegenüber mama WP bis zuletzt...
---> WP: Du hast ja mich und Mama ! ???
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Consuela
Selbst probieren schadet nicht. Kann auch auf einen Zettel gemacht werden und von diesem ein Foto.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
@gast
;-)
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
Für den Satz:
"Das Gericht will laut eigenen Angaben das gesamte Vorgehen noch einmal überdenken."
aus
http://steiermark.orf.at/stories/502057/
... bin ich einfach zu dumm.
Kann mir wer das "übersetzen" ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@m0nk
(erzwungene?) späte Einsicht?
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
1 x Gerichtsmedizin (Gattin)
1 x MA 11, 22. Bezirk Langobardenstr. (?)
Gast: Logan, Donnerstag, 03. März 2011 #
zwischen dem jugendamt und der MW muss es irgenwo eine verbindung geben
vielleicht über MOM? (gibt es nicht mehr, aber an dieser Adresse ist jetzt ein Kindergarten)
MOM - Initiative alleinerziehender Mütter
Der Verein MOM führte 1998/99 mit ESF und AMS-Mittel ein Schulungsprojekt
für alleinerziehende Frauen durch. Diese erhielten eine acht oder elf Monate
dauernde Ausbildung bzw. Schulung für Telearbeit.
Trägerorganisation: Verein MOM
Frau Wendelberger
Julius Payergasse 9
1220 Wien
Tel. +43 1 263 6606

margit.wendelberger@mom.at
http://www.abif.at/deutsch/download/Files/30_Telearbeit_eWork.pdf
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Ich hab noch einen interessanten KV vor meinem Bildschirm:
Abgeschlossen zwischen Verlassenschaft nach WP und NK.
Interessiert?
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Danke Logan!
Mittlereile verwundert rein gar nichts mehr...
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
natürlich!
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
Frau MW hat ja auch ein Buch im Bereich Arbeit mit Jugendlichen veröffentlicht:
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?FId=767277
Zitat aus der Beschreibung:
"Die Jugendlichen werden sowohl psychologisch-pädagogisch als auch sozialarbeiterisch betreut."
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Verlassenschaftskurator: Dr. Adalbert Koth, Gänserndorf mit Beschluß vom 3.10.2006 zum Kurator
bestellt. (Am Tag davor hat Fr. Wa.P. die Vollmacht unterschrieben)
Zitat:
"Die Käuferin ist 1998 von WP entführt worden und wurde von ihm bis zum 23.08.2006 in Gefangenschaft
gehalten.
Die Käuferin hat im Verlassenschaftverfahren nach WP Forderungen aus dem Titel Schadenersatz,
insbesondere Schmerzensgeld angemeldet."
NK hat am 6.12.07 unterschrieben. Der Verlassenschaftskurator am 17.12.07.
To be continued ....
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Die Nr. des Verlassenschaftsverfahrens ist zu 12A 189/06 Bezirksgericht Gänserndorf anhängig. - Falls
jemand darauf Zugriffsmöglichkeit hat (ich hab sie nicht).
Im KV ist wieder der gleich Grundbuchauszug vom 20.11.2007
Zitat:
"Auf dieser Liegenschaft ist ein Wohnhaus erreichtet. Der Wert des dem WP gehörigen 2/3 Anteil beträgt
laut des im Verlassenschaftsverfahren eingeholten Gutachtens vom 16.11.2006 des SV Ing. Gerhard Radvan
€ 168.600."
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
"WP war weiters Eigentümer des PKWs BMW 850i (E31), .....(Fgst.Nr.+Motor Nr.), erstmalige Zulassung
4.7.1991. .....Der Wert dieses PKWs beträgt laut dem ebenfalls im Verlassenschaftsverfahren
eingeholten Gutachtens des SV Erich Jirku vom 15.12.2006 € 2.800."
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
BMW gekauft von WP im September 97 um 350.000 öS.
Gast: Logan, Donnerstag, 03. März 2011 #
Dann folgen 2 Absätze in denen der Kaufpreis für beide Objekte festgelegt wird. (zu oben angegebenen
Preisen)

Zitat:
"Beide Kaufpreise im Gesamtbetrag von € 171.400 werden mit den Forderungen der Käuferin aus der
jahrelangen Gefangenschaft durch WP gegenverrechnet, sodass kein Kaufpreisfluss stattfindet. Die
Käuferin verpflichtet scih nach beidseits beglaubigter Unterfertigung dieses Kaufvertrages ihre
Forderungsanmeldung im Verlassenschaftsverfahren 12 A 189/06 BG Gänserndorf auf den Betrag von €
171.400 einzuschränken, welche Forderung mit dem gegenständlichen Kaufpreis kompensiert ist. Die
Käuferin erklärt somit, dass mit diesem Vertrag alle ihre Ansprüche gegen WP bzw. dessen
Verlassenschaft und auch gegenüber der Mutter des WP, Frau Waltraud Priklopil erledigt sind."
Dann kommen noch Klauseln zur Lastenfreiheit, Haftungsausschluss für Schäden etc.
"Die Vertragsparteien verzichten auf die Anfechtung dieses Vertrages wegen Irrtums, sowie aus
jeglichem sonstigen Rechtsgrund, soweit ein solcher Verzicht gesetzlich möglich ist."
Datum und Unterschrift
Beglaubigung Unterschrift wieder Hauser am 6.12.2007.
Genehmigung BG Gänserndorf am 21.12.2007. (Mag. Manfred Pröstler-Zehetmaier)
Fertig
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Was mir jetzt auffällt:
Der Sprinter dürfte auf die Mutter zugelassen gewesen sein, weil er im KV nicht erwähnt wird.
Warum hätte WP dann ein Wechselkennzeichen haben können?
Das geht doch bei zwei verschiedenen Besitzern nicht oder?
Aus der Überprüfung des MB 100 geht hervor, dass der Zulassungsbesitzer damals WP war.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Zur Unterschrift von NK:
Ihr Schrift ist ausgesprochen kindlich und ungelenk - sie dürfte nicht sehr viel handschriftliche
Erfahrungen gemacht haben (im Sinne von viel schulischer Mitschrift), denn dabei lernt man seine
Schrift auf Schnellschreiben anzupassen.
Datum, Ort und Namen waren absolute Schulschift, inklusive W-Anstrich und K - Anstrich und
geschwungenes N.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Na, heute tut sich ja viel im Blog!
Willkommen den Neuen!
1) Wenn es also tatsächlich zum Zeitpunkt der "Entführung" der NK einen Akt beim Wiener Jugendamt gab,
dann ist die ganze Geschichte statt einer bisherigen Vermutung um eine starke reale Facette reicher!
2) "Das Gericht will laut eigenen Angaben das gesamte Vorgehen noch einmal überdenken."
Könnte heißen: mit StA reden, ob Strafantrag nicht doch zurückgezogen und Verfahren eingestellt
wird.. ?
3) Hat die Mutter des WP, Frau Waltraud P vor der "Flucht" der NK von deren Existenz mit Namen gewußt:
In ihren Albträumen sieht die Mutter bis heute ihren Sohn – und Natascha. Sie sagt: „Ich glaube, er
hat sie geliebt, die Natascha. Und sie ihn auch.“
Aber Waltraud Priklopil will Zeugen haben. Ihr Quelle ist laut „Die Aktuelle“ Ernst H., der beste
Freund ihres Sohnes.
Mutter Priklopil behauptet: „Der hat mir so viel von den beiden erzählt. Die haben zusammengelebt. Und
die haben sich manchmal auch gestritten. Dann ist Natascha wütend aus dem Haus gerannt und ist
weggelaufen. Sie ist nicht zur Polizei, sie ist nicht zu ihren Eltern geflüchtet. Sie ist in der
Gegend herumgelaufen und dann irgendwann wieder zurückgekommen. Ist das nicht der Beweis, dass da mehr
war zwischen den beiden?“
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Die Ermittler werden doch sicher nachgefragt haben, WANN ihr der Ernstl das erzählt hat...(;-)
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. März 2011 #
ja klar, haben sie
.
.
war ne Ente
.

(BILD und "Die Aktuelle", Lieblingsschasblatteln der zwei wichtigen Pensionisten - sagt eh alles)
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
Sind wir jetzt vollkommen verblödet?
.
"Ihr Schrift ist ausgesprochen kindlich und ungelenk - sie dürfte nicht sehr viel handschriftliche
Erfahrungen gemacht haben (im Sinne von viel schulischer Mitschrift), denn dabei lernt man seine
Schrift auf Schnellschreiben anzupassen.
Datum, Ort und Namen waren absolute Schulschift, inklusive W-Anstrich und K - Anstrich und
geschwungenes N.
.
JEDER weiß, dass sie 8 Jahre Schule VERSÄUMT und kaum geschrieben hat Ihre Volksschul-Kinderschrift
ist bekannt. WO bitte hätte sie eine flüssigere SCHRIFT herkriegen sollen?
,
Oder ist das plötzlich auch in Frage gestellt von dem blöden Hetzer-Forum hier?
.
Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
> dass der Zulassungsbesitzer damals WP war
Am Befreiungstag waren beide KFZ mit Wechselkennzeichen auf die Mutter zugelassen.
Vllt war der Mercedestausch Anlass zum Zulassungsbesitzerwechsel (als Vorbereitung für die Pension im
Ausland ?).
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
der BMW war auch auf die Mutter angemeldet, wenn ich mich recht erinnere, nur der MB war damals auf WP
gemeldet.
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
> nicht sehr viel handschriftliche Erfahrungen
Wenig geschrieben, aber viel (schön) gesprochen.
.... im Kloster, in Paraguay ? :-)
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ miss marple
ich habe jetzt die Seite 233 bei Pöchhacker gelesen.
Kurz zusammengefasst, damit die Anderen wissen wovon wir reden:
Als bekannt wurde, dass am Teich gegraben werden soll, meldet sich eine Wahrsagerin, die behauptet,
dass NK zwischen 11-12h mittags, weil sie Schule geschwänzt hatte, Blumen kaufen wollte, aber zu wenig
Geld hatte und deswegen bereitwillig mit einem Fremden mitgefahren wäre, der ihr versprochen hat mit
ihr im Wald Blumen zu pflücken. "Dann wäre ihr das Schlimmste passiert. Die "Hellseherin" gab auch zu
Frau Sirny zu kennen."
Die Tatzeit sollte nach Meinung von Hr. Pöchhacker von einer Beziehungstat ablenken.
So und jetzt zu meinem Gedanken, der mir beim Nochmallesen gekommen ist:
Wer erinnert sich an das Märchen vom Schneewittchen?
Die böse Stiefmutter, die das Mädchen vom Jäger in den Wald bringen läßt und zum Beweis des Todes von
Schneewittchen verlangt sie das Herz des Mädchens. Der Jäger bringt es aber nicht übers Herz sie zu
töten, läßt sie im tiefsten Wald frei und bringt der bösen Stiefmutter das Herz eines Frischlings.
Was wenn der Auftrag gelautet hat: Bringt sie um, sie weiß zu viel! - Der oder die Auftragstäter
hatten im Wald nicht den Mut dazu und brachten sie als Notlösung zu WP.
Den Auftraggebern sagte man nichts davon.
Möglicherweise wurde vereinbart die Leiche am vereinbarten Ort (am Teichufer) zu deponieren. Die
"angebliche" (gegen eine Atrappe ausgetauschte) Leiche wurde dann schnell zugebaggert und alle
Beteiligten glaubten jahrelang, dass NK am Teichufer vergraben liegt.

Miss Marple:
Was hast du dir bei dieser Stelle gedacht?
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
sagte ein Sprecher von Ministerin Claudia Bandion-Ortner zum Standard. "Wir dulden keine schwarzen
Schafe." Richter oder Staatsanwälte sollen nicht unter den Beschuldigten sein.
http://derstandard.at/1297819489111/Korruption-in-der-Justiz-23-Beamte-unter-Verdacht
Ganz sicher sind keine Wiener Staatsanwälte beteiligt!!!
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
nochmals zu Thomas F.
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.
http://www.peterpilz.at/nav/97/die-affaere.htm
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 03. März 2011 #
> Die Käuferin erklärt somit, dass mit diesem Vertrag alle ihre Ansprüche gegen WP bzw. dessen
Verlassenschaft und auch gegenüber der Mutter des WP, Frau Waltraud Priklopil erledigt sind.
Bum! Warum verzichtet NK auf das (nicht geringe) Vermögen der Mutter ? Hätte ja nach Ableben der
Mutter weitere Schmerzensgeldforderungen tilgen können. W.P. war ja der einzige Sohn und Mutter P. hat
ja 1/3 vom Gatten geerbt (nicht nur Liegenschaft, sondern auch Barvermögen - W.P. hat seine Erbschaft
ja auch nicht gänzlich verbraucht).
Könnte den Verlasskurator in die Haftung bringen und die Prokuratur könnte den grundlosen Verzicht
NK's schadensmindernd einwenden!
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
'Was hast du dir bei dieser Stelle gedacht?'
Ich frage mich schon länger, wieso die Behauptung des Peter Pilz, es hätte im Umfeld der Familie der
NK auffällige Kindestode gegeben, seit Jahr und Tag so stehen bleibt!
Entweder es stimmt, dann bitte Fakgten auf den Tisch! Dem Pilz sollte es doch nicht schwer fallen,
selbst geheimste Akten zu bekommen.
Oder, es stimmt nicht - warum kommt dann keine Entgegnung seitens des Umfelds...??
Schlussatz:
eine "Schneewittchen"-Geschichte mit mehreren Informierten und Beteiligten halte ich für
ausgeschlossen.
Da hätte garantiert einer im Laufe der Jahre zu plaudern begonnen.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. März 2011 #
Gast: Gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
wenn man die Schneewittchentheorie weiterspinnt, macht das Hinzufügen des Hinweises auf die Pädophilie
Sinn:
WP war einer der Auftragstäter.
Auch die Polizei geht davon aus, dass NK tot ist.

F. fügt den Hinweis mit dem Hang zu Kindern sofort bei der Aussage des Hundeführers hinzu. Falls die
Leiche gefunden wird und irgendwann mal alle Hinweise auf WP deuten, hat man den perfekten Sündenbock.
Dieser Sündenbock darf aber so lange nicht auffliegen, solange die Leiche auch nicht auftaucht. Keine Leiche - kein Problem.
WP wird gedeckt, weil er ja zumindest einen Teil der Auftraggeber kennt.
BKS tritt möglicherweise erst später auf den Plan, wenn NK wegen Verlegen des Falles zur Soko
Burgenland aus dem Land geschafft werden muss - und zwar für ein paar Jahre, bis keiner mehr an sie
denkt. Dann darf sie wieder zurück zu ihrem Retter.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
Bei mir haben die Alarmglocken geschrillt, als ich gelesen habe, dass eine (wie schon zuvor) von S.
beauftragte "Hellseherin" NK
um diese Zeit in einem Wald(!), Blumen pflückend(!), im März(!) ortete.
Wie kommt man darauf, einen solchen Unsinn
über den weiteren Verlauf der Entführung!?
beängstigend wurden, "geständig" zu werden
hat, dort würde sich der Leichnam befinden

zu verzapfen, es sei denn, man wusste damals schon mehr
Um dann, als die Baggerarbeiten spruchreif und somit
und die Flucht nach vorne anzutreten, weil man angenommen
(wie vereinbart?).

Schnell wurde NUR noch die Uhrzeit weit weg vom frühen morgen verlegt, um nur ja keinen Verdacht
aufkommen zu lassen...
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly Rush
Zur Unterschrift von NK:
Ihr Schrift ist ausgesprochen kindlich und ungelenk - sie dürfte nicht sehr viel handschriftliche
Erfahrungen gemacht haben (im Sinne von viel schulischer Mitschrift), denn dabei lernt man seine
Schrift auf Schnellschreiben anzupassen.
Datum, Ort und Namen waren absolute Schulschift, inklusive W-Anstrich und K - Anstrich und
geschwungenes N.
.
Das passt genau zu der Signierung Ihres Buches, da hat Sie statt einer Unterschrift immer eine Blume
aufgemalt.
Viele oder fast alle dachten, dass es sehr originell ist, aber falls Ihr Denkansatz in die richtige
Richtung geht, dann hat Sie Ihre Schreibschwäche damit versteckt bzw umgangen.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
Lt,Insiderinfo aus dem Umfeld wußte die ganze Umgebung von WP von der Flizzeraktion mit 2 kleinen
Mädchen im jugendlichem Alter.Also sicher auch der Hundeführer,der ja 2x um`s Eck gewohnt hat.In
Siedlungen wird ja immer getratscht.Außerdem haben ihn und seine Frau auch Beamte aufgesucht !!! Steht
in einem Adamovic-Bericht oder bei Pilz.
Die Aussage von den verschwundenen Kindern stammt von Hofrat Schenz(Scherz?).Er ist mittlerweile
degradiert und menschlich vernichtet.Warum ist nicht bekannt.
Auch einem Hr.K.hat ein Freund gesagt:Wirst sehen,die taucht schon wieder auf .....
Ich glaube,es haben mehr Menschen gewußt,wo sie ist,als wir uns vorstellen können.
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ miss marple
also bist du auch auf einen ähnlichen gedanken gekommen?
dass alle WIRKLICH ihre leiche im teich vermutet haben?
auch die auftraggeber?
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ gast
wenn der hundeführer dazu bedrängt wird auszusagen, dass er den zusatz nicht gemacht hat, belastet er
automatisch F.
kein anderer konnte den zusatz machen.

warum wollte man F. verantwortlich machen?
weil er sowieso schon die prieorisierung verbockt hat?
andererseits, haben der hundeführer und seine frau sehr belastende aussagen bezüglich des besuches
gemacht. dass sie bedrängt wurden und dass anschließend mit einem Dr. telefoniert wurde. warum sollte
er dann den zusatz leugnen.
zwischen F. und dem hundeführer sollte man auch einmal eine gegenüberstellung machen.
einer von beiden lügt.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube ebenfalls, dass dieser Hinweis auf P. "vorsichtshalber" hinzugefügt wurde!
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ m0nk
Wieso Paraguay? Brasilien wär besser! Hat nicht die MW vor Jahren versucht ein Haus an der
brasilianischen Küste zu verkaufen?
Gast: Logen, Donnerstag, 03. März 2011 #
Angst um Job und Pension
Versteckte Weisung
Lt,Info von Konfetti,sollte Pöchhacker auf falsche Spur geführt werden.
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
Habe durch Zufall einen dieser Väter kennengelernt .Er hat gemeint es wäre jugendliche Blödheit
gewesen.-Hätten wir ihn anzeigen sollen?
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
BKS tritt möglicherweise erst später auf den Plan, wenn NK wegen Verlegen des Falles zur Soko
Burgenland aus dem Land geschafft werden muss
-------------------Nach lesen des Pöchhacker-Buches ging von dieser Soko wohl nicht die geringste Gefahr aus, wie
Pöchhacker übrigens recht schnell festgestellt hat...
-siehe dazu S. 240
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ gast gast
die falschgrabung und mindertiefgrabung spricht sehr für vertuschung, es sollte nichts gefunden werden
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly
Ja, vor allem die Auftraggeber!
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ miss marple
bei der SOKO wurde wahrscheinlich wirklich viel geschlampt.
Allerdings waren es DIE, die den RH zu mehrstündigen und mehrmahligen Verhören abgeholt haben, wir mir
eine Person aus der Nähe erzählt hat. Auch die erste Frau von RH hat dann bei der SOKO ausgesagt, dass
RH in der Nacht des Verschwindens nicht zu Hause war. Sie war beim Verhör mit ihrem Tagebuch mir dem
sie das belegen konnte.
Die SOKO dürfte anfangs sehr wohl ermittelt haben - irgendwer dürfte da jedoch wieder Einfluß genommen
haben.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Wie kann es sein,dass das Burgenland die Hinweise beim Nachrecherchieren nicht sieht,aber bei der

Converaeintragung der Akten die Hinweise vorhanden sind.
Warum wurden sofort die Medien so intensiv eingeschaltet,wo bei dutztenden anderen vermissten Kindern
maximal kurze Einträge auf S8 einer Zeitung stehen?Da war sofort einen ganze Maschinerie tätig.Ich
habe in letzter Zeit 2 winzige Artikel von verschwundenen Kindern gesehen,zwar mit Foto und Apell der
Eltern,aber zum überlesen.
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
sagte ein Sprecher von Ministerin Claudia Bandion-Ortner zum Standard. "Wir dulden keine schwarzen
Schafe." Richter oder Staatsanwälte sollen nicht unter den Beschuldigten sein.
http://derstandard.at/1297819489111/Korruption-in-der-Justiz-23-Beamte-unter-Verdacht
Ganz sicher sind keine Wiener Staatsanwälte beteiligt!!!
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
wenn man diesem link folgt, wird auch eine uns bekannte firma genannt: Deltavista!
zur erinnerung:
http://www.unzensuriert.at/002580-fall-kampusch-firmeneintrag-trotz-gefangenschaft
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Zur Ehrenrettung der Polizei muß schon gesagt werden,dass den Verdachtsmomenten nachgegangen
wurden,aber gegen eine MAUER DES SCHWEIGENS und ohne Beweise sind ihnen auch die Hände gebunden.Es
ist ,wie ich irgendwo gelesen habe,sogar einem die Hand ausgekommen.
Es wäre wichtig die Verbindung BS,WP und NK und der gemeinsamen Kenntnis zu beweisen!!!
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
Ich danke für die vielen netten E-mails und ihr könnt sicher sein, dass ich noch genug Material zum
Fall N.K. beitragen
werde!
Das ist Pflicht und bin ich meinen Bruder schuldig!
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 03. März 2011 #
@ gast gast
schon mal was von tamara lilleg gehört?
das mädchen aus der steiermark war auch 4 jahre verschwunden und wurde schließlich verwahrlost und mit
einer 50% sehbeinträchtigung sowie einer schweren kiefereiterung 19jährig 1999 befreit. (nach einer
hausdurchsuchung angeregt durch wabl)
Zitat aus Wabl:
"Die Staatsanwaltschaft reagierte auf nahezu unglaubliche Weise. Sie stellte das Verfahren ein. Mit
dem Hinweis, dass Tamara Lilleg bereits 19 Jahre und somit volljährig wäre. Ein Tatbestand sei daher
nicht mehr gegeben. Die 4 Jahre Gefangenschaft, in denen sie noch minderjährig war, wurden schlichtweg
ignoriert und der Täter blieb straffrei.
Die Benachrichtigung bezüglich der Einstellung des Verfahrens gegen Oliver Hold erging irrtümlich an
mich als Geschädigten, jedoch nicht an die Eltern.
Der Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, die 19jährige Tamara Lilleg hätte sich selbst gemeldet. ..."
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
> Brasilien wär besser! Hat nicht die MW vor Jahren versucht ein Haus an der brasilianischen Küste zu
verkaufen
Davon habe ich - hier - noch nichts mitbekommen; möglicherweise überlesen. Katholische Priester, die
sich "schwer versündigt" haben, werden schon seit 60 Jahren üblicherweise nach Süd/Mittelamerika
verbannt (oder von der Kongregation freigesprochen :-)
War der MW Hausverkauf vor oder nach 2004 ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
Sehr geehrte Frau Bandion!
Es wird höchste Zeit, dass sie sich endlich vertschüßen!

Sowie auch die Alkoholiker und korrupten Beamten dazu!
F.S.Krems
Gast: F.St. Krems , Donnerstag, 03. März 2011 #
@ FStKrems
Nach Krems passt sie auch gut mit ihrer konservativen Einstellung.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Vielleicht hat sie auf den Rest verzichtet, damit den "Anderen" auch was überbleibt. Hat sich nichder
EH die Eigentumswohnung, welche sich die Mutter im Zuge des Aufbaues einer neuen Identität kaufen
musste, von seiner Schwester als Bevollmächtigte überschrieben bekommen?
Gast: Logen, Donnerstag, 03. März 2011 #
Ich danke für die vielen netten E-mails und ihr könnt sicher sein, dass ich noch genug Material zum
Fall N.K. beitragen
werde!
Das ist Pflicht und bin ich meinen Bruder schuldig!
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 03. März 2011 #
---------------------------Herr Karl Kröll?
Sind Sie echt?;-)
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ m0nk
War der MW Hausverkauf vor oder nach 2004 ?
Hab das 2007 im Netz gesehen!
Gast: Logen, Donnerstag, 03. März 2011 #
@K.K.
Dann mal los mit der Info.Werfen sie uns einen Knochen zu,damit wir Etwas zum" Kiefeln" haben.
Gast: gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
> Staatsanwälte sollen nicht unter den Beschuldigten sein
Wunschdenken. Wurde da nicht vor 1 - 2 Jahren ein Wiener StA vom zuständig gemachten LG Wels
verurteilt, weil er von einem Fussball-Wett Lokal aus in's StA-Register geschaut hat, ob gegen einen
Lokal - Kumpel/Freund ein Verfahren anhängig ist ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@lilly rush .. ich weiss nicht, was die brüder grimm dazu sagen würden:
und als schneewittchen gross war, versöhnte und arrangierte sie sich mit den mordkomplottanten und
trieb ihren edlen retter in den tod
für kinder und jugendliche unter 18 nicht geeignet
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ erlkönig
verar...en sie mich wieder?
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Da kannst du Gift darauf nehmen, dass ich echt bin!
Der K.K. wird bei der Justiz ein Erdbeben auslösen!
Chefinspektor K.L. wird zerbröseln!
Mein Bruder konnt ihn nicht mehr vernichten, dafür kriegt er von mir die Gurke!
Der echte K.K.Graz
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 03. März 2011 #

@lilly rush ... der teufel soll mich holen, wenn ich das je gemacht habe --- ehrlich- wie kommen Sie
darauf und was heisst überhaupt "wieder" ???????
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@KK
Nö, Sie sind NICHT der Echte!
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
Zum Stillfriedplatz 6: ACHTUNG EH hatte schon eine Wohnung dort bevor WP dort eine kaufte!!!
Hier die erste Wohnung von EH:
------------------------------------------8 ANTEIL: 10/1164
Holzapfel Ernst Ing.
GEB: 1963-11-15 ADR: Staudingerg. 8/2 1200
d 2539/1993 Wohnungseigentum an für Wohnzwecke genutzte Einheit 1
o 5575/2001 Eigentumsrecht (21 E 27/00y)
-------------------------------------------Ich kenn mich da nicht so aus, interpretiere ich das richtig?
Diese Wohnung ging 2001 ins Eigentumsrecht über - es gab keinen Kaufvertrag.
-------------------------------------------Hier die Wohnung von WP, die er 2001 gekauft hat und die 2008 durch KV ins Eigentum von EH überging:
--------------------------------------------------10 ANTEIL: 14/1164
Holzapfel Ernst Ing.
GEB: 1963-11-15 ADR: Staudingerg. 8/2 1200
d 2539/1993 Wohnungseigentum an für Wohnzwecke genutzte Einheit 3
t 4360/2008 Kaufvertrag 2008-01-07 Eigentumsrecht
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
Appell an
@walter pöchhacker
Sie haben sich mit diesem Fall sehr lange beschäftigt und viel Zeit und Engagement investiert und
dadurch einen riesigen Wissensvorsprung gegenüber diesem BLOG hier.
Das Internet ist ein Instrument gewordenn, das hier
zu einem Bingo-Ergebnis führen könnte.
Viele Blogger sind sehr engagiert, kombinieren gegenseitig
und bringen neue Ansätze ins "Spiel".
Sie könnten uns hier helfen, indem Sie uns Ihre wertvollen
Erkenntnisse hier zuschanzen.
Die Zeit ist reif für die Wahrheit
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
bei uns werden Verbrecher und Ex-Polizisten mit Alkoholikerpass von der Starfverfolgung verschohnt,
wenn sie gleich viel saufen können, wie der Staatsanwalt!
Wenn die B. da mithalten will, sollte sie bald zum Trainieren beginnen!
L.G. F.S.

Gast: F.S. Krems, Donnerstag, 03. März 2011 #
Die Widersprüche nehmen kein Ende. Die Justizministerin behauptet etwas, was die Innenministerin
komischerweise nicht weiß.
http://www.unzensuriert.at/content/003718-Kampusch-Klarer-Widerspruch-zwischen-Innen-undJustizministerin
Gast: EFV, Donnerstag, 03. März 2011 #
Könnte man nicht den Eindruck bekommen, dass die Wr. Staatsanwälte (*Die Anwälte ficken. Die Anwälte
und die Staatsanwälte!“) eine unmoralische Inzuchtpartie ist?
.
*
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=135
.
Das sagt ein Mädchenhändler (mädchen = minderjährig) und welche Staatsanwälte sind da gemeint?
.
https://rotlichtwien.wordpress.com/tag/franz-hohenberger/
http://web.archive.org/web/20060205054045/gerichtlive.twoday.net/stories/1470052/
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
> 5575/2001 Eigentumsrecht (21 E 27/00y)
Zuschlag im Zwangsversteigerungsverahren an den Ersteher - würde ich mal sagen.
Für die Juristen: Einziger Fall des originären Eigentumerwerbes (sonst ist immer Titel und Modus
erforderlich)
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@lilly rush ... ein titel liegt dem eigentumserwerb jedenfalls zugrunde -- kauf, schenkung, tausch,
einantwortung
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
ja,ja, ich bin der Echte!
Ruf mich an, wenn du es nicht glaubst!
0680 1407534
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 03. März 2011 #
@gast
Hier wird sein Wissen nicht viel nützen, ganz im Gegenteil, es würde vermutlich sogar eher schaden,
wenn er es hier preisgibt. Es ist besser, wenn er es gezielt an der richtigen Stelle einsetzt...
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
egal wie EH jetzt seine erste Wohnung erworben hat, auf jedenfall hatte ER auch eine Wohnung dort
nicht nur der WP.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
ja,ja, ich bin der Echte!
Ruf mich an, wenn du es nicht glaubst!
0680 1407534
Gast: K.K.Graz ,
.
Wenn Sie der echte Karl Kröll sind, verstehe ich nicht, warum Sie die Informationen vom Franz noch
nicht an die Öffentlichkeit gebracht haben.
Sie sind nur ein Fake, ansonsten kämen Informationen von Ihnen und keine Beteuerungen Sie seien der
Karl Kröll.
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
ja,ja, ich bin der Echte!

Ruf mich an, wenn du es nicht glaubst!
0680 1407534
Gast: K.K.Graz , Donnerstag, 03. März 2011 #
Grüß Gott Herr Kröll!
Was war denn da heute wieder los?
Gast: Gast, Donnerstag, 03. März 2011 #
fasching:
ist konfetti im einsatz?
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
> 0680 1407534
to - ta - ti: Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
K.K. = malko (der hirnlose Affe)
Gast: , Donnerstag, 03. März 2011 #
Nö, Herr Kröll ist echt!
Sorry nochmals!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
> Hat sich nichder EH die Eigentumswohnung, welche sich die Mutter...
WaP hat nur ein lebenslanges Wohnrecht an der von ihr bezahlten Eigentumswohnung erhalten. Verrechnet
mit angeblichen Schulden von WP bei EH.
Aber das hat alles Polizei und StA laut Anfragebeantwortungen überprüft und nichts gefunden.
Gast: m0nk, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple :" herr kröll ist echt" -- ich hätte gemeint:hoffentlich nicht
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Warum hätten Sie das gemeint?
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@erlkönig
Die Person, die angeblich im Kondolenzbuch (?) von Priklopil einen Eintrag machte, verfolgte auch eine
Schneewittchen-Theorie: „Sie haben ihr Leben gerettet und waren bereit, für sie zu sterben.“ Dass WP
ein derart edler Mensch war, dass er sogar für NK gestorben wäre, glaube ich eher weniger. Na ja,
gestorben ist er ja letzten Endes für sie, allerdings nicht freiwillig.
Auch wenn das Kondolenzbuch vermutlich ein Fake ist:
Wer weiß, vielleicht stand 1998 und auch später tatsächlich ein- oder mehrmals das Leben von NK auf
der Kippe, und vielleicht war es tatsächlich WP, der mehr Skrupel hatte als Andere. Wenn abartige
Menschen befürchten, dass ihr schändliches Treiben aufgedeckt wird, geschieht in der Panik so manches
Ungeplante. Noch schlimmer sind allerdings diejenigen, die dann eiskalt und gezielt alle Spuren zu
verwischen trachten und dabei über Leichen gehen.
Ich fürchte, wenn ein Kind in einem Milieu aufwächst, das bar jeglicher Moral ist, hat es nur wenig
Chancen, selbst zu einem anständigen Menschen heranzuwachsen. In einer feindlichen Umgebung können nur
die harten überleben, und der Überlebenstrieb fördert nun mal die weniger edlen Instinkte im Menschen.
Das muss man auch berücksichtigen und zumindest als mildernden Umstand geltend machen, wenn man
jemanden verurteilt.
Zu Ihrer nicht jugendfreien Märchen-Version: Schneewittchen war zu Ende des Märchens bereits
großjährig. Und die Gebrüder Grimm erwähnen auch nichts von einer Geste der Dankbarkeit gegenüber dem
Jäger, der Schneewittchen das Leben gerettet hatte.

Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ kasandra
schön gesagt - in wirklichkeit ist alles was wir offiziell gehört haben ein märchen
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
@lilly rush ---- columbo deutete vor einiger zeit die möglichkeit eines geschehens im "wald" an , mit
dem der eine den anderen komplizen im beisein der NK beseitigte und so in der folge eine entsprechende
psychische gewalt über das hiedurch traumatisierte kind erlangte, welcher einfluss einiges am
verhalten der heranwachsenden , aber letztlich auch rücksichtslos erscheinenden , den tod des
seinerzeit(allerdings nur an ihr) rücksicht übenden WP in kauf nehmenden erwachsenen NK erklären
könnte ----- insoweit wieder übereinstimmung mit den brutalpädagogen grimm !
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Ka_Sandra
Was Sie da über NK schreiben sehe ich auch so, ich glaube sogar, dass sie trotz all ihrer
grauhenhaften Erfahrungen ein recht guter Mensch geblieben ist!
Hier mit aller Gewalt eine Opfer-/Täterumkehr konstruieren zu wollen, ist meiner Meinung nach ziemlich
dreist und vor allem fehl am Platz.
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ erlkönig
falls es so ein szenario gegeben hat, müßte es doch eine abgängigkeit danach gegeben haben. damit
meine ich nicht NK sondern eine männliche person.
Lilly Rush, Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple- es ist die art der präsentation
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Miss Marple
Man sollte nichts mit Gewalt konstruieren wollen. Aber völlig ausschließen kann man es auch nicht.
Alles ist möglich. Und manchmal übertrifft die Wirklichkeit jedes Märchen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich denke mal, die Täter(!!) sind EINDEUTIG andere, vergleichsweise kann man NK keinerlei Vorwurf
machen, weil IHR als einzigem Menschen verheerendes angetan wurde...
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Lilly R.
Wenn der betreffende Mann aus dem Ausland oder einem gewissen Milieu war, hat wahrscheinlich kein Hahn
nach ihm gekräht.
Aber schon eine ziemlich kühne Theorie von Columbo.
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ lilly rush -- ich weiss nicht, worauf sich columbo stützt ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die traurige figur WP ein killer war oder einen anderen
(auftrags)killer hinterhältig "umlegen" hätte können. aber da ja nichts unmöglich ist: der könnte als
ostblock-U-boot hier gelebt haben und daher eben nicht "abgängig" sein
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
Appell an
@walter pöchhacker
Sie haben sich mit diesem Fall sehr lange beschäftigt und viel Zeit und Engagement investiert und
dadurch einen riesigen Wissensvorsprung gegenüber diesem BLOG hier.
-----Mir wird man wohl abnehmen, größtes Interesse daran zu haben, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Nur
wäre es - bei gößter Wertschätzung aller ernsthaft bemühten Blogger - hier kontraproduktiv, mein
bescheidenes Wissen zur Gänze breitzutreten.

Die Dimension dieses Skandals sind aber schon aus meinem Buch zu erkennen, da ich auch (oder gerade)
Strasser in die Pflicht genommen habe. So wurde mir (Seite 158) von seinem Kabinett am 30. März 2001
mitgeteilt, dass meine Anschuldigungen überprüft werden und ich vom Ergebnis in Kenntnis gesetzt werde.
Gesetzt wurde ich nicht, aber dafür ein Jahr lang versetzt. Am 26. Juni 2002 teilte man mir - nachdem
das SB durch einen 140-Seiten Bericht sturmreif geschossen war - mit, dass dieser an das "Büro für
interne Angelegenheiten" weitergeleitet wird. Am 17.07.2002 wurde Geiger der Fall endlich entzogen.
Die Übernahme durch die Burgenland-Truppe wurde - bis es gar nicht mehr anders ging - stets so
dargestellt, als hätte das Ministerium bzw. das Bundeskriminalamt die "Evaluierung" aus eigenem
Antrieb vorgenommen. Welche Früchte die "Arbeit" der Soko-Burgenland getragen hat, ist ja hinlänglich
bekannt.
MfG
Walter Pöchhacker, Donnerstag, 03. März 2011 #
@iss marple ---- der begriff schuld hat ein sehr weites feld
und hier geht es - zumindest mir - auf gar keinen fall um vorwürfe
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Miss Marple
Allgemeines zur Opfer-Täter-Umkehr: Man muss von dem Gedanken abgehen, dass Opfer von vorneherein gute
Menschen und zu keiner schlechten Tat fähig sind. Vor allem Langzeit-Opfer haben durchaus legitime
Rache- und Mordgelüste, wie sie auch NK zugibt (sie wollte am liebsten WP mit einer Hacke den Kopf
abschlagen etc.)
Ich glaube, erlkönig vermutet eine indirekte Beteiligung (oder zumindest stillschweigende Billigung)
von NK an der Beseitigung von WP, der die Version des 8-jährigen Verliesaufenthaltes nach ihrer Flucht
widerlegt hätte. Erlkönig glaubt wahrscheinlich, dass die wahren Täter (im eigenen Interesse!) NK
erfolgreich davon überzeugt haben, dass sie mit der vorgeschlagenen Vorgangsweise ebenfalls am Besten
fahren würde.
Und möglicherweise mussten sie gar nicht so lange Überzeugungsarbeit leisten. Weltberühmt zu werden –
das war vielleicht DER Gedanke, der sie einiges ertragen, aber auch einiges tun und nach der Flucht
geflissentlich verdrängen ließ.
@erlkönig: Habe ich Sie richtig interpretiert?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Herr Pöchhacker
Diese Frau Dr. Pfeifenberger und für den Fall Kampusch beauftragte, die Sie mit Nichtachtung gestraft
hat, hat ja auch eine recht steile Karriere hingelegt....
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@Ka_Sandra
Für mich sind Opfer, vor allem kindliche Opfer, so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wurde
und selbst wenn sie auch zur Täterin geworden sein sollte (auf welche Weise auch immer) kann ich es
bei ihr noch am ehesten nachvollziehen, das sie NIEMALS eine Möglichkeit zur Korrektur hatte.
Erlkönig ist meiner Meinung NUR auf NK als die große Übeltäterin fixiert, was natürlich schon ein
wenig bedenklich stimmt...- wobei das natürlich sein gutes Recht ist und er wird schon wissen warum!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 03. März 2011 #
@ka-sandra .... so ähnlich ,ich kann es mir aber auch schlimmer vorstellen, ohne ein unwerturteil
aussprechen zu müssen
@lilly rush .. ich würde mich trotzdem über eine antwort auf meine gestrige (abschliessende) frage
sehr freuen -wäre die annahme unsinnig, dass sich der mutterliebe zarte sorgen am morgen des entführungstages
darauf richteten , dass NK ja den "richtigen" pass bei sich trägt??
Gast: erlkönig, Donnerstag, 03. März 2011 #
wissen tut hier keiner was,
das wollen wir doch bitte klarstellen.
:-)

Heike P., Donnerstag, 03. März 2011 #
@miss marple ein weiterer versuch zu besserem verständnis:
ursache und wirkung
wahr oder unwahr
sind hier die entscheidnenden kriterien -mit schuld oder nicht- schuld sollten wir uns hier gar nicht zu befassen
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
Meine Numer +66 800 157 230 (ca. 20 Cent/min aus Europa)
Gast: Der hirnlose Affe, Freitag, 04. März 2011 #
@K.K.
Dann mal los mit der Info.Werfen sie uns einen Knochen zu,damit wir Etwas zum" Kiefeln" haben.
Gast: gast, Freitag, 04. März 2011 #
.... kein Schwein ruft mich an - keine Sau interesiert sich für mich ...
.... ich hab das Frau Helen - baden Sehn .....
... mein kleiner grüner Kaktus - steht drausen am Balkon ...
Gast: Max Rabe, Freitag, 04. März 2011 #
Das ist derzeit nicht notwendig. Nächste Woche findet ohnehin der Justizball statt, da sind dann
sämtliche Ehrengäste auf der Bühne.
Gast: K.K.Graz, Freitag, 04. März 2011 #
Warum sind sie nicht zum Prozess erschienen
zu K.K.
Ein Justizball ändert auch nichts.Da wird gemauschelt und gedeckelt .Eigemtlich weiß jeder was von
jedem daher ändert sich kaum etwas
Gast: gast, Freitag, 04. März 2011 #
@ max Rabe
zum comedian harmonist fehlt aber noch ein bisschen :-)
@ erlkönig
<wäre die annahme unsinnig, dass sich der mutterliebe zarte sorgen am morgen des entführungstages
darauf richteten , dass NK ja den "richtigen" pass bei sich trägt??
meinen sie, sie hätte bereits einen gefälschten pass mitgehabt? - dafür gibts keine anhaltspunkte.
von der sofortigen auslandsverbringung bin ich momentan eher weit weg.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Pass war mit Garantie nicht gefälscht.Das war nur eine irrige Annahme eines unwissenden Polizisten,da
sie darauf auch so schlank war wie mit ca. 6Jahren.Da ich die Fotografin kenne und jedes Jahr neue
Hintergründe verwendet werden,kann man die Zeit genau eingrenzen.Ob es einen zweiten gefälschten Pass
gab ?
Es liegt im Bereich des Möglichen.
Aber warum fragt Fr.S am Gürtel nach dem Pass und mit welchem Auto war sie unterwegs,da ja ihres nicht
funktionstüchtig war.-Das war ja die Tatsache,dass N zu Fuß unterwegs war-ansonsten wurde sie geführt,
Gast: gast, Freitag, 04. März 2011 #
... kampusch wird , so glaube ich, nahe gelegt, das sie nicht weiter aussagen muss - der grund - meher
personen mit guten gehältern sind auf einer sekunde auf die andere ihren job los, hoch verschuldet und
im gefängnis ob ich die wahrheit sag oder nicht verratet auch der, die, das ..?
Gast: Nosferatu, Freitag, 04. März 2011 #
mistfinger - he his a man with the spyders touch, but he speak to much .......

Gast: mistfinger, Freitag, 04. März 2011 #
was ist los im blog?
seit wann gibts um 7h früh so viel traffic?
ist aber durchaus positiv!
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Die Dimension dieses Skandals sind aber schon aus meinem Buch zu erkennen, ......
Walter Pöchhacker, Donnerstag, 03. März 2011 #
Wenn man das Pferd von hinten aufzieht, wäre zu überlegen,
warum sich hier so eine DIMENSION entwickelt hat.
Von wem kommen die Anweisungen, dass hier-überparteilich- vertuscht wurde und vertuscht wird?
Wer oder welcher Apparat hat soviel Macht und Druckmittel?
wegen einer Entführung eines Mädchens.......???
Wer war WP wirklich?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. März 2011 #
Kennt wer den Vertrag mit ORF-Reuters genau?Wäre daran interessiert,da man mein Eigentum verscherbelt
und vermarktet hat.
Gast: gast, Freitag, 04. März 2011 #
@liliein
bei mir ist schon 2 am nachmittag - guten morgen alle zusamen
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
.... sind hier alle seeh krank .... ? °_°
Gast: Matrose, Freitag, 04. März 2011 #
@erlkönig
einverstanden!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
Wer oder welcher Apparat hat soviel Macht und Druckmittel?
wegen einer Entführung eines Mädchens.......???
Wer war WP wirklich?
-------------------------------------Gute Frage!
War WP wichtig im Sinne von systemerhaltend oder war er Mitwisser, den man im Fall des Falles zum
Opfer machen konnte?
Für wichtig würde sprechen, dass WP mit BKS telefonischen Kontakt hatte.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
oberst kröll hat mir 2 usp-stik anvertraut, die ich seinen bruder übergeben habe. da brennt aber der
hut!
Der K.L. ist die Ratte, welcher schwer korrupt ist.
Gast: Freundin von oberst kröll, Freitag, 04. März 2011 #
Das österreichische Volk verlangt nach "Aufklärung" ... zu RECHT! Da geht es nicht mehr "nur" um das
Schicksal der NK, sondern um das mulmige Gefühl, was in unserem Staat alles vertuscht wird und wie das
Volk an der Nase herumgeführt wird.
Gast: Gast, Freitag, 04. März 2011 #
Das österreichische Volk verlangt nach "Aufklärung" ... zu RECHT! Da geht es nicht mehr "nur" um das
Schicksal der NK, sondern um das mulmige Gefühl, was in unserem Staat alles vertuscht wird und wie das

Volk an der Nase herumgeführt wird.
Gast: Gast, Freitag, 04. März 2011 #
@gast
Dauert nicht mehr lange,
die Zeit ist reif!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
... obwohl ich schon gute 20 emails sowie auch briefe an zeitungen, politker, sta wien, bg favoriten
gechickt habe
meldet sich keiner - Warum ????
Gast: Vergeltungsmassnahme die Erste/Klappe1, Freitag, 04. März 2011 #
@gast: weil sie alle miteinander nicht WISSEN, wie sie agieren sollen.
"Abstimmungen" untereinander sind relativ zeitaufwändig und müssen gut vorbereitet werden. Darf ja
kein Fehler mehr passieren ...
Daher ist vorerst mal Ignorieren und Schweigen angebracht.
Gast: Gast, Freitag, 04. März 2011 #
... die wollen dir nicht dein geld geben und von der zelle dich nichz im tv sehen wie du dein weiteres
leben mit pravour MEISTERTS...... und dann noch nach ihrer entlassung von leuten troschen werden oder
nur angspuckt, weil du weist wie man leute in den selbsmord treibt ... alles klar .....
Gast: Spartakus, Freitag, 04. März 2011 #
das ist erfreulich, dass endliche die wahrheit ans tageslicht kommt!
Gast: sonnenschein , Freitag, 04. März 2011 #
es täte mich wirklich nicht wundern, wenn die beklagenswerte nk mal ´anders´ in der zeitung steht.
nämlich unter ´unfallopfer´ oder so.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@Heike P.
„Wissen tut hier keiner was, das wollen wir doch mal klarstellen.“
Was ist mit Ihnen selbst? Wieviel wissen denn Sie?
Es gibt ein Märchen der Gebrüder Grimm mit dem Titel „Doktor Allwissend“.
@erlkönig
Es gibt in meinem Bekanntenkreis nicht wenige, die Frau Kampusch für präpotent und geldgierig halten.
Ich bin der Meinung, man hat durchaus das Recht, eine Person unsympathisch zu finden, auch wenn sie
ein Opfer ist.
Sie selbst machen ja kein Hehl aus Ihrer tiefen Abneigung gegenüber NK und dem gesamten Sirny-Clan.
Motto: Denen ist alles zuzutrauen.
Meine Sympathie für NK hält sich auch eher in Grenzen. Aber meine Verachtung richtet sich primär auf
die Personen, die sie benutzt und zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist. NK kann nichts für das
Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, und mit 10 Jahren wurden die Weichen für sie vollends in die
falsche Richtung gestellt.
Ich kann mich des Verdachts nicht erwehren, dass NK während ihrer Abgängigkeit einzelne korrupte
Vertreter der Staatsgewalt kennengelernt hat, die in ihrer Hybris geglaubt haben, sich Menschen aus
der „Unterschicht“ beliebig bedienen zu können und über dem Gesetz zu stehen. Wer wollte es ihr
verdenken, dass sie sich nun berechtigt fühlt, es diesem Staat mit gleicher Münze heimzuzahlen? Warum
sollte sie, das Prolo-Kind, sich besser, anständiger, edler verhalten als diejenigen, die sich trotz
ihrer Herkunft, ihrer Bildung und ihrer hohen Stellung wie die ärgsten Schweinehunde aufgeführt und
keinen Funken von Anstand gezeigt haben? Und die kaltschnäuzig manche ihrer Kollegen, die nicht so
korrupt sind und derartige Machenschaften abstellen wollen, abservieren?
„Wenn die das dürfen, darf ich das erst recht“, mag sie sich gedacht haben. Sie war 8 Jahre auf dem
Abstellgleis und wollte endlich auf die Sonnenseite des Lebens,koste es was es wolle. Heike P. ist der
Meinung „Sie hat überlebt, also hat sie alles richtig gemacht“. Im Sinne eines Sozialdarwinismus muss
man ihr zustimmen.
Jedenfalls finde ich, lieber erlkönig, Sie sollten sich weniger auf NK einschießen als auf die

Hintermänner. Die sind das wahre Übel und die Totengräber des staatlichen Ansehens!
Oh je, ich fürchte, ich komme zu spät zur Arbeit!
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
Langsam beginne ich mich für unser Land zu schämen. Morast, wohin das Auge reicht. Verdrehungen,
Vertuschungen, Einschüchterung und Machtspiele an Menschen begangen, die sich (noch) trauen die
Wahrheit zu sagen oder zur Aufklärung diverser Fälle beizutragen.
Es ist wirklich traurig als auch beängstigend.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
oberst kröll hat mir 2 usp-stik anvertraut, die ich seinen bruder übergeben habe. da brennt aber der
hut!
Der K.L. ist die Ratte, welcher schwer korrupt ist.
Gast: Freundin von oberst kröll
.
Es war zu erwarten, dass mit dem LINZER etwas nicht stimmt!
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
... was hat der KiNDERICKER von Freidrich zu Frl. Kampusch laut Zeitungsbericht gesagt: Wenn Sie Jeztz
gehen breuchen Sie nie wieder kommen! ..... die hätten dieses Mädchen noch im laufe der zeit so was
mit Medikanente vollgepumpt bis wirklich in ein Auto gelaufen wäre und der Autofahrer im Gefängniss
mit Zeitungsbericht:
NATASCHA KAMPUSCH UMGEBRACHT!
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Der Friedrich ist auch so ein suspektes Individuum.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
... obwohl ich schon gute 20 emails sowie auch briefe an zeitungen, politker, sta wien, bg favoriten
gechickt habe
meldet sich keiner - Warum ????
Gast: Vergeltungsmassnahme die Erste/Klappe1
.
Ich würde diese Info (tlw) Online (eigene Webseite oder zb in diesem Blog) stellen, da können dann die
Leute von den Medien auch nicht mehr bremsen, weil irgendwer nimmt sich der Information ganz sicher an.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
... die warme sau habe ich ca. 1 monat nachdem kampusch aufgedaucht ist angerufen ... nach namen und
begrüssung sagte er : na sagens was - ich sagte xyz - dann hat er aufgelegt - abder der hätte ja
wissen müssen was ich mit xyz gemeint habe .......
FREIDRICH WENN I DIE AMAL SEH dann gibst a überrschung für dich - versprochen und das wird auch nicht
gebrochen
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ gast
Ich würde diese Info (tlw) Online (eigene Webseite oder zb in diesem Blog) stellen, da können dann die
Leute von den Medien auch nicht mehr bremsen, weil irgendwer nimmt sich der Information ganz sicher an.
----gute idee mach i gleich in einer stunde ist das fertig - wetten , hier schon mal der url www.epfart.npage.eu
synchrozeit 9.18 MEZ
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
http://www.xlarge.at/?p=804

Ein Wahnsinn alles ...
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Hier können Sie es auch noch hinschicken.
.
http://www.gegensexuellegewalt.at
info@gegensexuellegewalt.at
.
http://www.erstaunlich.at/
office@erstaunlich.at
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Hier habe ich Kontaktadressen von deutschen und schweizer Medien als pdf-file.
Wird in diesem Blog (leider) wieder als Spam bewertet.
.
http://www.uploadarea.de/upload/pbgms4ce39uvu5c6nyuxssn8q.html
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
die erste info ist schon unter www.epf-art.npage.eu online
synrorzeit 9.48 mez
20min gute zwischenzeit
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Hier habe ich Kontaktadressen von deutschen und schweizer Medien als pdf-file.
Wird in diesem Blog (leider) wieder als Spam bewertet.
.
http://www.uploadarea.de/upload/pbgms4ce39uvu5c6nyuxssn8q.html
Nach diesem Muster ist es aufgebaut:
http://www.focus.de/
redaktion@focus.de
.
http://www.bild.de/
http://www.bild.de/BILD/kddb,templateId=kddbContact.html
.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Richtigstellung
.
"If you are alive after 18 years, you did the right thing. I don't care what you did, it was the right
thing."
sagte ein ECHTER Experte zur "kalifornischen Kampusch" JAYCEE LEE Dugard, nämlich Ken Lanning, a
consultant and former FBI agent who specializes in crimes against children
.
Zitat:
But Lanning says there is at least one person whose actions should not be second-guessed - Dugard. "If
you are alive after 18 years, you did the right thing. I don't care what you did, it was the right
thing," he said.
Associated Press - 9 Sep 2009
……………………………………………..
Richtigstellung – Ka-Sandra und die anderen Possums
Zitat: Heike P. ist der Meinung „Sie hat überlebt, also hat sie alles richtig gemacht“. Im Sinne eines
Sozialdarwinismus muss man ihr zustimmen.

.
DAS hat eben nicht Heike P. gesagt, sondern ein sehr kompetenter hochrangiger POLIZIST vom FBI, dessen
SPEZIALGEBIET Verbrechen gegen Kinder waren. Mit Sozialdarwinismus hat das rein gar nichts zu tun,
sondern mit den Schuldgefühlen, die diese Sorte Verbrecher (Erwachsene) ihren Opfern (Kindern) so gut
wie IMMER um den Hals hängen. Nichts ist leichter für Erwachsene, als ein Kind SO zu manipulieren,
dass es sich mitschuldig fühlt .....
.
Das gilt selbstverständlich auch für Frau Kampusch:
SIE hat überlebt – trotz der vielen schweren Polizeifehler.
SIE hat alles RICHTIG gemacht.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Kann mir den Inhalt dieser Zeugenaussage mal jemand ganz kurz erklären? Anscheinend bin ich nicht
fähig dazu, ihn sinnentnehmend zu lesen und zu verstehen ;-)
Sehr tolle Zwischenzeit im übrigen!
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@heikep: "Mit Sozialdarwinismus hat das rein gar nichts zu tun, sondern mit den Schuldgefühlen, die
diese Sorte Verbrecher (Erwachsene) ihren Opfern (Kindern) so gut wie IMMER um den Hals hängen. Nichts
ist leichter für Erwachsene, als ein Kind SO zu manipulieren, dass es sich mitschuldig fühlt ..."
Wie wahr, wie wahr! Funktioniert das doch auch so wunderbar bei "erwachsenen, mündigen und
selbstbestimmungsfähigen" Frauen. :((((((
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
die erste info ist schon unter www.epf-art.npage.eu online
synrorzeit 9.48 mez
20min gute zwischenzeit
Gast: , Freitag, 04. März 2011
.
Kommt da noch mehr?
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@heike
bald werden sie keine kinderschänder und so auch sich selber verteidigen können.
ihr schmutz wird sie selber treffen.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Karl Kröll verhaftet. Sitzt in Krems.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
... schuats amai auf die hompetsch
www.epf-art.npage.eu
echt witzig dieser merlin, na dann fü spass mit den knackenten
Gast: Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
@ gast
<Karl Kröll verhaftet. Sitzt in Krems.
Ist das wahr?
War das das Verhalten des Gerichtes, das überdacht werden musste?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ Lilly Rush

Genau!
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
<Karl Kröll verhaftet. Sitzt in Krems.
Blödsinn!!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@gast
Kommt da noch mehr?
Lassen Sie sich doch nicht verarschen!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
selbstmord ist halt nur ein weg muahhaha .....
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
... schuats amai auf die hompetsch
www.epf-art.npage.eu
echt witzig dieser merlin, na dann fü spass mit den knackenten
Gast: Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
Pech, ich lese mit, aber ich schreibe kaum noch.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
Mit Stand 10:00 heute war weder ein Kröll K. verhaftet noch jemand in Krems "einsitzend".
Ich gebe zu bedenken, dass neuerdings Methoden in diesen Blog Einzug halten, die an jene
"kommunistischen Methoden" erinnern, die im Schreiben an Gusenbauer Lansky und Konsorten vorgeworfen
werden.
Zeitgleich mit diesen "Methoden" hat sich das Verhaltensmuster des psychisch kranken Benutzers
geändert.
Lieber 3-mal nachprüfen, ob Behauptung über Karl Kröll, über Linzer, usw. stimmen können ....
Gast: Columbo, Freitag, 04. März 2011 #
die erste info ist schon unter www.epf-art.npage.eu online
synrorzeit 9.48 mez
20min gute zwischenzeit
Gast: , Freitag, 04. März 2011
.
Kommt da noch mehr?
ja sicher - aber erst muss ich mal abwarten - will ja nicht der justiz vorgreifen - das nehmen die zu
schluss noch übel
.. aber was würden sie denn noch gerne wissen ???
du kleiner spion Du Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
woher denkst du kommt der ganze unfug?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #

@ Admin Konfetti
Das hat aber jeder gemerkt, dass das nicht von ihnen ist .-)
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube, da hat einfach einer gewaltige Aufmerksamkeitsdefizite, um es freundlich zu formulieren!
Kann natürlich auch sein, dass nun einige besonders nervös werden, wenn ja, völlig zurecht!;-))
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ Columbo und Lilly Rush
Ich habe schon lange nicht mehr geschrieben.
Aber ich lese mit.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
na wei i der echte konfetti bin -klar du knackente
@ Admin Konfetti
Das hat aber jeder gemerkt, dass das nicht von ihnen ist .-)
der des schrieben hat
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
ich fürchte da wird jemand wieder übermütig.
schaut nach neuer masche - alter "freund" aus
jemand der gewöhnt ist einen blog zu manipulieren, hat sich halt nicht so schnell im griff
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ heike
Wonach richtet sich ihr Schauspiel heute?
Henry Fonda oder Marlene Dietrich?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube nicht, dass es jemals "jemanden" gelungen ist, den Blog zu manipulieren!
Heike halte ich ehrlich gesagt - in DIESEM fall - für
unschuldig!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@Columbo, Ka_Sandra, Lilly, Erlkönig und andere ECHT und EHRLICH Interessierte:
Bitte nicht auf die jetzt sich mehrenden Geschrubbelposter eingehen...
Einfach ignorieren - dann läuft sich dieser Unsinn von selbst tot.
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
also wenn der da der die hompetsch www.epf-art.npage.eu
hier eina gstellt hat a not durt anfragt um a huf, ja dann sag i guarte nacht
http://www.youtube.com/watch?v=_MVonyVSQoM&feature=related
i geh jetzt am strand ab bisl wasserspritztn, wei mir is bei 32 grad scho has, wia has is den bei euch
jeztzt - hahahahhaahah
Gast: Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
Ich hab jetzt den KV von Stillfriedplatz und den Einantwortungsbeschluss zur Verlassenschaft WP
vorliegen.

Ich werd am Abend daraus Details bringen, wenns jemanden interessiert.
Das Interessanteste vorab:
Die Wohnung Stillfriedplatz wurde vom SV Radvan mit € 16.100 bewertet und mit Forderungen aus
geborgten Geld gegenüber WP gegenverrechnet.
Im Einantwortungsbeschluß steht, dass EH den Mercedes 211 CDI in einem der 3 KVs (der dritte ist
Hollergasse) erworben hat. (kein Preis genannt).
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
hi Possums,
.
wissma auch, dass auf dem Haus vom Priklopil eine Riesenhypothek gelastet hat ?
Eine Hypothek im ungefähren Wert des ganzen Hauses ?
Nur dass wir einmal auf die Reihe kriegen, dass der in erster Linie und mangels solider Einkünfte sein
Haus aufgefressen hat ...
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Ich werd am Abend daraus Details bringen, wenns jemanden interessiert.
.
Sicher interessant!
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ heike
nun am Grundbuchauszug vom 20.11.2007 waren keine Lasten eingetragen, auch auf den beiden Wohnungen
nicht.
Da hätte jemand die Lasten vorher ausbezaheln müssen und das tut man normalerweise bei einem Kauf und
Eintragung ins GB Zug um Zug.
Wo haben sie denn ihre Info her?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
< Eine Hypothek im ungefähren Wert des ganzen Hauses ?
Das wird ihnen keine Bank genehmigen.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
GIDF,
die Info stand in den Medien. Seine Mutter wird wohl das Haus lastenfrei gestellt haben, um es als
Schadenersatz übergeben zu können.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@gast
Kommt da noch mehr?
Lassen Sie sich doch nicht verarschen!;-)
Miss Marple
.
Sie haben recht, aber die kleine Hoffnung es könnte doch etwas dabei sein, ist halt auch da.
Jedenfalls ist es grob bescheuert und kranker Unsinn, da gebe ich den Vorpostern völlig recht.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ heike

wieso sollte die mutter das haus auf IHRE kosten hin lastenfrei stellen?
mit welcher begründung?
sie ist ja nicht verpflichtet den schadenersatz zu leisten.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Nur so ein paar Fragen:
weiß jemand, wovon der WP eigentlich die ganzen Jahre gelebt hat?
wurden die laufenden Rechnungen und Beträge für das Haus Heinestraße 60 über die Jahre überprüft?:
sollte die NK die acht Jahre dort ununterbrochen verbracht haben, dann müsste ja bei den Strom- und
Wasserrechnungen ab März 1996 im Vergleich zu früher etwas auffallen! Bekanntlich brauchen 2 Menschen
etwas mehr Wasser als eine Person. Auch der Strombedarf müsste sich alleine durch die ständige Lüftung
des Bunkers merkbar erhöht haben.
Wurden Kreditkarten- und Bankomatkartenverrechnungen des WP überprüft? Gibt es da vielleicht
auffällige Zahlungen fern der Heinestraße? in welchen Geschäften, bei welchen Tankstellen?
Wurden die Kontobewegungen des WP überprüft? alle Eingänge, Überweisungen, Behebungen vom Girokonto?
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
@ heike
hat WaP. in einem Interview nicht gesagt, ihr sind keine Schulden des Sohnes bekannt?
Bei einer eventuellen Hypothekenaufnahme hätte die Dritteleigentümerin auf jedenfall Bescheid gewußt.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ Politicus
Meine Lüftungsanlage (hochprofessionell und wesentlich größer dimensioniert) verbraucht nicht mehr als
eine 100 Watt Glühbirne ;-)
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Du hast geschrieben, dass es 2 Wohnungen am Stillfriedplatz gegeben hat - eine hatte EH, und eine WP.
Warum haben dann beide die gleiche Adresse?
Staudingerg. 8/2 1200 (siehe Dein Post von gestern)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
hat WaP. in einem Interview nicht gesagt, ihr sind keine Schulden des Sohnes bekannt?
----------------Richtig! Und es wurde auch nichts dergleichen gefunden, um zu beweisen, dass WP EH noch Geld
geschuldet hätte.
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ Lilly Rush
Sie schreiben immer über einen Mercedes.
Kann man feststellen, an wen der Mercedes HORST 5 verkauft wurde.
Verkauft von Josef Husek an einen Jugoslaven.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
Lilly:
o.k., 100W in der Stunde sind - rechnen wir einfach - 2kwh am Tag. Macht 730 Kwh im Jahr.
Bei einem bis dahin von WP anscheinend nicht sehr regelmäßig und ununterbrochen genütztem Haus
(vielleicht hat er 4,000 Kwh verbraucht) sollten selbst diese 730 Kwh bei der Jahresrechnung auffallen!
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
Die Mama Priklopil WOLLTE wohl freiwillig Schadenersatz leisten - mit ALLEM, was sie hatte.

Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Zusatz:
außerdem ist der Stillfriedpaltz im 16.
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Sorry Lilly, vergiss es!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Ca 2001: Stillfriedplatz 1, Tür 3, 1160 Wien: Ankauf und Sanierung einer Eigentumswohnung, ca 23m2.
http://www.peterpilz.at/nav/104/die-affaere.htm
-----Nummer 1? Ist das ein Tippfehler?
vergleiche:
• Kaufvertrag vom 6.7.2001 über die Wohnung „1160 Wien, Stillfriedplatz 6/Top 3" lautend auf Wolfgang
Priklopil
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
> Das wird ihnen keine Bank genehmigen.
Eine Höchstbetragshypothek samt Nebengebührensicherstellung im Wert der Liegenschaft ist nicht
ungewöhnlich. Es haftet die der Hypothek zugrundeliegende Kreditforderung ja nicht mit dem
Höchstbetrag aus. Ausserdem gibt es mehr Kredit, wenn darüberhinaus auch noch eine taugliche
Bürgschaft vorliegt. Zum Tage der Kaufverträge war jedenfalls keine Hypothek mehr eingetragen. Die
bereits gelöschte Hypothek kann auch noch aus der Zeit der Wohnhauserrichtung eingetragen gewesen
sein. Im Regelfall ist niemand verpflichtet eine Hypothek bei Tilgung des zugrundeliegenden Kredites
löschen zu lassen. Ganz im Gegenteil, man kann der Rang einer Hypothek einem anderen Gläubiger
übertragen, solange keine Löschungsverpflichtung zugunsten eines Nachhypothekars im Grundbuch
eingetragen ist.
Gast: m0nk, Freitag, 04. März 2011 #
Wie ja bereits bekannt,war sie ja nicht die ganze Zeit unten.Der Stromverbrauch müßte dann eine 8er
Bahn sein.
@Konfetti
Wissen sie den Namen des Mannes?
Gast: gast, Freitag, 04. März 2011 #
Die Hypothek zu seinem Todeszeitpunkt war riesig
(NÖN)
eine Summe zwischen 120.000 und 150.000 Euro
.
Sie hat das Haus lastenfrei bekommen - is ja auch logo, gell?
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Jede Familie hat das Recht auf ein schwarzes Schaf
:-)
.
Bruder von Kampusch-Ermittler in Haft
Nachdem er am Donnerstag den Prozess in Graz durch Nichterscheinen platzen ließ, wurde der Bruder des
Kampusch-Chefermittlers am Freitag in Krems festgenommen. Ein neuer Verhandlungstermin soll in der
nächsten Woche festgesetzt werden.
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2691346/bruder-kampusch-ermittler-nach-versaeumtemprozess-haft.story
.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #

jetzt sitzt er,
.
der wichtige Zeuge für alles und nichts, der den Fall Kampusch vom "Hörensagen" klären wird.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Wie ja bereits bekannt,war sie ja nicht die ganze Zeit unten.Der Stromverbrauch müßte dann eine 8er
Bahn sein.
@Konfetti
Wissen sie den Namen des Mannes?
Gast: gast, Freitag, 04. März 2011 #
Den Namen welchen Mannes.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
@ politicus
meine Lüftungsanlage war nur ein Beispiel, die belüftet aber 200 m2 (inkl.Keller) und betreibt einen
Wärmetauscher. D.h. die vom WP wird nicht mal die Hälfte verbraucht haben.
Wenn er einen PC oder Laptop rund um die Uhr laufen hat um irgendwelche Foren zu bedienen, wird das
wahrscheinlich mehr Strom verbraucht haben als das Lüften.
Aber egal, der Stromverbrauch hilft uns momentan nicht weiter.
Allerdings geb ich ihnen schon recht: Die Polizei hätte das alles überprüfen müssen. Auch die
Kontoauszüge. Aber ich denke das haben die auch gemacht, denn wie wären die sonst auf die Überweisung
von EH und retour gekommen?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Ich möchte es anders beschreiben.
Ich wurde von HORST SAVERSCHEL gebeten, eine falsche Aussage zu machen.
Ich sollte sagen, er ist mit einem Taxi zu mir gekommen.
Nachdem er den Unfall gebaut hatte.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
> Die Mama Priklopil WOLLTE wohl freiwillig Schadenersatz leisten - mit ALLEM, was sie hatte.
So ein Schwachsinn. Ganz im Gegenteil, sie hat alles unternommen, damit NK auf ihren gesamten
Schadenersatz nicht mehr als rd. 187.000 EUR (Liegenschaftsanteil + BMW) bekommt. NK musste dafür auf
alle weiteren Ansprüche gegen die Verlassenschaft und Mutter WaP verzichten, ohne Gegenleistung (!!!).
Und wenn jetzt Mutter WaP verstirbt, wird sie vom Testamentserben alleine "beerbt".
Der einzige Trost ist nur, dass sie den Testamentserben jederzeit ändern kann.
Gast: m0nk, Freitag, 04. März 2011 #
Selbstmord seines Bruders und vermutete stets, dass dieser in seinen Ermittlungen möglichen Komplizen
von Wolfgang Priklopil zu gefährlich geworden sein könnte.
-------------------------------------------------------------------die nächste drecksau die lügt - nah es ist ein zeuge der ihm
letztenendlich den breits schwer depresiven polzisten veranlasst hat sich selber aus dem weg
zuräumen ....
denke ich mal
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@lilly rush, ka-sandra. miss marple, politicus --eine psychoüberlegung:
hat NK nicht irgendwo erwähnt, dass sie WP für den fall ihrer flucht (und seines auffliegens als
alleintäter) damit "getröstet" hat , dass es für ihn schon nicht so arg werden würde (ein paar jahre
strafe) ---??
eine solcher "trost" von der sklavin gegenüber ihrem könig?- von der dienerin gegenüber ihrem gebieter?
mir drängt sich dabei schon der verdacht auf, dass es sich hiebei nur um einen inneren trost für NK
selbst handeln könnte, um ihr gewissen zu beruhigen (vielleicht schon bei vorbereitung ihrer
"flucht"), ohne dass eine solche äusserung gegenüber dem (ahnungslosen bzw -für miss marple -an ihrem
leid zumindest nicht hauptschuldigen ) WP wirklich gefallen wäre.

hoffentlich habe ich mich nicht missverständlich ausgedrückt.
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
Das "Problem" scheint bei N.K. zu liegen.
Sie redet nur in Anwesenheit ihres Anwalts.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 04. März 2011 #
> eine Summe zwischen 120.000 und 150.000 Euro
Es gibt auch forderungsentkleidete Hypotheken!
Wieviel Darlehen/Kredit tatsächlich zum Todeszeitpunkt aushaftete ist der Forderungsanmeldung der Bank
im Verlassverfahren zu entnehmen.
Eine solche Hypothek eignet sich auch hervorragend als Geldwaschmaschine!
Gast: m0nk, Freitag, 04. März 2011 #
@erlkönig - hat die NK nicht gesagt....
das Problem ist, dass die NK schon so vieles gesagt hat...
1) Trost des WP, dass es eh nur ein paar Jahre Gefängnis sein werden und die sind gar nicht so
fürchterlich - in der Tat etwas ungewöhnlich für ein Opfer, das vom WP gequält, gepeinigt... wurde.
2) Vorbereitung der "Flucht" durch die NK:
sie hat behauptet, dass sie am Computer Programme für die Flucht hatte und sie hat das simuliert
gehabt...
was sind das für Programme? Kennt jemand solche Programme, Spiele..? Wo sind diese Programme
hingekommen? Haben die dem EH gehört und er hat sie daher gleich weggeräumt??
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
Tatsächlich, es stimmt:
Kröll wurde heute in Krems verhaftet!!
Die Angst vor der Wahrheit muss demnach eine sehr sehr große sein...
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110304_OTS0176/bzoe-grosz-verhaftung-von-karl-kroell-einjustizpolitischer-skandal
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Liebe Freunde!
Kark Kröll wurde vor 2 Stunden in Krems verhaftet. Er wollte
nachmittags noch jene Leute in Wien treffen, welche zur Aufklärung des Fall Kampusch beitragen.
Was ist mit unserer Justiz los?
Korrupt bis an die Zähne, oder was?
Vieleicht sollten wir nach Lybien auswandern!
Keine Angst, die Unterlegagen sind bereits in den richtigen Händen!
Gast: F.S. Krems , Freitag, 04. März 2011 #
@Miss Marple
Ja, jetzt ist es offiziell.
Die Maschinerie ist voll am Laufen, wie gut für das Team, dass Karl Kröll etwas getan hat, mit dem man
ihn jetzt mundtot machen kann nur rein mit Fakten im Fall K. wär das ja nicht möglich gewesen erinnert wieder an bestimmte Methoden !
Gast: Columbo, Freitag, 04. März 2011 #
@F.S. Krems
> Keine Angst, die Unterlegagen sind bereits in den richtigen Händen!
DAS ist wohl die BESTE NACHRICHT des Tages !!
Danke!
Gast: Columbo, Freitag, 04. März 2011 #

Bitte rasch die Haftgründe bekanntgeben (Hr. Seeh??!!):
Schwere der Tat (einen Laptop des verstorbenen Bruders an sich genommen...)? Na, da müssten heute -zig
tausend in U-Haft sitzen!
Verdunklungsgefahr? mit dem Peter Pilz?
Fluchtgefahr? Von Graz nach Krems?
Wiederholungsgefahr? hat er noch einen zu sterbenden Bruder mit einem Laptop??
Es iss a Waunsinn!!
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
ja wenn er net zu der verhandlung geht, wird er mal nur festgehalten bis zum gerichttermin wenn ich
nich irre
Gast: SAM HAWKINGS, Freitag, 04. März 2011 #
@F.S. Krems
Kark Kröll wurde vor 2 Stunden in Krems verhaftet. Er wollte
nachmittags noch jene Leute in Wien treffen, welche zur Aufklärung des Fall Kampusch beitragen
-----Korrekt, selbiges hat er auch mir gestern erzählt und mich sogar netterweise dazu eingeladen!
Sollten Sie Kontakt zu ihm haben, bestellen Sie ihm bitte die besten Grüße von mir, ich kann ihn
leider nicht erreichen!!!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ Entwicklungshelfer
Gegenfrage: Von wem kommt soviel Macht, dass eine ellenlange Sachverhaltsdarstellung bei der
Staatsanwaltschaft gegen Strasser solange "übersehen" wird, bis sie verjährt ist? Gibt es diesen StA
noch zum allfälligen "Weiterübersehen" oder wurde er zum Aktenträger degradiert?
Manche Insider meinen, dass diese unsägliche StPO Novelle, die die (weisungsgebundene) StA zum
Herrscher eines Verfahrens macht, nur deswegen inszeniert wurde, um Skandale wie Lucona in Zukunft zu
vermeiden.
MfG
Walter Pöchhacker, Freitag, 04. März 2011 #
@Columbo
Keine Sorge - alles ist in den besten Händen!!!
Ich bin einfach nur mehr erschüttert über diese Vorgehensweise(n)!!!!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
ich sehe, ich sehe eine geldübergabe zwischen kröllsbruder
und schatten im hintergrund schatten von weisen mäntel sie sind verzweifelt sie flehen sie drohen , es sind mehere 3, nein 4
----------------------------------jetzt sehe ich nur ein TESTBILD
Gast: DER HELLSEHER, Freitag, 04. März 2011 #
@politicus &all ....
keine unnötige aufregung :
wenn jemand unentschzldigt einer vorladung zu seiner hauptverhanlung nicht folge leistet, ist er vom
gericht vorführen zu lassen --- dazu bedarf es eines haftbefehles
und der festnahme - das hat weder etwas mit der schwere der tat noch mit verdunkelungsgrefahr oder
wiederholungsgefahr zu tun --- dient nur der sicherstellung der durc hführung der hauptverhandlung -wäre auch wegen eines geringeren schmarrn notwendig!
mehr ist wahrscheinlich gar nicht dran an dieser verhaftung
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
Ich hatte zwar schon längst auf die Schlagzeile gehofft:
VERHAFTUNG IM FALL KAMPUSCH!

- aber soooo hatte ich sie nicht erwartet....
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
@erlkönig
Träumen´S weiter!
Davon abgesehen hat er abgesagt!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
dass er in krems war hat nicht zufällig mit Hr. Stadler zu tun?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@miss marple --- ein mail oder sms : "ich bin unabkömmlich" ist keine entschuldigung --- "absagen"
geht nicht! ich fürchte, diese haft hat er sich selber zuzuschreiben !
entspräche auch dem stil seiner gestrigen "präsentation" im blog
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110304_OTS0176/bzoe-grosz-verhaftung-von-karl-kroell-einjustizpolitischer-skandal
also, wenn des BZÖ so denkt fahr i gegen an bam so wie der hader ....
mei stimm griagst ihr nie und a email schreib eich an nimmaaber erst wart i amal ab - was der Stadler sagt dazu - weil der is a Choleriker wia i und last miemand
im regen steh - oder ?
Gast: Choleriker, Freitag, 04. März 2011 #
@erlkönig:
da wird man nicht verhaftet und bis zur neuen Verhandlung gebunkert!
Da gibt's einen neuen Vehandlungstermin und dann einen Vorführbefehl...
habe mir gerade auf Youtube die Doku über den belgischen Kindermörder angeschaut.
Die Ähnlichkeiten zum Fall NK sind erschreckend!!
Also, vielleicht wollte das Gericht den K.K. nur schützen..??
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Wie F.S. schon geschrieben hat,
wollte er heute Nachmittag bestimmte Personen in Wien treffen!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
aber was macht er dann in krems?
er ist ja steierer oder?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ Columbo
Wenn Sie das Ihrer Frau erzählen - glaubt Sie Ihnen das - also meine glaubens nicht :)
Gast: Polygam, Freitag, 04. März 2011 #
@erlkönig
Eine Frage: Könnte es sein, dass Sie eher auf der Täterseite stehen?
Nix für ungut, aber manches Mal kommt mir bei Ihnen dieser Verdacht!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly

Ja, er ist Steierer!
Was er in Krems gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis, wir haben nur von Wien gesprochen.
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@miss marple -- ich weiss, Sie werden es nicht glauben: das gegenteil ist der fall --- nur etwas
gelassener als Sie (aber das ist eine nervenfrage) - nicht missverstehen, ich versteh auch Ihre
aufregung
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
@erlkönig
Da bin ich aber erleichtert und will Ihnen gerne glauben,
wie gesagt, bitte nix für ungut!
Sie wissen ja, das weibliche Temperament...;-)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@@@ Hellseher
Außerdem ist er wegen Vollstreckungsvereitelung angeklagt - als ehemaliger Inhaber eines
Gartengestaltungsunternehmens soll er in einem Exekutionsverfahren
Vollstreckungsvereitelung, sagen sie haben sie wirklich paranormale Fähigkeiten, denn ich glaube jetzt
wirklich, dass
der Infos die zur Aufklärung des hier diskutierten Falles, als Erpressung gegen Personen versucht hat
einzusetzen aber was bedeuted "weise Mäntel" ?
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
bei krems ist mir zuerst der stadler eingefallen, allerdings kenn ich da noch jemanden: "des teufels
general" oder adjuntant, hat auch einen kremsbezug.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Vlt. hat es auch etwas mit dem User zu tun, der heute als Erster von der Verhaftung wusste?
Wohnt des Teufels General dort?
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
ob er jetzt dort wohnt weiß ich nicht, allerdings ist er dort aufgewachsen.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Ich dachte, der wäre in der Nähe von Dir aufgewachsen?
Reden wir überhaupt von derselben Person?
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
hab ich gesagt dass ich in wien aufgewachsen bin?
:-)
es ist die gleiche person.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
No do schau her...beneidenswert!;-)

Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@lilly rus h & miss marple . diesselbe person : napoleon(ho ....er) --- hoffentlich nicht!
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
@ erlkönig
erinnerin sie sich noch an die lady in black?
@ miss marple
ich finde den ort nicht so beneidenswert :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ Miss Marple
Generalfeldmarschall, wenn ich bitten darf, den habe ich mir durch BLUT verdient - ersuche um Respekt
meiner Person - meine Gnädigste
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ erlkönig
nein nicht napoleon, wenn sie die lady in black rückwärts denken kommen sie drauf
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Generalfeldmarschall - mit dem Lametta was der Umhängen hat kann mann einen ganzen Chrisbaum
schmücken !!!
HAHHAAHAHA
Gast: NUR ZUM SPASS, Freitag, 04. März 2011 #
lilly rush ... alles klar -- nicht göring
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
@ erlkönig / miss marple
eigentlich der wichtigste mann in dieser angelegenheit oder?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
weis aus mann - ausweis man
Sie brauchen Hilfe warten Sie mal den 11.3.2011 ab - da wird Ihnen geholfen ... kapiert
OSAMA BIN LADEN - und jezt vereckts ihr Ungläubigen
ALLAH ist Mächtig - mit Deutschen know how - kommen wir erst so richtig in schwung .......
Gast: Al Kaida - featuring Osama Bin Laden, Freitag, 04. März 2011 #
Die Hypothek zu seinem Todeszeitpunkt war riesig
(NÖN)
eine Summe zwischen 120.000 und 150.000 Euro
.
Sie hat das Haus lastenfrei bekommen - is ja auch logo, gell?
Heike P., Freitag, 04. März 2011
.
Wieder eine Erfindung von Heike!
Wo haben Sie das her?
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
i brunz mi an voller lachen -------------------------------

Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Gast: Al Kaida - featuring Osama Bin Laden
Sie sind ein selten blöder Tr.ttel!!!
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@lilly rush ...vielleicht --- für die von Nk im dunkeln gelassene zeit--- die aber wie lange gedauert
hat? und vielleicht auch noch danach-- man kommt nie zu ihm , wenn man NK auch nur ein einziges wort
glaubt --- nur wenn man die motive für ihre unrichtigen angaben sucht und diese angaben unter diesem
aspekt zu deuten versucht
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
@ erlkönig
ich fürchte sie sind immer noch am falschen dampfer
- david copperfield
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@lilly rush .. nein, nein nix falscher dampfer- man muss auch mittelbares sehen
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
dass
sich einst unabhängige Justizbehörden für die offensichtliche
Vertuschung eines Kinderpornoringes indirekt einspannen lassen,
Aufdecker mit unzulässigen Mitteln jagen, um Korruption und
Amtsmissbrauch innerhalb des Justizsystems zu decken.
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20110304_OTS0176/bzoe-grosz-verhaftung-von-karl-kroell-einjustizpolitischer-skandal
.
Wieder eine klare Aussage in die Richtung wie einige hier schon länger vermuten.
Es dürften im BZÖ einige Informationen vorhanden sein.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Gast: Al Kaida - featuring Osama Bin Laden
Sie sind ein selten blöder Tr.ttel!!!
Vorsicht - wenn Ihre scharfe Zunge einmal an einen Türstock angenagelt ist werden SIE anfangen zu
winseln - UNwürdige DRECKsau - und jetzt geh in Orsch - sonst wirds wirklichkeit
kapiert .....................spielen sie sich nicht mit Worten über einen PROPHETEN - alles klar ...
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@lilly rush .... U H (dickens) wohnt aber dzt in bgld -- bedeutet aber nichts , krems kann ja auch
unverfänglicher treffpunkt sein -- glaube ich aber nicht -aber wer weiss
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
@ erlkönig
ok - war auch nur eine assoziation, das wollte ich gar nicht so breit treten.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
ich finde den ort nicht so beneidenswert :-)
----------------Warum denn? Etwa wegen der Justizanstalt?
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #

im Koran steht geschrieben, Das Zeichen seiner Herrschaft wird die Lade sein und er wird euch die
Reliquien die einst Moses Und Aaron besasen an euch zurückgeben...
vers 249
Gast: Muhezin, Freitag, 04. März 2011 #
jetzt wird s mir mulmig in der magengrube
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
mir auch ich bin JUDE
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@erlkönig
Sie sind völlig am falschen Dampfer, da hat
die Lilly schon recht!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
first we take Manhatten - thAN WE TAKE bERLIN
wer von euch kennt diese passage aus einem lied ....
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
nicht die bewohner der JA
sondern die restlichen bewohner
du hättest die hören sollen, als der 14 jährige im supermarkt erschossen wurde.
zum kotzen ....
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
der wird doch nicht gemeint haben was auf diesr beschissenen honpage von epf-art.npage.eu geschieben
wurde, weil wenn das rauskommt gibt es einen 2. holocoust
weil wir wissen davon , es hat uns ein prarrer in mauthausen gesagt - und seit 1945 ficken wir aLLE JETZT WERDEN WIR AUSGEROTTET - HILFE - HILFE - oBAMA HILF UNS GEGEN DIE NAZI SCHWEINE - HILFE HILFE
WIR WERDEN WIEDER VERGAST WERDEN - FÜR DEN FREVEL - DAS WIR EUCH INSGEMEIN
Analphabeten schimpfen durften un es nicht gesagt haben
wie haben angst - HITLER 2 - Obama der >NIGGER will uns FICKEN
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
DAS IST RICHTIG - IHR DRECKSJUDEN .- AB INS GASIHR RASSISTEN UND EMPORKÖMMLINGE IHR DRECKSJUDEN VERBREITET FREMEDENHASS _ NICHT DIE NAZIS _ - SIEG HEIL
Gast: OBA>MA, Freitag, 04. März 2011 #
@lilly rush ... wenn erlaubt - zur sprachschatzerweiterung :
bewohner der stadt
insassen der anstalt
ein grossteil letzterer - jedenfalls zum kotzen
Gast: erlkönig, Freitag, 04. März 2011 #
ich hoffe doch stark, dass der völkische beobachter (Die Presse) die Drecdksjuden informiert damit sie
sich bereit amchen können das schöne Land ÖSTERREICH in wohlgefallen zu verlassen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
odert wollts as wissen
DAS RECHT KOMMT VOM VOLKE AUS... und nicht von den Drecksjuden die ÖSTERRREICH zun inflitiern zu
versuchen
alles klar - oder was . Sieg HEIL
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #

@ Pöchhaker
Gegenfrage: Von wem kommt soviel Macht, dass eine ellenlange Sachverhaltsdarstellung bei der
Staatsanwaltschaft gegen Strasser solange "übersehen" wird, bis sie verjährt ist? Gibt es diesen StA
noch zum allfälligen "Weiterübersehen" oder wurde er zum Aktenträger degradiert?
Walter Pöchhacker, Freitag, 04. März 2011 #
Die Staatsanwaltschaft ist als Verwaltungsbehörde an die Weisungen der vorgesetzten Behörde gebunden!
Wer steht also hier über Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft und nimmt Einfluss?
1) http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Justiz
2) http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Inneres
Und wer erteilt letztendlich die Weisungen.....
..
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. März 2011 #
@ erlkönig
da haben sie völlig recht, blos wenn ich dort bin, habe ich mit dieser personengruppe sowieso nichts
zu tun.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
GRASSER IST EIN DRECKSJUDE; GENAUSO WSIE DIE FIONA A JUDENFUTN IS - NOCHAMAL DIE HELEGFörts alle
vergastrnEDNJ SZAM .- aber nimmer lang
a swarovsky jud hat seiner frau in den schädel gschsosen, der schieser hat verscuht sie umzubringen a judengutacdhter hat earm bestätigt das ka gefahr von dem ausgeht sonst hät er bis zu 20 jaht schmalz
ausgfasst - aber na - der mörder wurde freigsprochen - jezt hat de gspeil mit euch drechsjudenh a end
- ihr gehörts alle vergast - swarovsky - wenn ihr glaubts das alle mit geld machen ikennts des hat
jetzt a end sieg heil
ALO KAID>A
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
i glaub i bin schon a bisl alkoholiseirt
FICHTENBAUER ERNST
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@ Redaktion:
bevor hier der gesamte Blog wegen ein paar hirngeschädigter Alkoholiker ganz gesperrt werden muss,
schlage ich vor, dass es nur mehr registrierten Usern gestattet ist, hier zu posten.
Wenn das umgesetzt wird, registriere ich ich sofort...
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Kann ich mir vorstellen, aufgrund diverser Zeitungsforen!
Es gibt in Krems aber auch einige MENSCHEN!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
alta Du bist blunzen fett - ein Freund
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
ja des bin i - aber Du mein freund weist kinder , narren und besoffene sprechen die WAHRHEIT
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Gast: Al Kaida - featuring Osama Bin Laden
Sie sind ein selten blöder Tr.ttel!!!
Vorsicht - wenn Ihre scharfe Zunge einmal an einen Türstock angenagelt ist werden SIE anfangen zu
winseln - UNwürdige DRECKsau - und jetzt geh in Orsch - sonst wirds wirklichkeit

kapiert .....................spielen sie sich nicht mit Worten über einen PROPHETEN - alles klar ...
Gast: , Freitag, 04. März 2011
Was ist das nur für ein psychisch kranker Affe.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Nach langjähriger verdienstvoller Tätigkeit legt Peter Birkmayer seine Funktion als Assistant Governor
für die Wiener Region nieder. Seine Nachfolger werden Claudia Däubner, RC Wien-Graben, und Gerhard
Kuras, RC Wien-Ring.
http://www.rotary.at/news/109_veraenderungen_bei_jd_ags_und_sm
--------------------------Schade, dass die Homepage der Rotarier so "zugesperrt" ist!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@Miss Marple
Was verstehen Sie unter zugesperrt?
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
MissMarple:
da gibt's eine (noch?) offen zugängliche Rotary-Page mit den Mitgliedern...
http://www.rotary.at/clubs/101_rc_wien_west/clubdaten
rasch abspeichern...!
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
@ politicus
guter vorschlag
mir gehts da ähnlich wie miss marple - bin schon ein bisschen gereizt :-)
@ miss marple
ein paar wenige gibts dort das stimmt
aber ich möchte darüber nicht mehr reden, hier gehts um die kampusch sache und alles andere sind nur
nebengeräusche
@ erlkönig
danke für die erweiterung meines wortschatzes, hatte vorher nicht so viel zeit um jetzt jedes wort
auszufeilen - da sind sie mir wahrscheinlich klar im vorteil
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Naja, um die Mitgliederliste einsehen zu können, braucht
es einen Club-Code!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Dieser Link enthält die Sicherheitsspeicherung des unten angeführten rotary.at Links.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=cc67f8-1299256476.png&size=original
http://www.rotary.at/clubs/101_rc_wien_west/clubdaten
Ist wahrscheinlich übertrieben, aber da Politicus schnell abspeichern geschrieben hat, mache ich es
eben.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
das hat mir gefallen:
Mitglieder: 115 (0 weiblich, 115 männlich)
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #

Danke Politicus!
Ist das eine aktuelle?
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
ist nicht der herr L.-T. der auf der Liste steht erreicht, dass der Kärntner Pädophile aus Thailand so
schnell rückgeführt wurde?
ich hoffe die vergessen nicht darauf ihm hier den Prozess zu machen.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ Pöchhaker
Gegenfrage: Von wem kommt soviel Macht, dass eine ellenlange Sachverhaltsdarstellung bei der
Staatsanwaltschaft gegen Strasser solange "übersehen" wird, bis sie verjährt ist? Gibt es diesen StA
noch zum allfälligen "Weiterübersehen" oder wurde er zum Aktenträger degradiert?
Walter Pöchhacker, Freitag, 04. März 2011 #
Die Staatsanwaltschaft ist als Verwaltungsbehörde an die Weisungen der vorgesetzten Behörde gebunden!
Wer steht also hier über Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft und nimmt Einfluss?
1) http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Justiz
2) http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Inneres
Und wer erteilt letztendlich die Weisungen.....
..
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. März 2011 #
------Meine Frage war mehr rhetorisch gemeint. Die Anwort sieht Hofrat Edelbacher in seinem Buch "Polizei
inside" (Seite 226) so:
"(...) Infolge der Neufassung der Strafprozessordnung sind nunmehr der Einflussnahme von Politikern
keine Schranken gesetzt. Sowohl der Innenminister als auch der Justizminister können über die
weisungsgebundenen Organe auf die Ermittlungen und die Anklage massiv Einfluss nehmen.
Manchmal drängt sich der Verdacht auf, dass die Reform der Exekutive und der Strafprozessordnung
vorrangig dem Ziel diente, einen Fall wie die Causa Lucona nicht mehr aufklären zu lassen. Die
Verfolgungsorgane Polizei und Staatsanwaltschaft sollen die >kleinen Hendeldiebe> einsperren, die
großen soll man aber nach Möglichkeit in Ruhe lassen, das macht man lieber unter sich aus. (...)
MfG
Walter Pöchhacker, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly Rush
Hab mich nur rasch durch die heutigen Beiträge durchgescrollt. Des Teufels General – Krems? Da fällt
mir jetzt nur Krakow ein. Haben Sie den gemeint?
Aber ich muss gestehen, die Ereignisse überschlagen sich allmählich. Wenn man da nicht pausenlos im
Blog dabei ist, verliert man den Überblick.
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
@Politicus1
Zu Ihrem Vorschlag, nur mehr registrierte User zuzulassen, weil sich die grenzwertigen Beiträge wieder
häufen:
Es ist schon erstaunlich, welche vielfältigen Variationen an traurigen Gestalten die Evolution
hevorbringt. Heute kommen wir wieder einmal in den besonderen Genuss dieser Artenvielfalt hier im Blog.
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
Schade, dass wir nur eine Liste vom "Wien West" haben, wenn ich nicht irre, gibt es ja noch einige
andere oder sind die alle unter einem Dach vom "Wien West"?
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ All

Habe bei beim Regisseur des Kampuschfilmes angefragt, ob die Fotos des Entführungsautos echt sind:
Sind sie nicht - sie sind nachgestellt.
So jemanden wie Peter Reichard bräuchten wir in Wien auch.
Hier seine Vita:
http://peterreichard.de/Vita.htm
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ Pöchhaker
genau so sehe ich es auch, im Link sieht man ja wer an
oberster Stelle das sagen hat ;)
doch welche grossen lässt man h i e r in Ruhe?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 04. März 2011 #
nach dem Motto, nur das Kleinvieh macht Mist
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Der heißt Peter mit Vornamen!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
stimmt :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly Rush
guter vorschlag
mir gehts da ähnlich wie miss marple - bin schon ein bisschen gereizt :-)
.
Mir geht es auch schon total auf die Nerven.
Es dürfte sich zumindest um einen wirklich abnormen Teilnehmer handeln. Hat auch Columbo schon
ähnliches angemerkt.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Kampuschfilm:
Nach dem Tod des Eichinger scheint das Filmprojekt, in dem Eichinger ja "die wahre Geschichte" zeigen
wollte, im Ruhezustand zu sein.
Da wären schon en paar Dinge interessant zu erfahren.
Z.B., mit welchen Stellen der Polizei und der Justiz eine Zusammenarbeit für Drehbuch und Dreharbeiten
stattfand, bzw. geplant war/ist.
Oder, an welchen Originalschauplätzen gedreht werden soll(te)?
An sich ist ja bei solchen halb Doku - halb Fiction Filmen üblich, auch die echten (noch lebenden...)
Players in Szenen einzubauen.
Eine "wahre Geschichte" mit dem Holzapfel-Clan wäre doch ein echter Kassenhit!
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
@ politicus
kontaktieren sie doch Hr. Reichard dazu:
info@PeterReichard.de
Er beißt nicht :-) - ist sogar sehr nett.

"Reichard ist, wie die gesamte deutschsprachige Filmwelt, über den plötzlichen Tod von Filmemacher
Bernd Eichinger, der am Dienstag in L. A. einen Herzinfarkt erlitt, schockiert. „Er hat immer nach
vorne geschaut, seine Neugierde war faszinierend.“ Die Trauer sitzt umso tiefer, als Reichard zuletzt
sehr eng mit Eichinger zusammengearbeitet hat – die beiden waren dabei, den Kinofilm über Natascha
Kampusch zu konzipieren."
http://www.oe24.at/kultur/Natascha-Kampusch-Film-am-seidenen-Faden/16148635
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Miss Marple
Würde mich interessieren: Geht PCB freiwillig oder wurde es ihm nahegelegt?
Da die personellen Änderungen aber erst mit 1.7.2011 in Kraft treten, kommen die Rotarier noch einige
weitere Monate in den Genuss des segensreichen (oder war es „verdienstvollen“?) Wirkens von
PCBirkmayer.
Da gehen sich noch locker ein paar Charities aus, mit den üblichen Unverdächtigen, die medienwirksam
in die Kamera prosten. Mich würde es gar nicht wundern, wenn da CBO ganz zufällig wieder den Ainedter
trifft, so wie beim Charity-Punsch im Dezember. Ja, ja, Wien ist ein Dorf.
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
@ all
bitte jetzt aber nicht alle rotarier für dubios ansehen deswegen, da sind einige sehr honorige herren
dabei, von denen ich viel halte.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly R.
Natürlich nicht! Hab nur den PCB im Visier, und seine Freunde.
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
@ Politicus
Habe ihre Fragen an Hr. Reichard gestellt.
Folgendes hat er geantwortet:
"Gehen Sie bitte davon aus, dass wir uns von keiner Seite instrumentalisieren lassen. Wir haben über
die Jahre hinweg mit allen wichtigen und für den Fall aussagefähigen Menschen aus den behördlichen wie
privaten Bereichen gesprochen, und das nicht nur einmal, sondern zigmal. Das versetzt uns in die Lage,
den Fall in seinen ganzen Facetten sachlich beurteilen zu können und nicht auf Spekulationen
angewiesen zu sein. Das immer wieder aktualisierte Wissen bildete die Grundlage für die Dokumentation,
und genauso werden wir es auch bei möglichen Folgeprojekten zu dieser Causa halten."
Und noch ein Zitat:
"Gehen Sie mal getrost davon aus, dass nur der geringste Teil all dessen, was öffentlich spekuliert
wurde und wird, mit den tatsächlichen Geschehnissen etwas gemein haben."
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Kröll wollte nach seiner heutigen Verhaftung Ewald Stadler als Rechtsbeistand, dies wurde jedoch
abgelehnt: wie ist dies möglich?
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2691346/bruder-kampusch-ermittler-nach-versaeumtemprozess-haft.story
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
@ Politicus
Habe ihre Fragen an Hr. Reichard gestellt.
Folgendes hat er geantwortet:
"Gehen Sie bitte davon aus, dass wir uns von keiner Seite instrumentalisieren lassen. Wir haben über
die Jahre hinweg mit allen wichtigen und für den Fall aussagefähigen Menschen aus den behördlichen wie
privaten Bereichen gesprochen, und das nicht nur einmal, sondern zigmal. Das versetzt uns in die Lage,
den Fall in seinen ganzen Facetten sachlich beurteilen zu können und nicht auf Spekulationen
angewiesen zu sein. Das immer wieder aktualisierte Wissen bildete die Grundlage für die Dokumentation,

und genauso werden wir es auch bei möglichen Folgeprojekten zu dieser Causa halten."
Und noch ein Zitat:
"Gehen Sie mal getrost davon aus, dass nur der geringste Teil all dessen, was öffentlich spekuliert
wurde und wird, mit den tatsächlichen Geschehnissen etwas gemein haben."
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
-------Der war (besonders) gut!
MfG
Walter Pöchhacker, Freitag, 04. März 2011 #
@ Walter Pöchhacker
Wie meinen sie das?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Geh bitte, was erwartest Du Dir anderes?!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@ miss marple
nun eigentlich erwarte ich mir von einem ehemaligen polizisten, der gegen die korruption in den
eigenen reihen angekämpft hat, schon sehr viel.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Vermutlich hat der ehemalige POLIZIST Reichard den wichtigen Herrn Pöchhacker nicht befragt,
.
wenn der deswegen so verschnupft ist.
:-)
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@ heike
er kennt ihn.
und den blog auch :-)
aber wer weiß was ihm die wiener polizei so alles eingeredet hat ...
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Lilly
Glaubst Du im Ernst, dass er etwas anderes sagen würde, nachdem er unter x-Bewerbern auserkoren wurde?
Die Hand, die einen "füttert"....
Ich bin immer wieder verwundert, was manche für Erwartungen in diesen Film haben...the show must go
on, ganz nach passend gemachten Drehbuch!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
..welche Erwartungen...- weil´s schöner klingt!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Miss marple du hattest recht, der K.K. Graz wollte dich heute in Wien treffen. Die Schweine haben ihn
aber vorher verhaftet, sie wollen ihn tatsächlich mundtot machen. Das wird ihnen aber nicht gelingen.
Der K.L., der W.P. und weitere Drecksenten wird bald ins schwitzen kommen!
Es ist nur mehr eine Frage der Zeit und nicht eine Frage des Inhaltes.
Gast: F.S.Krems , Freitag, 04. März 2011 #
@ F.S.Krems

Was wollte Kröll in Krems?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@F.S. Krems
Kann es sein, dass unser gestriges Teleonat
abgehört wurde?
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Miss Marple ist Stadler?
.
*brüll*
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Als POLIZIST hat Peter Reichard einen exzellenten Ruf.
Als Journalist und Filmemacher (vorwiegend Dokus) ebenfalls.
.
Und als GELERNTER Polizist ist Peter Reichard mit Sicherheit kompetenter als der juristische
Quereinsteiger und polizeiliche Autodidakt Hofratt Ernst Geiger oder die zwei trolligen
"Chefermittler" von eigenen Gnaden Adamovich und Rzeszut.
.
Der Hofratt Geiger hat die gleich polizeiliche Ausbildung wie der Horngacher ..... nämlich gar keine.
Entsprechend fehlerbehaftet war seine Arbeit im Fall Kampusch.
.
http://peterreichard.de/Vita.htm
.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@ heike
na aber hundert pro!
der kann sich aber super verstellen :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
> Ewald Stadler als Rechtsbeistand
Geht nicht, weil er kein Strafverteidiger/Rechtsanwalt ist.
Er könnte nur als Vertrauensperson agieren, da darf er aber für den Beschuldigten/Verhafteten nicht
reden.
Gast: m0nk, Freitag, 04. März 2011 #
@ heike
kann das sein, dass sie etwas papageienhaftes an sich haben :-)
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@F.S. Krems
Wissen Sie, wie lange er noch eingebunkert wird?
Richten Sie ihm bitte aus, er möge mich, wann immer, kontaktieren!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Miss marple, dass kann nicht nur sein, das ist sicher!
Ich hab es auch gehört, der K.K. war neben mir.
Gast: F.S.Krems , Freitag, 04. März 2011 #
@m0nk
Na, hoffentlich empfiehlt ihm Stadler zumindest einen guten und vertrauenswürdigen Anwalt. Das wird
der Kröll jetzt brauchen können. Hoffentlich behält er die Nerven und lässt sich nicht einschüchtern.
Warum hört man denn so gar nichts von Peter Pilz? Hat der keine Meinung zu Krölls Verhaftung oder ist
mir da was entgangen?

Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
@F.S. Krems
Habe ich es mir doch gedacht!!!!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Der Peter Pilz ist doch nicht so bescheuert wie die rechten Parlamentsdodeln, dass er einem
Dampfplauderer auf den Leim geht.
*lach*
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Peter
Peter
Peter
Peter

Reichard
Reichard
Reichard
Reichard

mag
mag
mag
mag

einen exzellenten Ruf haben.
exzellenter Filmemacher sein.
exzellenter Journalist sein.
mit allen wichtigen und für den Fall aussagefähigen Menschen gesprochen haben.

Das alles mag sogar wirklich stimmen, je nach Sichtweise halt !
NUR sagt das NICHTS über die
_ tatsächlichen Geschehnisse _
im Fall K.
_ tatsächlich _
aus !
UND vor allem ist das keine kriminalistische Klärung eines Falles.
Selbstdarsteller sind auch exzellente Menschen.
Gast: Columbo, Freitag, 04. März 2011 #
Die größten SELBSTDARSTELLER in den letzten zwei Jahren waren mit Abstand die zwei trolligen
"Chefermittler" von eigenen Gnaden Adamovich und Rzeszut ........
.
das sind die zwei pädophilenfreundlichen Gestörten mit der üppigen Fantasie und den feuchten Hoserln
.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Dass der wichtige RZESZUT von der Justiz genau so korrekt verfolgt wird wie der Bruder vom Oberst
Kröll, hoffe ich doch sehr.
.
Rzeszut hat das GETAN, was der Bruder nur tun wollte, nämlich vertrauliche Polizeiakten mit
ungeschwärzten KLARNAMEN von Zeugen und vermeintlichen Verdächtigen in die Öffentlichkeit verteilt.
.
Wenn DAS beim einen strafbar ist, wird es beim wichtigen anderen hoffentlich auch strafbar sein.
.
Die Drecksau, die blöde
:-)
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Psychisch Kranke sind auch oftmals Selbstdarsteller, wobei diese meist versuchen Defizite
auszugleichen, d.h. die Selbstdarstellung ist dann mehr eine Form einer reflektiven Aussenansicht, die
sich diese selbst "konstruieren";
So wie ein psychisch kranker Benutzer hier, der ständig mit sich-lächerlich-machenden und infantilen
Kraftausdrücken um sich wirft, in der Hoffnung er kompensierte so seine Minderwertigkeitskomplexe und
Obrigkeitsgläubigkeit.
Gast: Columbo, Freitag, 04. März 2011 #
Er war am Donnerstag nicht zu einem Prozess erschienen. Er sei „unabkömmlich“, hatte er per SMS
mitgeteilt. Die Richterin leitete daraufhin eine Fahndung ein.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/639410/Kampusch_Wirbel-um-Privatfahnder?_vl_backlink=/
home/panorama/oesterreich/index.do

Der Karl Kröll ist cool drauf, schickt ein SMS und begründet seine Abwesenheit damit, dass er
unabkömmlich ist.
Ich lach mich schief.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@Columbo
Dieser Gast, man kann auch nicht ausschließen, dass Heike auch diese Person ist, bewegt sich so weit
neben der Spur, dass man sicher davon ausgehen kann, das diese Wesensform entmündigt ist oder
demnächst wird.
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
@gast
Ich finde ihn auch ziemlich cool unser "Radlfahrer"-Land bräuchte mehr
von seiner Spezies!;-)
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
@Ka_Sandra
Warum hört man denn so gar nichts von Peter Pilz? Hat der keine Meinung zu Krölls Verhaftung oder ist
mir da was entgangen?
.
Der Pilz ist doch nur zur Stelle, wenn die Polizei pfuscht, bei (unübersehbaren) kriminellen Vorgängen
bei der Justiz ist er beidseitig blind und taub.
Vom Pilz braucht man nichts erwarten, der durchlebt zur Zeit seinen parteipolitischen Korpsgeist.
Alle Grünen sind eben nicht so feine Menschen wie man denken möchte.
Für alle gilt die Unschuldsvermutung!
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Ich hab euch noch etwas versprochen:
Einantwortungsbeschluss:
1. Entlastung des Verlassenschaftskurators...
2. Die Verlassenschaft wird der erbl. Mutter Wa.P. (Geb. Dat. + Adresse), die vertreten durch MW
(Adresse), mit der Rechtswohltat des Inventars auf Grund des Gesetzes zum gesamten Nachlass die
bedingte Erbantrittserklärung abgegeben hat, zur Gänze eingeantwortet.
3. Die drei Kaufverträge vom 7.1.2008, jeweils abgeschlossen zwischen der Verlassenschaft nach WP,
vertreten durch die erbantrittserklärte Alleinerbin erbl. Mutter W.P., vertreten durch MW, als
Verkäuferin, und Ing.E.H. (Adresse), als Käufer, betreffend
a) die erbl. ideellen 11/645 tel Anteile der Liegenschaft EZ 1668 Grundbuch 01306 Rudolfsheim, mit dem
Grundstück 1409 Baufl.(Gebäude) Baufl. (befestigt) Hollergasse 47, verbunden mit der Zusage der
Einräumung des Wohnungseigentumsrechtes gemäß § 24a WEG an W 13 für KHG (geb.DAtum), Übertragung des
Rechtes auf Wohnungseigentumseinräumung gem. § 40 Abs. 2 WEG 2002 hins W 13 an Verlassenschaft WP,
b) die erbl. ideellen 14/1164 tel Anteile der Liegenschaft EZ 1808 Grundbuch 01405 Ottakring, mit dem
Grundstück 2559 Baufl.(Gebäude) Baufl. (befestigt) Roseggergasse 42 Stillfriedplatz 6, verbunden mit
Wohnungseigentum an für Wohnzwecke genutzte Einheit 3, und
c) den erbl. Mercedes 211 CDI, Fzgnr. ...., erstmalige Zulassung 31.08.2000, ohne behördliche
Anmeldung, werden hinsichtlich der Verlassenschaft nach WP abhandlungsgerichtlich genehmigt und,
versehen mit der Genehmigungsklausel dem Käufer EH (Adresse), zurückgestellt:
4. Die Gebühren des Gerichtskommissärs Dr. Ingeborg Fiala, öffentl. Notar, Hauptstr. 15, 2230
Gänserndorf, werden einschließlich eines Zuschlages von 100% und Barauslagen von € 532,80 und Ust von
€ 1.138 sowie gerichtliche Pauschalgebühr in Höhe von € 46, mit € 6.874,-- bestimmt und wird der erbl.
Mutter WaP., zu Handen Mag. MW, aufgetragen, diesen Betrag binnen 14 Tagen an den genannten
Bezugsberechtigten bei sonstiger gerichtlicher Einhebung zu bezahlen.
Begründung: Die Erhöhung der Gebühr um 100% gemäß § 5 Abs 1 GKTG war wegen des äußerst ungewöhnlichen
Umfanges des Verlassenschaftsverfahrens, insbesondere der umfangreichen und langen
Parteienverhandlungen mit Verlassenschafts-gläubigern, der vermehrten Anzahl und Dauer der
Tagsatzungen, überaus vermehrter Schriftverkehr, häufige Telefonate, dem überaus erhöhten Zeitaufwand
und der damit verbundenen erheblich längeren Verfahrensdauer gerechtfertigt und daher zuzusprechen.
5. Die Entschädigung des Verlassenschaftskurators Dr. A.K. wird einschließlich Barauslagen mit € 5.000
bestimmt und wird der Verlassenschaftskurator Dr. A.K. ermächtigt diesen Betrag von dem in seiner
Verwahrung befindlichen erbl. Guthaben zu entnehmen.

6. Dieser Einantwortungsbeschluss ist rechtskräftig und kann gemäß § 180 Abs 1 AußStrG sofort in
Vollzug gesetzt werden.
BG Gänserndorf
11.1.2008
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
schau schau
.
zum gesamten Nachlass nur die BEDINGTE Erbantrittserklärung abgegeben
.
langen Parteienverhandlungen mit Verlassenschaftsgläubigern (Mehrzahl)
.
klingt net nach großartigem Erbe
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@ heike
zumindest war nach den ganzen Abzügen (Entschädigung und Schuldenaufrechnung) noch etwas über:
<ermächtigt diesen Betrag von dem in seiner Verwahrung befindlichen erbl. Guthaben zu entnehmen.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@Heike P.
Mag sein, dass Karl Kröll im Gegensatz zu Oberst Kröll eher ein Dampfplauderer ist, aber was ist mit
dem brisanten Datenmaterial seines verstorbenen Bruders? Hat Pilz das nun erhalten oder nicht? Ist es
überhaupt zu einem Treffen der beiden gekommen? Dies wird in den Medien nämlich widersprüchlich
dargestellt.
Pilz regte sich ja maßlos über die Unterstellung auf, er hätte das Aktenmaterial kaufen wollen. Es ist
mE durchaus möglich, dass sich Karl Kröll tatsächlich etwas erwartet hat und nach der Ablehnung von
Pilz einen beleidigten Rückzieher gemacht hat. Und sich an jemanden anderen gewandt hat, der es mit
Handkuss genommen und gern was dafür auf den Tisch gelegt hat.
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
@Miss Marple
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Kröll so unvorsichtig war und herumposaunt hat, sich mit
verschiedenen Leuten treffen zu wollen, und z.B. auch Sie eingeladen hat, obwohl er Sie ja gar nicht
kennt. Er musste doch annehmen, dass er unter Beobachtung steht und abgehört wird.
Was haben denn Sie für einen Eindruck von ihm bekommen? Eher doch ein Dampfplauderer?
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
haha
der Dampfplauderer dürfte GAR NICHTS in der Hand haben und nur frei fantasieren.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Und dass der Bruder vom Ermittler auch noch ein bissel ein DIEB ist, macht seine Glaubwürdigkeit nicht
besser.
.
P.S.: Jede Familie hat das Recht auf ein schwarzes Schaf.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
mann kann für K.K. nur hoffen, dass es in Graz nicht auch so zugeht wie in Krems, nachweislich
weichgesoffene Polizisten, Staatsanwälte, korrupte Bürgermeister und Richter, die für ihr Amt einen
Eid geleistet haben, aber dennoch ohne Hämmungen Verbrechen verüben, weil sie sicher sind bis obenhin
gedeckt zu werden.
Gast: F.S.Krems , Freitag, 04. März 2011 #
@ FSKrems
Kann mir nicht vorstellen, dass es in Graz besser ist, hatte der tote Kröll nicht mit dem Sumpf in

Graz zu kämpfen?
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
nein, der tote Kröll hatte mit dem Sumpf in WIEN zu kämpfen
mit den hochrangigen Kollegen, die den Fall Kampusch vergeigt haben ... und mit dem BMI
im besonderen
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@Ka_Sandra
Er hat halt vermutlich nicht damit gerechnet, dass er wieder/noch immer(?) überwacht wird, sofern dass
Telefonat der tatsächliche Auslöser war, ansonsten dürfen Sie den Charme einer alten, faltrigen Dame
nicht unterschätzen!;-))
Er hat meiner Meinung nach ganz genau gewusst, wovon er gesprochen hat!
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
'"Gehen Sie mal getrost davon aus, dass nur der geringste Teil all dessen, was öffentlich spekuliert
wurde und wird, mit den tatsächlichen Geschehnissen etwas gemein haben."
Also heißt: nicht alles ist Fehlspekulation!
Auch "der geringste Teil" kann genügend Zündstoff bieten!
Wenn die Filmproduktion anstelle von Spekulationen Tatsachen liefert, dann werden die Filmemacher wohl
Zugang zu Beweismitteln gehabt haben, die andere bisher nicht hatten - z.B. die Adamovichkommission
oder am Fall interessierte Journalisten, wie Herr Seeh.
Hoffentlich nicht schon wieder neue Korruptionstatbestände innerhalb der Justiz...
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Aktuelles Inserat:
Altbauwohnung zum Renovieren
PLZ Ort: 1160 Wien
Wohnfläche: 20 m²
Kaufpreis: 30.000 €
-----------------------------------------eine 23m² Wohnung zum Preis von € 16.100 ist sicher ein Schnäppchen.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
zu:
Die drei Kaufverträge vom 7.1.2008, jeweils abgeschlossen zwischen der Verlassenschaft nach WP,
vertreten durch die erbantrittserklärte Alleinerbin erbl. Mutter W.P., vertreten durch MW, als
VERKÄUFERIN, und Ing.E.H. (Adresse), als KÄUFER ...
Es gibt doch noch andere lebende Verwandte des WP und seiner Mutter!
Haben die nicht gemerkt, wie da ihrer Verwandten mitgespielt wird?!
War möglicherweise Mutter WaltraudP. überhaupt ihrer Sinne mächtig, als sie der MW die Vollmachten
gab??
Schlussanmerkung:
es wurde hier Herr Pöchhacker eingeladen, ihm bekannte Fakten auf den Tisch zu legen.
Die gleiche Einladung richte ich an Peter Pilz und hoffe, dass irgendwer vom Grünen Klub hier
mitliest...
Gast: , Freitag, 04. März 2011 #
Und die Wohnung von WP war bereits saniert.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@ gast
ich war auch irgendwie Baff so die Unterschrift von Bruder und Schwester nebeneinander auf dem
Kaufvertrag zu sehen.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #

sehr aufregend, die Verlassenschaft, Possums
.
.
Wieder etwas "aufgedeckt", was die Behörden LÄNGST überprüft haben ......
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Die Mama P. ist sowohl zu ihrer Vollmacht wie auch zur Verlassenschaft einvernommen worden.
So what?
Der Rest geht euch echt einen feuchten Staub an.
..........................
Parlamentarische Anfrage + Antwort
1. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie der Wendelberger
Vollmachten erteilt hat?
2. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie zwei Eigentumswohnungen
an Holzapfel verkauft hat?
3. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, wie hoch die behaupteten geschäftlichen
Geldforderungen waren?
9. Ist die Mutter des Priklopil jemals befragt worden, aus welchen Gründen sie das Eigentum an einer
von ihr gekauften Eigentumswohnung an den Ernst Holzapfel abgetreten hat?
10. Wurde die Rechtmäßigkeit der in dieser Anfrage angeführten Rechtsgeschäfte untersucht,
insbesondere im Hinblick auf § 153 StGB – Untreue – oder andere strafrechtlich relevante Tatbestände?
...............
Der Abgeordnete zum Nationalrat Werner Neubauer und weitere Abgeordnete haben an mich eine
schriftliche Anfrage betreffend „Umverteilung des Vermögens des Entführers Wolfgang Priklopil“
gerichtet.
Ich beantworte diese Anfrage wie folgt:
Zu 1 bis 3, 7 und 9:
JA
.
Zu 10:
Eine Überprüfung hinsichtlich bestehender Verdachtsmomente im Zusammenhang mit den in der Anfrage
angeführten Rechtsgeschäften fand statt, wobei kein tragfähiges strafrechtlich relevantes Substrat
eruiert werden konnte.
.
Jänner 2011
(Mag. Claudia Bandion-Ortner)
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Dass der _wirklich_ psychisch gestörte wichtige Herr RZESZUT ganz unverfroRen und ÖFFENTLICH bei
anderen Leuten wie Kampusch oder Mama Priklopil die psychische Geschäftsfähigkeit anzweifelt, finde
ich persönlich besonders putzig
.
.
*kugel*
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Dass der _wirklich_ psychisch gestörte wichtige Herr RZESZUT ganz unverfroRen und ÖFFENTLICH bei
anderen Leuten wie Kampusch oder Mama Priklopil die psychische Geschäftsfähigkeit anzweifelt, finde
ich persönlich besonders putzig
.
.
*kugel*
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@ wer auch immer sich betroffen fühlen mag ... frei nach Mark Twain:

"Man muss die Tatsachen kennen, ehe man sie verdrehen kann" :-))
MfG
Walter Pöchhacker, Freitag, 04. März 2011 #
Hat der wichtige Rzeszut schon dazugesenft?
.
Von dem hört man ja gar nichts mehr, seit sein fantastisches Geschwurbel ernsthaft überprüft wird ....
.
:-)
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@heike:
'kein tragfähiges strafrechtlich relevantes Substrat eruiert werden konnte. ..'
1) es konnte "nicht eruiert" werden. Das schließt noch lange nicht aus, dass es möglichweise doch
eines gibt... Wie oft können Täter nicht eruiert werden - und es gibt sie doch!
2) "strafrechtlich" - aber da gibt es auch noch eine gewaltige zivilrechtliche Komponente, um die sich
die Verwandten kümmern könnten!
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
zur Verhaftung Krölls:
Kann mir jemand den Haftgrund mitteilen?
Wenn der Angeklagte nicht zur Hauptverhandlung erschienen ist, dann sieht die StPO die zwangsweise
Vorführung beim neuerlichen Verhandlungstermin vor - aber keine U-Haft. (????)
'Soweit die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten nicht durchgeführt werden kann, sei es,
weil die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 nicht vorliegen oder der Vorsitzende die Anwesenheit des
Angeklagten zur umfassenden Beurteilung des Anklagevorwurfs für erforderlich hält, so ist die
Hauptverhandlung gemäß § 226 zu vertagen und gegebenenfalls die Vorführung des Angeklagten anzuordnen.'
Wer weiiß es?
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
auf "möglichweise" wird inzwischen geschissen.
.
Die zwei Gruselgreise mit ihren vermutlich-denkbar-möglicherweise sind out und tilt.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
auf "möglicherweise" wird inzwischen geschissen.
.
Die zwei Gruselgreise mit ihren vermutlich-denkbar-möglicherweise sind out und tilt.
Ein wichtiger Pensionist zu sein ist kein Beweismittel.
:-)
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@ politicus
wozu gibts in österreich noch gesetze wenn sich keiner daran hält?
ah ich vergaß - di kleinen leute - für die gilt das gesetz
aber bei einem landeshauptmann gilt ja auch: wenn er das gesetz nicht gekannt hat, ist er nicht
schuldig
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Heike:
emfpindlichen Nerv getroffen??
Wer halt ewig schade, wenn sich doch noch ein Anwalt für die Verwandtschaft des WP findet und
MÖGLICHERWEISE Anfechtungsgründe findet...
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
Lilly - Sie enttäuschen mich!
Ich hatte gehofft, dass gerade Sie mir die StPO in diesem Punkt erklären können....
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #

Wasn für Anfechtungsgründe?
Wer sich nicht auskennt wie der Politikus, Klappe !
.
Nach dem Erbrecht ist die Mutter die einzige Erbin.
Ob die mit ihren Verwandten Kontakt hat oder nicht und was die Verwandten darüber denken, ist völlig
belanglos. Die können sich "zivilrechtlich" brausen gehen. Es geht sie NICHTS an. Und UNS geht das
alles auch einen feuchten Dreck an.
.
.
Die Mama Priklopil hat sich von ihrem Sohn so distanziert, wie man sich überhaupt nur distanzieren
kann.
.
Sie hat ihm das eigene Familiengrab verweigert
und ihm noch im Tod den Namen genommen.
Sie hat auch selber den gemeinsamen Namen abgelegt.
Und sie hat Schadenersatz geleistet für etwas, das ihr Sohn verbrochen hat.
.
So what?
:
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@ politicus
ich glaube wir reden aneinander vorbei
ich habe ihnen nicht widersprochen
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
@heike
Widerlich, wie Sie sich immer wieder erlauben, anderen Menschen IHRE Worte in den Mund zu legen:
Waltraud Priklopil: Das, was Wolfgang getan hat, empfinde ich als genauso grauenhaft wie jeder andere
Mensch auf dieser Welt. Dennoch, ich bin, ich war seine Mutter. Ich liebte meinen Sohn, ich liebe ihn
immer noch, und ich trauere um ihn.
http://www.news.at/articles/0822/510/207292/news-exklusiv-die-mutter-natascha-kampuschs-entfuehrerinterview
Miss Marple, Freitag, 04. März 2011 #
Lilly;
das weiß ich schon!
Aber ich hatte gehofft, dass gerade Sie sich in der StPO gut auskennen und mir die Verhaftung des
Kröll erklären können.
Ich versteh's wirklich nicht.
Aber die Dame Richterin hat schon einmal in Sachen Kampusch geurteilt...
Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
ha ha
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@ Politicus
Außer ein bisschen HR, BR und ÖR kann ich nicht dienen.
Leider.
Lilly Rush, Freitag, 04. März 2011 #
Na, da brennen bei Heike jetzt aber wirklich die Sicherungen durch!
Feuer am Dach?!
Das Familiengrab verweigert?? Interessant, was Heike alles weiß!
Und dabei hat ihr doch der Ernstl (Heike, kennen Sie den?) erzählt, wie lieb ihr Bub und die Natascha
zueinander waren...schon vergessen?
Vielleicht nervös geworden, durch die Gier der Entschädigungsforderung der NK? Da könnte
MÖGLICHERWEISE ja noch einiges ans Tageslicht kommen, was sich im Bunker (nicht) abgespielt hat...

Gast: Politicus1, Freitag, 04. März 2011 #
@Heike P.
Eine derartige Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage ist ein Armutszeugnis für eine
Justizministerin, die peinlicherweise inzwischen sogar als Kabarettfigur im Rabenhoftheater
(„Unschuldsvermutung“) für Erheiterung sorgt.
Sie meinen doch wohl nicht im Ernst, dass dieser Beitrag eine ernstzunehmende Antwort auf den hier
vorgebrachten Verdacht der schamlosen und ungerechtfertigten Bereicherung an einer schockierten alten
Dame darstellt?
Mit welchen Argumenten haben die Holzapfels sie wohl dazu gebracht, die Vollmacht zu unterschreiben?
Riecht streng nach Erpressung, um in Ihrer Diktion zu bleiben.
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
grenzdeppert oder nur verwirrt, Politkus ?
.
Das falsche Grab mit dem falschen Namen stand in allen Zeitungen.
Priklopil wurde in einem hellen Holzsarg unter falschem Namen beigesetzt.
http://www.news.at/articles/0636/12/150741_s4/suedlich-wien-entfuehrer-wolfgang-priklopil
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@Heike P.
Ja, aber nicht deshalb, weil ihm die Mama das Familiengrab verweigert hat - unglaublich, Ihre Aussage!
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
Hat es nicht immer geheißen, WP wurde eingeäschert? Man wird ja wohl nicht die Urne in dem hellen
Holzsarg beigesetzt haben.
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
na Gurkerl,
.
wenn die Schwarzgeldgeschichten vom seligen Priklopil und seinem Geschäftspartner Ernstilein schon
1998 über das Konto der Mama Priklopil gelaufen sind, wird schon eine langjährige Vertrauensbasis da
gewesen sein.
.
31. Jan. 2011 ... 460.000 Schilling habe Priklopil vom Konto seiner Mutter auf ein Firmenkonto von H.
zurück überwiesen, den Differenzbetrag von 40.000 ...
.
Auch DAS ist aber schon seit vielen Jahren bekannt, da gibt es nichts mehr "aufzudecken".
*gähn*
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
Im Grab von ihrem Ehemann hat sie ihn aber ganz offensichtlich nicht liegen haben wollen. Der
Priklopil liegt ja nicht mal in Wien begraben, Gurkerl.
.
Der wichtige RZESZUT schreibt dazu in seinem Psychogramm:
Die Juristin und Schwester des Priklopil-Freundes war es auch, die trotz bis dahin lediglich
sporadischer Kontakte zur Familie Priklopil umgehend das Begräbnis (Urnenbeisetzung ?) für Wolfgang
Priklopil organisierte und es veranlasste, dass der Verstorbene unter einem seine wahre Identität
verschleiernden Namen auf dem Friedhof ihres Wohnortes Laxenburg beigesetzt wurde.
Heike P., Freitag, 04. März 2011 #
@Heike P.
Ja, allerhöchste Zeit, dass die Justiz dem Ernstl endlich auf die Zehen steigt. Der ist ja echt
schlimmer gewesen als der Wolfi. Sagt sogar NK. Und dann muss es wohl stimmen, gell?
Ka_Sandra, Freitag, 04. März 2011 #
O.K. Heike
Der EH gibt dem WP cash 500.000 öS.

Der muss nur 460.000 öS über das Konto der Mutter überweisen. 40.000 öS darf er behalten - für
irgendwas - der EH kauft ein paar wochen später am Neubaugürtel div. Kleinstwohnungung zusammen - im
Wert von rund 440.000 öS.
Das ist die Adresses von den G.'s mit dem Planet Love Schuppen. Alles richtig und die Polizei weiss
sowiso Alles, aber woher hat der EH die Kohle um dem WP die 500.00 öS zu geben, was macht das für
einen "Weisswaschungssinn" wenn die Mutter ein paar Wochen später das Geld wieder überweist?
Gast: Logan, Freitag, 04. März 2011 #
@logang
Er hat es nicht cash bekommen - siehe:
Ermittler haben auch herausgefunden, dass Ernst H. zehn Tage nach der Entführung 500.000 Schilling auf
das Konto Priklopils überwies. Weitere zehn Tage später wurde der Betrag über das Konto von Priklopils
Mutter an H. zurücküberwiesen. H. behauptete zunächst, er hätte das Geld Priklopil für den Kauf eines
Porsches geliehen. Seine neueste Version lautet: Er habe mithilfe Priklopils Schwarzgeld aus seiner
Firma waschen wollen. Ermittler glauben ihm kein Wort.
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
--------------------------------------Ansonsten wissen Sie recht interessante Dinge zu berichten und raburix, schon ist das nächste
Geheimnis gelüftet:
http://www.firmenabc.at/planet-love-handelsgesmbh_EokQ
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Unter anderem ins Rollen gebracht hatte die Causa ein verhinderter Handy-Kauf des BZÖ-Abgeordneten
Stadler.
http://www.apa.at/site/News/Topnews_1/Fiedler_kritisiert_Justiz_wegen_Beamten-Korruption
Gast: Was soll das?, Samstag, 05. März 2011 #
> dass gerade Sie sich in der StPO gut auskennen
Ich habe es auch nicht verstanden, deshalb meine Frage zu: neu überdenken.
Nun ist es klar: StA hat Untersuchungshaft beantragt, Entscheidung Haftrichter steht noch aus.
Gast: m0nk, Samstag, 05. März 2011 #
@ Miss Marple
Angeblich hatte der wirklich kein Konto. Der hat den Banken nicht vertraut. Bankgeschäfte wurden über
das Konto der Mutter gemacht. Darum "cash".
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
Ansehen, Anhören, und die Gesichtssprache der NK beobachten...
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/253887/
!!!
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
@ politicus
Danke!
um 16:30
NK: ...abgesehen davon habe ich mir natürlich Gedanken gemacht ob er sich jetzt wirklich umgebracht
hat oder nicht....
Warum fragt sie sich das?
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
> Darum "cash"

Wenn kein Beleg "ermittelt" worden wäre hätte E.H. wohl nie zugegeben, dass der Betrag von ATS
500.000,- von ihm kam.
Gast: m0nk, Samstag, 05. März 2011 #
Vielleicht weil sie um seine Kontakte weiß und er ausgetauscht wurde?
@
Konfetti
Wie heißt der Mann,der das Auto gekauft hat?
Ich hoffe K.K. hat die Infos nicht nur an einer Stelle deponiert ,sondern viele Kopien
verstreut.Achtung nicht auf Computer geben ,die einen Internetanschluß haben.
Unlängst war zu lesen:Der Informant des Florian Klenk bereut schon Ihm die Akten gegen zu haben,da nur
geringe Teile veröffentlicht wurden.Traurig!!
Gast: gast, Samstag, 05. März 2011 #
Ansehen, Anhören, und die Gesichtssprache der NK beobachten...
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/253887/
!!!
Gast: Politicus1
.
Ein wenig unvorteilhaft zieht Sie sich auch an.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Logan
Die Besitzer G.?
Wie lautet der Name?
Gibts einen Link wo der Name einsehbar ist?
Die Pornohändlerin heißt Elisabeth G. -> Telefonkontakte WP und EH.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
weiter oben gibt es einen link
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Bellonausa, 05. 01. '10 03:16
Herr H., Oesterreicher
Die Frau H. ist also Serbin. Ist ja interressant. Und der Herr H.? Warum erfahren wir nichts uber
seine Staatsangehoerigkeit?
.
Justizinsider, 06. 01. '10 13:29
Re: Herr H., Oesterreicher
Sie sind in der Tat auf der richtigen Spur. Dann sich noch alle Fotos der Beratergruppe der NK
anschauen und bei einer Person sollte es bei Ihnen klingeln. Wahrscheinlich alles nur Zufaelle.
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Welcher Link ist es, welcher mir den Besitzer/Betreiber von Planet Love anzeigt?
Ich finden da keinen Namen.
Vielleicht bin ich noch blind.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Lilly:

'NK: ...abgesehen davon habe ich mir natürlich Gedanken gemacht ob er sich jetzt wirklich umgebracht
hat oder nicht....
Warum fragt sie sich das?'
Genau!
Mir ist das auch sofort aufgefallen...
Schlussfrage:
Warum und wann bringt sich ein Mensch um?
Was sagt die Psychologie zu dieser Frage?
Mir fallen dazu ein:
unheilbare Krankheit
geistige Umnachtung
Mobbing-Ausweglosigkeit (Kröll, Gmunden...)
Massives Schuld- und Schamgefühl (gegenüber Familie, ....)
Angst (z.B. vor Abschiebung, Prüfungen-SchülerGerber..)
und Angst vor großer Strafe
für WP könnte am ehesten Angst vor langer Haftstrafe zugetroffen haben. ABER: da hat ihm doch die NK
selbst Hoffnung gemacht, dass das nicht so schlimm ist. Vielleicht hätte sie auch "mildernd" für ihn
ausgesagt...
Es reimt sich halt nicht zusammen, dass einer, der mit der NK im Auto Polizeikontrollen passiert, dem
die NK schon öfters weg gelaufen war, dem sein bester Freund EH gut zugeredet hat, sich dann vor den
Zug schmeisst - weil ihn der EH halt gerade beim Bahndamm aussteigen hat lassen...
Ich glaub's nicht!
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
@ m0nk
Den Beleg gibts erst bei der Rücküberweisung. Vom Mama-Konto zum EH
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@lilly rush ....... "gedanken um selbstmord " des WP--hat NK unmittelbar nach ihrem auftauchen bei der polizei diese "gedanken" oder "sorge" - oder
befürchtung? oder "ankündigung" des WP vorgebracht? - wann erstmals? - ging die polizei bei der
fahndung nach WP nur von fremdgefährlichkeit oder auch von selbstgefährlichkeit aus?
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Ich war nie dabei.
Ich wusste nur, das der Mercedes von HORST 5 von den Huseks geschleppt wurde.
Und dann an einen Jugo verkauft wurde.
Husek hat Geld dafür bekommen.
Und der Rest war für H.S.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Ich war, wie es scheint nur für falsche Aussagen zuständig.
Ich wurde gesehen, wo ich nie in meinem Leben war.
Und meine Familie wurde in Swingerclubs gesehen.
Alles unmöglich.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
http://web.archive.org/web/*/http://www.wabl-natascha.at/
Eine Seite von Wabl vielleicht findet sich noch etwas.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Manfred Seeh
Der Geschäftsführer und Alleinbesitzer der Planet-Love GmbH ist ein Alexander Gollner.
Vielleicht ist er verwandt mit der Betreiberin des Erotikc-Shops Elisabeth G., die in regem
Telefonkontakt zu EH und PCB stand?
Ist Elisabeth G. vielleicht Elisabeth Gollner?
Herr Seeh, können Sie das bestätigen?

Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
Priklopil was not buried in the Priklopil family grave, in the town of Strasshof, north of Vienna,
with his father and paternal grandparents. Out of shame, perhaps, and maybe in an attempt to outwit
the press and the morbidly curious, he was buried in the Piplitz family grave in the elegant town of
Laxenburg, south of the city, a former summer palace of the imperial house of Hapsburg.
http://pays-des-horreurs.com/index.php?id=427&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews
[arc]=1&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=2528&tx_ttnews[backPid]=215&cHash=7a38bdc6f1
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@logan
Angeblich hatte der wirklich kein Konto. Der hat den Banken nicht vertraut. Bankgeschäfte wurden über
das Konto der Mutter gemacht. Darum "cash".
------------------------Warum sollte EH die 500.000 zugeben, wenn man ihm nur die rücküberwiesenen 460.000 nachweisen kätte
können?
Gerade die € 40.000.-- für P. machen ihn überaus verdächtig....
@gast
Schau genau bei firmenabc;-)
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@Ka_Sandra
Stimmt zu 100%!
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@Miss Marple
Die Planet Love GmbH von Alexander Gollner ist in der Triesterstraße 240.
Nicht weit davon liegt die Halle von Holzapfel, nämlich in der Perfektastraße.
Anscheinend eine sehr erotische Gegend.
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
@Ka_Sandra
Naja, ob Erotik der dafür richtige Ausdruck ist?
Man erinnere sich (sinngemäß): Im Fall NK sind zu entscheidenden Wendepunkten immer wieder dieselben
Personen im Spiel gewesen...
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@Miss Marple
War ja nur ironisch gemeint.
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
Planet Love GmbH
Kartenansicht:
http://firmen.wko.at/Web/DetailsKontakt.aspx?FirmaID=e11c7f8dffea-4fda-8c86-3c17dfc0c1dd&StandortID=168&StandortName=wien&Branche=798&CategoryID=0
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Konfetti
Ich habe von einem Unfall gehört mit tödlichem Ausgang-Opfer ein Kind,Verursacher ein Polizist-kam nie
ans Tageslicht-ist das das Unfallauto?
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #

War Holzapfel ein Sohn eines Betreuers?
Gast: gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Zum erotischen Eck:
das Verlies ist auch nicht weit davon entfernt.Durch die Anordnung der Industriegebäude ist Anonymität
garantiert
Gast: gast: gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Miss Marple + Ka_Sandra
http://www.firmenabc.at/planet-love-handelsgesmbh_EokQ
Danke! Ich war wirklich blind und hab den Button nicht geklickt.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Zur Verhaftung von K.K::
Hätte er ein ärztliches Schreiben gehabt z.B. Hat hohes Fieber oder ähnliches,wäre es
entschuldbar,aber die Richterin,die Anwälte u.eventuelle Zeugen die geladen sind müssen sich ja
"veräppelt" vorkommen und das zum zweiten Mal.Sehr unklug von ihm.
Seine Berater können nicht sehr gut sein,denn einen Arzt findet man immer.
Ich dachte der Laptop ist inzwischen bei der Staatsanwaltschaft.War doch so eine Pst Pst -Story.Das
Sparbuch u. ähnliches gehört ja der Tochter von OberstK.,außer es wäre deponiertes Kapital beim Bruder
gewesen.
Kann man aber in jeder normalen Familie inter klären.Gerichte sind immer das Letzte im wahrsten Sinne
des Wortes.Leider
Gast: gast, Samstag, 05. März 2011 #
@Konfetti
Ich habe von einem Unfall gehört mit tödlichem Ausgang-Opfer ein Kind,Verursacher ein Polizist-kam nie
ans Tageslicht-ist das das Unfallauto?
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Ich wurde erst am nächsten Tag angerufen.
Der Unfall war in der Hausfeldstrasse.
H.S. hatte mich angerufen.
Ich habe den Mercedes gesehen.
Es muss etwas bei der Feuerwehr Breitenlee aufliegen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Es war einmal Kaindorf ein Thema und dort gibt es einen Günter Gollner. (Ich sehe im Moment, aber
selber noch keinen Zusammenhang)
Firma:
Planungsbüro Günter Gollner
Theresienweg 316
8224 Kaindorf bei Hartberg / Kaindorf
Steiermark
Österreich (Austria)
http://www.firma.at/_Kaindorf-Planungsbuero-Guenter-Gollner-Planung-Architektur-BauaufsichtEnergieausweis-_e4dd0c45d75296fc6e6704e72d3bae35
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Es gab angeblich einen Verletzten.
Ich bin die Strecke damals 10 mal oder mehr mit H.S. abgefahren.
Er konnte sich nicht mehr erinnern.
Das hat er mir jedenfalls gesagt.
Er sagte mir, das eine Polizeistreife hinter ihm war.
Und das nächste war, das sein Polizeiausweis weg war.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #

Es muss etwas aufliegen.
Bei der Feuerwehr Breitenlee.
Und bei der Polizei Donaustadt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
> Zur Verhaftung von K.K:
Die Staatsanwaltschaft beantragte die Verhängung der Untersuchungshaft. Die Begründung: Fluchtgefahr.
Staatsanwalt Hansjörg Bacher: "Damit wollen wir sicherstellen, dass beim nächsten Termin verhandelt
werden kann."
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2691346/bruder-kampusch-ermittler-nach-versaeumtemprozess-haft.story
Ich frage mich, ob das das gelindeste Mittel ist, um beim nächsten Termin verhandeln zu können. Sollte
zumindest der Haftrichterin ein anderes Mittel einfallen, damit im nächsten Termin verhandelt werden
kann.
Gast: m0nk, Samstag, 05. März 2011 #
Gertraud Klinger ist der Name der Frau die von NK betreut wurde.
Gertraud Klinger, die sich wieder einmal um Natascha kümmerte, als die Mutter ein Wochenende in Paris
verbrachte, soll das Mädchen gesagt haben, sie wünsche sich, dass das Flugzeug mit ihrer Mutter
abstürze, damit sie die ganze Zeit bei ihr, Frau Klinger, bleiben könne.
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2006-35/artikel-2006-35-unter-uns.html
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Fluchtgefahr?
Wahrscheinlich wollte sich der KK vom internationalem Flughafen Krems nach Südamerika absetzen....
Wann wir der nächste Termin sein - in einem Jahr?
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
... ich habe mir mal die aussagen von dem kröll bruder durchgelesen, der sagt immer da ist was ganz
grosses dran und überhaupt, bruder ermordet, die kampusch bleibt bei ihrer wahrheit und und und - aber
namen nennt er keine auch saht er nicht was falschgelaufen ist, ich denke mal das der kröll polizist
selber verdunkelt hat um da was nicht aufliegen zu lassen - darf ich sie hir im blogg um ihre
geschätzte meinung fragen
demokratie
Gast: demokratie, Samstag, 05. März 2011 #
Es ist vieles falsch gelaufen.
Es gibt keine Befragungen von seitens der Kripo.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
den "Weissen Ring" zu verständigen, der ihr aufgrund von Interviews des Präsidenten Dr.Jesionek
http://www.weisser-ring.at/pr20060830.pdf
Betreuer von NK sind durch den Weissen Ring bestellt worden.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
ich denke mal auf dem computer von kröll oder auch nur ein gespräch mit seinem bruder hat er ihm
gesagt, das er für die vertuschung verantwortlich ist und hat ihm auch namen gesagt - dann al er
keinen ausweg mehr wusste schoss er sich- der bruder trauert - geht den namen nach und versucht die
leute zu erpressen - die gehen auf eine erpressung nicht ein, da sie ja schon wissen das sie ein
andere auf dem hacken hat, also kommt die mordtheorie um eine falsche sprur zu legen - die greift
nicht - also was mach ich jetzt - nachdem mir eine vorladung zugestellt wird - also jeder würde sich
freuen wenn er vor gericht zu einem fall wie diesen aussagen kann um wirklich hintermänner eh frauen
zu finden oder etwa nicht
demokratie
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Fluchtgefahr?

hahaha!
Erinnert ein wenig an die "Tatbegehungsgefahr" im Fall Krems, mit einem zuvor durchschossenen
Oberschenkel!
How about Fluchtgefahr bei den "gleicheren" - jenen mit den schönen und teuren Anzügen und dem
psychopathischen Dauerlächeln?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
... steht nicht im gesetz, das man gegen einen verwandten nicht aussage muss - ohne bestraft zu
werden , somit kann er wenn er nicht will nicht aussagen oder
demokratie
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@demokratie
Warum gehen´S nicht einfach wieder baden,
worin auch immer?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Die Jugendlichen vom Rennbahnweg erzählen heute, selbst verfeindete Jugendbanden der umliegenden
Gemeindebauten wären in jener Zeit gemeinsam ausgezogen, um nach Natascha zu suchen. Wir waren wie
eine Dorfgemeinschaft, sagt eine ehemalige Mitschülerin.
Polizisten durchkämmten derweil die Wiener Pädophilenszene. Sie entdeckten Männer, die in ihren
Wohnungen Tausende Kinderpornos oder Hunderte aufgeschnittene Damenstrumpfhosen horteten.
http://www.zeit.de/2006/36/Nataschas_Welt
Wetten - nicht alle wurden belangt.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Der "Weisse Ring" sollte Interesse daran haben, einiges zu klären.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Berater, Betreuer von NK:
[Dr. Ernst Berger]
[Dr. Max Friedrich]
[DSA Monika Pinterits]
[Dr. Gerald Ganzger] 3. Anwalt
[Dr. Gabriel Lansky] 2. Anwalt
[Dr.Günter Harrich] 1. Anwalt
[Stefan Bachleitner]2. Medienberater
[Dietmar Ecker]1. Medienberater
[Christoph Feurstein]ORF-Journalist
[Dr. Udo Jesionek? - Vermittelt die Betreuer]Weisser Ring - Geschäftsführerin
[Mag. Marianne Gammer]Weisser Ring - Präsidenten
.
Ergänzungen erwünscht.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
[Dr. Udo Jesionek? - Vermittelt die Betreuer]Weisser Ring - Präsidenten
[Mag. Marianne Gammer]Weisser Ring - Geschäftsführerin
so gehörts.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #

hallo leute , sie wissen ja mittlehrweile wär ich bin - ich war gestern bei einer meiner freundinen
die zugang zu spionagesateliten sowie aufzeichnungen hat und ich habe mal die biometrik von dem kröll
eingegeben - zuerst hat er nur heinz erhardt gesucht - ab er der ist ja bekanntlich schon tot - also
habe ich die neue biometrik datenbank abgerufen und siehe da - es wurde mir sämtliche wegstrecken
aufgelistet die kröll machte - nur eines macht mich bei der wegstrecken aufzeichnung stutzig - was
macht ein polizist in einem wiener spital (sektion 14)- redet mit einer person im weisen mantel und
daneben steht ein mann der wie luis de funes ausschaut ?
Können Sie mit dieser Info etwas anfangen ?
Maxxwell
Gast: Maxwell Smart, Samstag, 05. März 2011 #
Stefan Bachleitner
http://www.skills.at/bachleitner?i_ca_id=161
Berufliches
2010 Leiter der Kampagne zur Wiederwahl von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
Seit 2006 Lektor am Universitätslehrgang für Öffentlichkeitsarbeit, Universität Wien
2004 Leiter des Wahlbüros Dr. Heinz Fischer zur Bundespräsidentschaftswahl
2000 Gründung der PR-Agentur The Skills Group durch Fusion von Skills in Public Relations mit der
Agentur Short Cut Digital Media; Managing Partner von The Skills Group
1997 Gründung von Short Cut Digital Media gemeinsam mit Jürgen H. Gangoly und Edward Strasser
1997 Mitbegründer des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT)
vor 1997 Freiberuflicher Grafiker
vor 1997 Politische Jugendarbeit in Wien und Salzburg
http://www.skills.at/index.php?i_ca_id=41
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Ich würde mich darauf freuen, mit Feuerstein reden zu können. In Gegenwart von Kampusch.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Aber hat Feuerstein den mumm?
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Ich urteile über Karl Kröll erst, wenn ich mehr weiß.
Und ich denke, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man bei einem Insolvenzverfahren etwas unterdrückt.
Die Testamentsvereitelung sehe ich nicht als solche, mag mich auch irren.
Was das aber mit dem Fall K. zu tun haben soll, entzieht sich meiner Wahrnehmung.
Ob ich es nun schlimmer finde, dass jemand jahrzehntelang mit Wohnungssanierungs-Pfuscherei den Staat
und damit uns Steuerzahler vorsätzlich betrügt, so nebenbei Schwarzgeld reinwäscht, usw.
oder
jemand in einem Insolvenzverfahren versucht ein paar Euro wegzuschaffen
ist auch nicht entscheidend und behalte ich für mich.
Aber was mich stört ist, dass es in Österreich unter Zuhilfenahme staatlicher Angestellter und
politischer Einflußnahme möglich ist, Recht nach Belieben anzuwenden (bzw. zu missbrauchen!) und nicht
nach den Maßstäben die einer echten Demokratie der sogenannten ersten Welt würdig sind.
Daher wahrscheinlich muß ein Auftragsschreiberling des Teams K (und Teilen der Justiz) nach bekanntem
Muster unter seine "Karl Kröll Bashing Kommentare" das Wort "demokratie" stellen.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Im Interview im Norwegischen TV (link vorhin) antwortet die NK auf die Frage, wie das Wiedersehen mit
ihrer Mutter war:
"es sind auch viele Dinge in der Zwischenzeit passiert. Aber zu Beginn haben sich natürlich alle
gefreut."

? "zu Beginn.." ? nur zu Beginn - und dann, und jetzt?
Aus den Aussagen der NK unmittelbar nach ihrer "Flucht" gewinnt man möglicherweise den Eindruck, dass
ihr das Schicksal des WP mehr am Herzen lag, als die Frage, wie es Mama und Papa geht, und wann sie
wieder mit ihnen beisammen sein kann...
Aber wahrscheinlich sehe ich das sehr falsch.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@ ADMIN
wie würde den eine ihrer fragen lauten ?
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Culombo
Ich würde und ich möchte mit so vielen reden.
Aber es geht einfach nicht.
Ich habe meine Telnr. eingegeben.
Ich würde gerne mit Christoph Feuerstein reden.
In Gegenwart von Kampusch, Sirny und Ronny Husek.
Ronald und Josef Husek.
Ronald und Josef Husek sind beiden, die mich kennen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
@ konfetti
aber sie haben doch schon mit pöchhacker geredet
oder gibts seitdem etwas neues?
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
Meine erste Frage würde lauten, ob N.K. in Gerasdorf war.
Meine zweite Frage wäre, ob sie Kontakt mit Josef Husek hatte
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
@Admin Konfetti
Ich verstehe sie besser als sie glauben.
Jedoch bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Husek-Primitivlinge keine Rolle im Fall K. spielen.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
@ Lilly Rush
Es kann nichts neues mehr geben.
Ich habe meine Grund dafür, das ich das alles weiterverfolge.
Das ich mit N.K. reden möchte.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Ich bin mir da nicht sicher, ob sie nicht eine Rolle spielen.
Deswegen, weil Sirny zu sehr involviert war.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
@columbo
Anderes Thema:

Tod des WP:
Meinen Sie, es könnte bewiesen werden, dass es sich
um k e i n e n Selbstmord handelt?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 05. März 2011 #
@ columbo
ich denke dass die Hs der ausgangspunkt für die polizeivertuschungen sind
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
ich habe einmal einen guten bekannten vom priklopil gesagt,
das KINDERFICKER so was von tresche im gefängniss bekommen, in die suppe gelullt wird, die
mithäftlinge in zum sklaven machen bis er sich umbringt oder auch nicht .... das zum selbstmord .....
und ei justuizwache beamten immer wegschauen, solange kein blut fliest - also watschen - fussstellen
die fantasie hat da keine grenzen - pschologisch muss mann das so verstehen - Wir waren alle mal
Kinder.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Horst Saverschel war vor seinem Ableben immer in einem Garten an der Alten Donau.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Es kann allerdings auch Zufall sein.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
@politicus1, miss marple, columbo ...
als ganz offen und ohne polemik --- wenn Sie ob zu recht oder zu unrecht angeklagt werden und vom
gericht eine vorladung zu einer einer hauptverhandlung zu gestellt kriegen - zu einer hauptverhandlung
bei der Sie vielleicht alles zu Ihren gunsten erklären und aufklären könnten, der Sie sich von
gesetzes wegen aber auf keinen fall auf dauer entziehen können- und dieser vorladung nicht folge
leisten, dann noch einemal vorgeladen werden und dieser vorladung ohne wirkliche entschuldigung wieder
nicht folge leisten, was erwarten Sie sich dann als reaktion von staatsanwaltschaft oder gericht?? -dass die - warten, bis es Ihnen genehm ist, einen Ihnen gefälligen termin bekanntzugeben? Da hätten
wohl wenige angeklagte zeit für eine hauptverhandlung ! übersehen wir auch nicht, dass herr K einen
rechtsanwalt als verteidiger hat, der ihn auf diese konsequenzen gewiss hingewiesen hat.
vorerst erscheint mir das verhalten des herrn K gegenüber dem gericht - abgesehen von den vorgängen im
hintergrundkeineswegs unbedenklich . von der art seiner vorgestrigen präsentation hier im blog ganz zu schweigen
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
Er hatte immer eine Palette Gösser in seinem Auto.
Das brachte er in einen Garten an der alten Donau.
So hat er es mir gesagt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Colu > ... nicht in Ordnung ist, wenn man bei einem Insolvenzverfahren etwas unterdrückt
Es geht um
1.) Vollstreckungsvereitelung bzw. Verstrickungsbruch (kein Insolvenzverfahren sondern Exekution).
2.) Diebstahl im Gesamtwert von EUR 6.250,3.) Urkundenunterdrückung (der im Safe + Geldbörsel befindlichen Urkunden)
4.) "Absichtliche" Schädigung des Datensgeheimnisses/ personenbezogene Daten der Berechtigten N.K.
(Aussagen und Photos) durch Weitergabe an Dr. Pilz und Presse (veruscht oder vollendet).
Alles laut (erster) Festnahmeanordnung StA Mag Pichler v. 31.08.2010 (downld von unzensuriert.at),
wobei der bei Gerich tangebrachte Strafantrag davon nicht abweichen dürfte.
Ich habe mir gedacht, dass Überdenken des Gerichtes bezieht sich auf obigen Punkt 4.
Gast: m0nk, Samstag, 05. März 2011 #

@Lilly
Besonders herzig fand ich, dass der 34-jährige RH in Begleitung seines Papas zur Einvernahme
erschienen ist und dass man erst Jahre(!) später Belege in seiner Firma "durchforstet" hat - durch die
es ihm dennoch blöderweise nicht gelang, zu belegen, wo er am 2. März zur fraglichen Uhrzeit gewesen
ist.
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Konfetti > Meine erst, zweite Frage ...
Und die Antwort von N-K. weiss ich jetzt schon:
Nein und nein.
Was wollen Sie sich davon erwarten ?
Gast: m0nk, Samstag, 05. März 2011 #
kann hier mir jemand eine email von der presse geben - ich hätte da eine nachricht die ich gerne
deponiert haben möchte befor ich am flughafen schwechat verhafet werde und muss dann ja woanders
warten auf die wiederaufnahme einer strafrechtlichen verurteilung und der presse dann eine info
zukommen zu lassen wird auch schwieriger somal ich befürchten muss das briefe abgefangen werden - noch
dazu würde ja die presse die info an die polizei weitergeben bzw. die presse mit dem mann reden ob das
was ich behaupte der wahrheit entspricht.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Ich kann nur wiederholen:
Ich urteile über Karl Kröll erst, wenn ich mehr weiß.
Welche der Anklagepunkte den Tatsachen entsprechen, wird man sehen, NACH dem Gerichtstermin und einer
rechtskräftigen Verurteilung.
Vor allem scheint mir eines sehr klärungsbedürftig, nämlich, in welchen Anklagepunkten ein VORSATZ
seitens K.K. bestand, denn angesichts der Vorgeschichte kann es sein, dass er in Panik überreagiert
hat und einfach alles eingepackt hat, was rumlag, nur damit nichts verschwindet was im Fall K. wichtig
sein könnte,
es kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein, und nur ein Bereicherungsversuch vorliegen.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Das sind Fragen, die belegt werden können.
Diese könnte N.K. nicht abstreiten.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
Eine Vorladung ist eben Wahrzunehmen.
Eine SMS ist ein Spass.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 05. März 2011 #
@entwicklungshelfer
> Meinen Sie, es könnte bewiesen werden, dass es sich
um k e i n e n Selbstmord handelt?
Nach aktuellen Erkenntnissen und Statistiken aus den USA ist ein Selbstmord in dieser "Ausführung"
höchst unwahrscheinlich.
Einmal ist da die Tatsache, dass sich Bahn-Selbstmörder praktisch nie in der Mitte der Schienen
platzieren, sondern von "außen" kommend den Kopf nach "innen" legen, damit gesichert ist, dass der
Kopf abgetrennt wird.
In fast 100% der Fälle kommen Bahn-Selbstmörder von "außen", in den USA werden Bahn-Selbstmörder, die
zwischen den Gleisen aufgefunden werden, automatisch unter "hochgradiger Mordverdacht" geführt, äußert
selten wird dann tatsl. Selbstmord nachgewiesen.
BEI JEDEM Bahn-Selbstmord wird in den USA seit Jahrzehnten (!) automatisch die Temperatur, z.b. die
Leber-Temperatur gemessen.
In Österreich halt nicht. Es lebe die Rückständigkeit.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #

> das verhalten des herrn K gegenüber dem gericht
... hätte eine zwangsweise Vorführung gem § 167 ff StPO folgen müssen, und keine Untersuchungshaft,
die sich laut Erklärung der StA ja nur als Verwahrungshaft bis zur nächsten HV versteht. Eine
rechtstreue Haftrichterin müsste K.K. nach der Einvernahme zu den Haftgründen eigentlich mit
gelinderen Mitteln wieder laufen lassen - zumindest wäre eine Beschwerde von K.K. (hat ja eine
Verteidigerin) bei gerichtlicher angeordneter U-Haft (bis zur Hauptverhandlung ?) angebracht.
Gast: m0nk, Samstag, 05. März 2011 #
@erlkönig
> von der art seiner (Karl Kröll, Anm.) vorgestrigen präsentation hier im blog ganz zu schweigen
Sie wissen also definitiv, dass die von ihnen zitierten Kommentare von Karl Kröll stammen ?
Ich weiß das nicht.
Es kann sein, dass diese von Team Kampusch-Günstlingen, von Justiz-Günstlingen oder von
Rechtsvertretern, die auch sonst nicht vor radikalen Methoden zurückschrecken, stammen.
Es kann sein, dass diese vno Karl Kröll persönlich stammen.
Ich weiß das nicht, und bin immer sehr vorsichtig, wenn ich merke, dass die Methode Leute anzupatzen
angewendet wird.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
1) KK - Nichterscheinen:
natürlich ist es nicht rechtens, der Ladung zur HV nicht zur folgen.
Dafür sieht die StPO auch entsprechende Folgemassnahmen vor, wie Zwangsvorführung beim Ersatztermin.
Aus dem Nichterscheinen "Fluchtgefahr" als Grundlage für eine länger dauernde U-Haft zu machen, das
halte ich für nicht angemessen und für rechtlich fragwürdig.
Aber die Justiz ist derzeit als Ganzes fragwürdig - siehe die Korruptionsfälle und das jüngste
Verfahren gegen die Bierbarone....
2) Beweise, dass es kEIN Selbstmord war:
Gegeneinladung: beweise, dass es Selbstmord war!
Welche Beweise wurden erbracht, außer dass behauptet wurde, dass es sich bei der Leiche um den WP
handelt, dass die Leiche von einem S-Bahnzug überfahren wurde, und dass der Zugführer von links einen
Schatten gesehen hatte...
Wurde bewiesen, dass die Leiche im Moment des Überfahrenwerdens noch gelebt hat....??
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
@erlkönig
von der art seiner vorgestrigen präsentation hier im blog ganz zu schweigen
--------------------------Ach ja, was hat er denn gar so schlimmes "gesagt"?
Wie war das nochmals mit dem Splitter und dem Balken?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
mOnk:
ich denke, dass hier §226 StPO zur Anwendung kommen müsste (Vorführung zur nächsten HV)
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
@Columbo
Ich weiß das nicht, und bin immer sehr vorsichtig, wenn ich merke, dass die Methode Leute anzupatzen
angewendet wird.
------------------Völlig richtig, passiert ja nicht grundlos. Man bedenke, aus welcher Richtung diese Anpatzungen gerne
stammen....
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #

@columbo "definitif" von KK -- ich weiss es nicht -- miss marple hat`s versichert, die offenbar telef.
mit ihm aufgenommen hatte und von ihm zu einem termin nach wien eingeladen worden sein soll -- miss
marple halte ich für seriös, das heisst natürlich nicht ,dass sie nicht "gelegt" worden sein könnte
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
Wer sagt denn eigentlich, dass H. nicht begleitet wurde,
als er sich mit P. im Donauzentrum getroffen hat???
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@erlkönig
Sie glauben wohl nicht im Ernst, dass ich KK nicht "überprüft" hätte???
Woher wusste ich dann von seiner Fahrt inkl. Treffen in Wien, wenn es nicht KK gewsesen wäre?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
MissMarple:
'Wer sagt denn eigentlich, dass H. nicht begleitet wurde,
als er sich mit P. im Donauzentrum getroffen hat???'
Ich hatte bereits die Frage aufgeworfen, ob es gesichert ist, dass der WP den EH hinbestellt hat.
Könnte nicht auch der EH dem WP gesagt haben, bleib im DZ, ich hole dich ab... ?
Nicht vergessen:
das meiste, was bisher als gesichert und bewiesen angesehen wird, basiert letztlich nur auf Aussagen
des EH und der NK.
Aussagen anderer Personen, die nicht ins Konzept passen, wurden ins Reich der Phantasie geschoben...
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
@Politicus1
> und dass der Zugführer von links einen Schatten gesehen hatte...
Das ist ein weiterer Grund - siehe mein Posting etwas weiter oben zum "Selbstmord" - GEGEN eine
"Selbstmord"-These.
Es gibt auch hier statistische Gründe und Erkenntnisse aus langjährigen Untersuchungen, dass ein BahnSelbstmord mit einer "Bewegung von links usw." nicht in Einklang zu bringen ist mit den Zeitangaben
des Lokführers, da paßt etwas nicht.
Kurz - es spricht vieles gegen "Selbstmord", vieles für "Mord" !
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Welche Gründe hat KK, dass er nicht zu den Terminen
erscheint?
Vlt. um Medienpräsenz zu schaffen!
Das Interesse an der Verhandlung steigert sich dadurch!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 05. März 2011 #
@Politicus
Wie kann P. bereits um 14:17h mit H. telefoniert haben, wenn die Videoaufzeichnung der anderen
Telefonate erst später stattgefunden hat?
Wer sagt denn, dass P. den H. um 14:17h aus dem Donauzentrum angerufen hat und nicht jemand anderer?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@columbo
Meine Sie, dass auch Gutachter die Mordvariante vertreten könnten?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 05. März 2011 #
@entwicklungshelfer
> Meine Sie, dass auch Gutachter die Mordvariante vertreten könnten?

Ja !
Ich würde das von der Seite her angehen, dass ich als Gutachter massiv Zweifel am "Selbstmord" anmelde
und alle VERSÄUMNISSE anführe, z.b. dass keine Temperatur-Messung vorgenommen wurde, obwohl das in
modernen Länder der westlichen Welt seit Jahrzehnten standard ist.
Weiters würde ich eine Rekonstruktion bzw. Simulation ausführen.
Allfällige Versäumnisse wären über eine Parlamentsanfrage eruierbar, einen Vorschlag dazu habe ich vor
Wochen mal gemacht.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Columbo:
'dass ein Bahn-Selbstmord mit einer "Bewegung von links usw." nicht in Einklang zu bringen ist '
Bitte mich aufzuklären. Wieso kommen Selbstmörder nicht von links (aus der Sicht des Zugsführers) auf
die Gleise?
Vorsicht: in Ö. hat die Bahn Linksverkehr - das linke Gleis ist also das nächste. In den USA müsste
der Selbstmörder zuerst das Gegenrichtungsgleis überqueren... - dort stimmt es.
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
@columbo
Als "Zwischenbilanz" könnte man also feststellen, dass die
Infragestellung des Selbstmordes das Stichhaltigste Resultat
seit Blogbeginn ist...
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Es ist wahrlich schwer zu glauben, dass sich das alles in der kurzen Zeit ausgeht:
„Ich hatte etwa 500 Meter zurückgelegt. Links des Gleises befindet sich in diesem Bereich Buschwerk.
Die Strecke ist nicht beleuchtet. Ich bemerkte eine Bewegung von etwas Hellem. Diese Bewegung kam von
links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper. Ich erkannte dann, dass diese helle
Gestalt ruhig quer zu meiner Fahrtrichtung auf den Schienen lag.
Das Ganze geschah vielleicht fünf bis zehn Meter vor mir und ging recht rasch." (7)
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@columbo
Als "Zwischenbilanz" könnte man also feststellen, dass die
Infragestellung des Selbstmordes das Stichhaltigste Resultat
seit Blogbeginn ist...
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 05. März 2011 #
Nochmals in aller Ruhe zum Vorfall S-Bahn:
'dieser helle Schatten'...:
ein Schatten ist doch dunkel! Er hat wahrscheinlich sagen wollen, dass er eine hell gekleidete Person
gesehen hat?
'diese helle Gestalt ruhig quer zu meiner Fahrtrichtung auf den Schienen lag':
ein potenzieller Selbstmörder, der unmittelbar vor dem Zug auf die Gleise springt und dann quer über
die Gleise liegt - der wirft sich bäuchlings auf die Gleise! Der nimmt sich nicht mehr die Zeit, sich
schön brav wie im Gymnastikunterricht auf den Rücken zu legen, genau so, dass der Hals auf der linken
Schiene (vom Fahrer aus gesehen) zu liegen kommt!
Weiß jemand, wie die Leiche quer über die Schienen lag?
War der abgetrennte Kopf bei der rechten Schiene (aus der Sicht des Lokführers)??
Bis heute ist meines Wissens das Erstprotokoll der ÖBB-Kommission vor Ort nicht bekannt geworden - und
die polizeiliche U-Kommission kam ja nachweislich erst sehr geraume Zeit später zum Tatort.
Gast: Politicus1, Samstag, 05. März 2011 #
@columbo
Mein kleines Spatzi - selbstverständlich wird in Österreich
das Blut auf Alkohol oder anderen Substanzen geprüftzu , LEBERTEMPERATUR

Dr. Doris
Gast: Dr. Doris, Samstag, 05. März 2011 #
@politicus, columbo --- columbo hat hier vor geraumer zeit zu verstehen gegeben, dass er eine nähere
präsentation seines (mit hilfe seiner "amerikanischen" beziehungen erarbeiteten)
"ermittlungsergebnisses" im blog aus rechtlichen gründen nicht geben könne und dass er diesbezüglich
mit berufener stelle ditekt in kontakt sei. zur vermeidung "leerer kilometer" von blogteilnehmern wäre
eine äusserung columbos hilfreich, inwieweit ein entsprechendes tätigwerden dieser direkt
kontaktierten stelle - insbesondere auch wann- erwartet werden kann !!!
dessenungeachtet kann ja bis dahin im blog die hypothese, dass es sich um keinen selbstmord gehandelt
hat zugrundegelegt werden--- insbesondere im hinblick auf die sich diesfalls stellenden fragen, welche
rolle hiebei EH (allein? mit komplizen, auf welche nähere weise ? ) während der zeit, die er mit
angeblichem stundenlangem im -kreis-fahren darstellt , wirklich gespielt haben könnte.
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
@ politicus
noch mal zum Filmlink den sie gepostet haben:
18:50 der Hänger ist super - sie hat sich den Text nicht gemerkt, ihr fehlt ein Wort :-)
ca. 19:20 wird sie gefragt ob sie nachher mit der Mutter geredet hat: "Nein leider" sie schüttelt den
Kopf und lächelt breit. (Kein echtes Bedauern) Der Moderator fragt nach, warum sie das bedauert, dann
sagt sie: "Man hätte noch verschiedene Dinge aufklären können." Dabei schüttelt sie heftig den Kopf.
(Verneinung!)
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
@politicus
Herr Seeh hat kürzlich geschrieben, dass der Kopf nur mehr an einem Hautfetzen über dem "inneren"
Gleis, gehangen ist, d.h. er hat sich zw. die Gleise gelegt.
Weiters ist mir aufgefallen, dass es damals kaum Berichte zum bzw. über den "Selbstmord" gegeben hat,
auch habe ich keine Interviews mit dem Zugführer gefunden (ganz im Gegensatz zu Heike, die wusste,
dass der Zugführer unheimlich froh war, dass gerade er P. auf diese Weise hat erledigen können).
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Hallo Spatzi-Doris !
Was hat die Leber-Temperatur mit Blut im Alkohol zu tun ?
Na hoffentlich bist du nicht in der Justiz oder in der Gerichtsmedizin tätig, würd mich aber nicht
wundern, wo sollen die sonst unterkriechen. ;-)
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Sollte nat. Alkohol im Blut heißen, so verwirrt hat mich das Spatzi . ;-)
Die Bewegung von links und die Zeitangaben des Lokführers passen nicht zusammen, hab das auch schon
mal sehr ausführlich dargestellt.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Die Temperatur des WP Körpers ( oder eben optimalerweise die Leber-Temp ) wurde nicht gemessen, das
wurde halt übersehen .....
somit kann niemand genau sagen, wann der Tod eintrat.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Wer sagt, dass das Opfer WP war .Gesicht sicher demoliert,identifiziert per Foto von selbst
verdächtigter Person anhand von Kleidung!! und Autoschlüssel ohne Anhänger.Am Praterstern hausen 20
-30 Obdachlose,daher ist ein Austausch möglich.Heute können selbst Studenten bereits eine DNA fälschen.
Zu KK: Er hat bei einem Insolvenzverfahren einen LKW nicht angeführt und daher einen Vermögenswert
unterschlagen.So sehe ich die Infos aus den Zeitungsberichten.Das ist der Vorwand der rechtlich
gedeckt ist.Der Rest ist wie bei Wiki Leaks.
Vielleicht mußte er noch Beweise sichern!!
@Konfetti
NK müßte 2x ja sagen .Firma fast ums Eck (auch am Weg zur Omi und wenn man den Jungen kennt ,ist der

Senior nicht weit.Welchen Garten an der Donau-nicht obere Donau 116?!?
Gast: gast, Samstag, 05. März 2011 #
Eine ID des WP erfolgte schon vor der ID durch EH.
Gesichtszüge waren - angeblich - eindeutig zuordenbar, während der Halsbereich komplett "zerbreit"
war, somit z.b. Strangulationsspuren nicht mehr erkennbar gewesen wären, so es diese gegeben hätte.
Der Zweck der ID durch EH war vorwiegend darin gelegen, seine Reaktion zu sehen, rechtlich hatte diese
ID keinen Belang.
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
Wer sagt, dass das Opfer WP war .
Gesicht sicher demoliert,identifiziert per Foto von selbst verdächtigter Person anhand von Kleidung!!
und Autoschlüssel ohne Anhänger.Am Praterstern hausen 20 -30 Obdachlose,daher ist ein Austausch
möglich.Heute können selbst Studenten bereits eine DNA fälschen.
Gast: gast, Samstag, 05. März 2011 #
Habe ich auch schon einmal angedacht, aber wäre schon verrückt.....aber nichts ist unmöglich
(besonders in diesem Fall)
Beweise, dass die Leiche WP war?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 05. März 2011 #
> Der Rest ist wie bei Wiki Leaks.
Wenn die StA aber behauptet, KK hätte NK-Vernehmungsprotokolle und NK-Lichtbilder am Computer des
Bruders "verwerten" wollen ....
Wie kann sie StA das behaupten, wenn Linzer und Kröll die Protokolle nur ansehen und händisch notieren
konnten und sich die Mini-DV's nach wie vor im Gerichts-Safe befinden ?
Die eigentlichen Ideen des Verstorbenen (zB Zeitenliste) und das vertrauliche eMail an BMI sind
offenbar nicht schutzwürdig (nach dem DSG).
Gast: m0nk, Samstag, 05. März 2011 #
.. an der oberen alten donau 116 .... weis man schon wer der vorbesitzer war .... und sind die
anfangsbuchstaben des mannes der sich in gleisdorf vor der polizei in den kopfgeschossen hat J.S. und
war das vielleicht auch ein "Katoy" vom Kröll
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Dr. Doris Cech, Psychotherapeutin Venediger Au 4/9 1020 Wien Tel.: 0664 8610350
Anrufen und fragen ob ich jemals mit Kröll gesprochen habe und wo und um was es in dem Gespräch ging
(BBA, Kampusch)
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Das Hauptproblem in unserem Staat ist die Tatsache das viele sehr viel wissen(Männer tratschen ja
bekanntlich nicht!!!)ABER dieses Wissen wird für interne Kommunikation benützt.Was nützt mir dieses
Wissen.Kann ich das einsetzten ,Wortbrocken an richtiger Stelle fallen lassen usw.
Man muß davon ausgehen ,dass ein Vertrauen nicht möglich ist.
Gast: gast, Samstag, 05. März 2011 #
Ach, von daher keine Ahnung von Forensik !
Gast: Columbo, Samstag, 05. März 2011 #
@Gast
Gollner ist anscheinend kein übermäßig seltener Name.
Zu Kaindorf: Dienstag, 22.Februar, Blog 16, hat malko einen langen wirren Beitrag gepostet (bitte
selbst nachlesen), in dem u.a. Kaindorf vorkommt, und auch das Grundstück an der Oberen Alten Donau
116 , wo NK als Kind angeblich die Ferien verbracht hat.
(fast identische Beiträge in Blog 10 und 15)
Es scheinen irgendwelche Beziehungen zwischen Sirny und Priklopil zu bestehen, entweder nur in der

krausen Fantasie von malko oder tatsächlich:
Frau Waltraud Priklopil habe ein Grundstück (Garten Alte Donau? Gepachtet oder Eigentum?) an eine Frau
weitergegeben – August(e?) Pelz, Wien 16, die eine Gastwirtschaft betrieb, in der Prilopils Vater
Scharlachbergvertreter war, und Frau Sirny Kellnerin. Von dort her kennen sie sich alle . Angeblich
hat Wolfgang Priklopil gemeinsam mit NK diese Grundstückserwerberin einmal besucht.
Wenn das stimmen würde, hätten wir endlich das missing link zwischen Sirny und Priklopil.
Wäre zu schön, um wahr zu sein!
Also, ich habe meine Zweifel an malko,( der auch den Briefbomber Franz Fuchs in die Geschichte
involviert..... irre!)
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
@Konfetti
Hat Horst Saverschel nicht nur Gösser-Bier zum Garten an der Alten Donau transportiert, sondern
vielleicht auch den alten und / oder jungen Husek?
Hat er auch erwähnt, dass dort ein kleines blondes Mädchen ist? Hat er jemals den Verdacht geäußert,
dass einer der Huseks auf kleine Mädchen steht?
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
... ich glaube nur meine meldung, dass sirny indem gasthaus als kellnerin gearbeitet hat ist falsch sie war in dem gleichen haus als schneiderin SUK angestellt - es kann sich aber auch um einen irrtum
handeln das ist jetzt 40 jahre her - also bitte um verständniss..................
und ich habe nicht geschriebne, das sie dort ferien gemacht hat sonder ich sie nur am
eingangstorwahrgenommen habe- ich dachte mir damals was hat den die kleien angestellt das der mann so
forsch zu ihr ist - das gesicht konnte ich nicht erkennen da sie zu boden schaute - viel mehr musste
weils er ja angeschafft hat .....
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Gudrun Gollner ?
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
wie heist im lotto alles ist möglich - vorausgesetz man hat es mit potentziellen selbstmördern zu tun
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Ich fürchte, malko aka Ernst Fichtenbauer aka Gast ist lediglich ein verwirrter Poster, der uns
Nebelgranaten in den Blog wirft!
Habe gerade festgestellt, dass er ähnliche „Informationen“ bereits zum vierten Mal postet (Blog 10,
15, 16, 18).
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
und mich wunderts nicht mehr als ich mit sirny telefonierte, das sie sagte, das sie es geheuerlich
findet, das die leute annehmen, das sie den priklopil kannte, vielleicht als kind, fügte sie zum
schluss an ..... ich sag jetzt sie war schneiderin beim SUK Richard Wagner Platz 17 in 1160 Wien, dort
wohnt auch die Pelz Augustine, die mit der Glaser zum Stippert Ottakringerstrasse endstation J Wagen,
gegangen ist , die syrny war auch einmal dort
WETTEN WERDEN ANGENOMMEN DIE QUOTE
1:1000
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
also in jedem film wo marple, erkül pirow oder wie der heist
ist am ende immer eine anderer der mörder als es scheint die filmfritzen haben das nicht von irgenwo ... oder- und bei columbo - der kommt dann immer wieder
mit einer kleinsten kleinigkeit die den täter überführt ... stimmst
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Ka_Sandra
Und es gelingt ihm LEIDER auch immer
und immer wieder...

Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
jaaaaawoll, Frau Sirny ...... so gehört es den Versagern und Vertuschern
.
Kampusch-Mutter fordert von Republik 150.000 Euro
http://www.krone.at/Oesterreich/Kampusch-Mutter_fordert_von_Republik_150.000_Euro-Seelische_LeidenStory-249442
.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich unserem grindigen Ministerium für innere
Vertuschungen dieses Desaster gönne ...
.
*lach*
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
als nächstes kommt die Brille von NK mit Schadenersatzforderungen, weil sie nicht getragen werden
konnte ;)
und wegen der Brille werden sie dann alle Augen zudrücken...
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Natascha Kampusch sieht in den neuen Ermittlungen in ihrem Entführungsfall "keinen Sinn". Das sagte
sie am Montagabend in einem Fernsehinterview der ORF-Sendung "Thema". Damit widerspricht sie ihrer
ersten Reaktion zu den Erhebungen: Damals hatte sie sie begrüßt, um "mehr Licht" in die Causa zu
bringen. Nun aber sieht sie in der Suche nach weiteren Tätern "offenbar eine Methode", um von
Ermittlungsfehlern abzulenken. "Ich habe zumindest nie irgendjemanden gesehen", so die 20-Jährige zu
der Theorie, ihr Kidnapper Wolfgang Priklopil könnte Komplizen gehabt haben.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
"Ich habe zumindest nie irgendjemanden gesehen", so die 20-Jährige zu der Theorie, ihr Kidnapper
Wolfgang Priklopil könnte Komplizen gehabt haben.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
..ist ja klar, ohne Brille :)
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Wahnsinn, diese Kaltschnäuzigkeit bzw. Geldgeilheit muss man erst einmal haben!!!
Frau Sirny fordert Schmerzensgeld wegen "seelischer Leiden"...
*ihaumio*!!!;-))
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
apropos Brille:
gibt es Infos über Dioptrinwerte und ob eine Weit-oder Kurzsichtigkeit von NK vorlag: a) vor der
Entführung und b) dato
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 05. März 2011 #
ich sag die kampusch hat bald schulden - die mutter im häfen und i geh mitn koch a paar spritzer
saufen --pöchhacker gehts mit bist eigland
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
also er sagte zu mir - bevor ich sie in das auto gesetzt hab, hab i ihr a decken umgelegt - des war
aber net der priko sondern der josef schwarz - i hab ma damlas denkt er erzählt ma von seiner ersten
freundin, weil gsehen mit an madl hab i earm nie - na ja spätzünder solls geben oder?
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
ügigens noch was der priko hat mit dem schwarz a leichte ähnlichkeit, also wenn i 10 jahr bin der an
entführt mi un der andere verköstigt mich dan 8 jahre i was net ob i net im schock alles vergiss oder
ob i dann net wü, das mei mutter so wies der pöchhacker immer vermudet hat das die sirny den priko
kennt, alle diese delikte sind doch fast IMMER im familienkreis oder
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #

gast bei Robert Lemke; welches schweinderl hättens den gern - Das mit der Brille! grins
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
faszinierend:
die beiden damen haben einen an sich positiven charakterzug gemeinsam-- sie halten unbeirrbar Linie-das ist hier auch taktisch sehr, sehr klug ,aber auch notwendig
----kommt auch den vertuschern sehr entgegen!
ein motivationsschub für blogteilnehmer??!!
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
@ erlkönig
kommt drauf an wie lange das anhält
ich denke NK hat anfangs nicht alles gewußt, langsam dämmerts ihr wahrscheinlich, aber jetzt hängt sie
zu tief drinnen
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
*verschwör*
.
.
*tätschel*
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
@lilly rush
mich deucht schlimmeres-- ab2005
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
@ erlkönig
sie meinen wegen den bilder auf den cds?
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
@Ka_Sandra
Und es gelingt ihm LEIDER auch immer
und immer wieder...
sind wir gar neidisch .................. der neid der anderen zeigt vom erfolg der peson die beneidet
wird - oder
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Hallo Miss Marple!
Du hast mirt dem richtigen K.K.telefoniert. Sonst hättest du nicht gewusst, dass er nach Wien fährt.
Die Unterlagen sind inzwischen auch schon in Wien, an den richtigen Stellen, angelangt.
Ihr werdet es eh bald in den Gazetten nachlesen können!
Gast: F.S.Krems , Samstag, 05. März 2011 #
@lilly rush
ein allfälliges "verschulden" der behörden, NK nicht rasch gefunden zu haben, in seinen folgen darauf
reduziert, dass sie durchgehend bei WP als alleintäter war (wie es mama und tochter ohnedies haben
wollen), ist für alle verantwortungsträger allemal noch am erträglichsten.
wer aber ist das jeweilige "genie" auf seite der damen einerseits und bei den behörden andererseits ,
das diese jeweilige spekulation anzustellen und jeweils umzusetzen in der lage war?
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
Hallo F.S. Krems!
ICH zweifle ja nicht im geringsten daran, dass ich mit KK telefoniert habe!;-))
Und den Rest weiß ich auch!
GlG an KK von mir und alles Gute - Ich hoffe, es geht ihm einigermaßen gut!;-)

Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
meine gnädigste wurden sie auch gerne bei mir durchklingeln
+66 800 157 230
ich bin auch nur mit einem klingl einverstanden - nur zum spass
malko
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Die Häfn-Braut Sirny braucht also wieder Kohle-sagenhaft!
Von der Tochter bekommt sie offensichtlich nichts mehr, da soll der Staat noch etwas brennen- bei der
Mutter werde ich noch zum Natascha-Versteher ...
Gast: Widerwärtiger geht's kaum!, Samstag, 05. März 2011 #
@ lililein
KRÖLL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Ka_Sandra
Also, ich habe meine Zweifel an malko,( der auch den Briefbomber Franz Fuchs in die Geschichte
involviert..... irre!)
.
Malko ist entweder psychisch voll neben der Spur, ein bezahlter Auftragsposter oder ein Insider (glaub
ich eher nicht).
.
und sind die anfangsbuchstaben des mannes der sich in gleisdorf vor der polizei in den kopfgeschossen
hat J.S. und war das vielleicht auch ein "Katoy" vom Kröll
.
Der Blödsinn dürfte auch von Ihm sein. Katoy soll so etwas wie ein Ladyboy (Thailandbezug) sein und
dient dazu den Namen Kröll in den Schmutz zu ziehen.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@gast
;-)
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Frau Sirny fordert Schmerzensgeld wegen "seelischer Leiden"...
*ihaumio*!!!;-))
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011
.
Für seelische Leiden die Sie anderen zugefügt hat. Sozusagen als Lohn für dominante Dienste.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Mein Smiley war dem gast "widerwärteriger geht´s kaum" gewidmet...
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@gast
Unfassbar, diese Chuzpe, oder?
Sie wird damit genauso brausen gehen wie der Herr Koch, obwohl ich es bei ihm noch eher nachvollziehen
könnte...
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@Miss Marple

Hallo F.S. Krems!
ICH zweifle ja nicht im geringsten daran, dass ich mit KK telefoniert habe!;-))
Und den Rest weiß ich auch!
GlG an KK von mir und alles Gute - Ich hoffe, es geht ihm einigermaßen gut!;-)
.
Miss Marple und F.S. Krems ich hoffe Sie behalten recht!
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@ gast
was soll das ge-krölle?
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
@gast
Ich denke, dass hoffen alle hier, bis auf ein paar undelikate Ausnahmen...
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
kröll du schwule sau fickst gerne ärsche gelle macht mächtig spass ---------du armer jetzt bist tot recht geschah dir weil du wast e im häfn gelandet wia dei bruder jeztzt na schick ma berufskollegen - alle scheisen auf die - stimmst
anrufen klingeln lassen aufhängen - vorher nicht vergessen nummer zu unterdrücken - was wüst no mehr
kasandra beesser wär kahirnda
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
da sagst der sta wien z.h.Kronawetter ich hab da was - und des landet im rundeimer - ja so gehts net
meine herren, oder
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Hi MM
Wer sagt denn eigentlich, dass H. nicht begleitet wurde,
als er sich mit P. im Donauzentrum getroffen hat???
Die Vesna? Die Margit? Die waren es ja "sicher nicht". Die haben ja den ganzen Nachmittag probiert den
armen EH. zu erreichen, nachdem sein Handy abgedreht war. Sie waren ja dann auch die einzigen, die zum
Geschäftstermin um 20.00 Uhr erschien sind - von dem hatten sie gewußt. Der EH hatte vielleicht was
anders zu tun.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@Logan
Ich sehe, Sie verstehen!;-)
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
nach dem motto ich weis nicht das du breifbomben baust und du weist nicht das ich schwul bin.....
krölls worte, wenn auch nur gedacht
denken sie einmal nach meine herren- franz fuchs ein einzeltäter, priko ein einzeltätet,
polizeifehler ............
feuerwehr rufen jeztz brennt der hut
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Columbo + MM + Politicus1
Der Körper lag mitten zwischen den Schienen. In Längsposition. Die Beine in Richting Norden. Der Hals
auf der rechten Schiene. Der Kopf rechts davon. Das mit dem Hautfetzen von Hr. Seeh stimmt. Am Tatort
(Erfassen der "Leiche" durch den Zug bis Fundstelle der "Leiche") soll sehr wenig Blut gefunden woden
sein.

Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@Logan
Sehr wenig Blut? Deutet nicht auf ein lebendes Opfer hin.
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
@logan
soll sehr wenig Blut gefunden woden sein.
------Komisch nicht, man möcht´ glauben, ein derartiger "Selbstmord" wäre eine ziemlich blutige
Angelegenheit!
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@ logan
<Am Tatort (Erfassen der "Leiche" durch den Zug bis Fundstelle der "Leiche") soll sehr wenig Blut
gefunden woden sein
das ist seltsam! ich hab mich mit jemandem von der öbb unterhalten, der in diesem bereich arbeitete.
er hat mir von einigen vorfällen erzählt, und dass es da sogar eigene reinigungtruppen dafür gibt. auf
jedenfall hat er das sehr blutig geschildert. er hat auch erzählt, dass einmal die polizei zum
abgestellten zug kam, weil ihnen noch ein leichenteil fehlte. das stück fand sich dann unter dem zug
verklemmt.
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
kröll du schwule s...
...wär kahirnda
Gast: , Samstag, 05. März 2011
.
Malko und Heike haben wirklich Glück, dass Blödheit keine Schmerzen verursacht, denn Sie müssten
ziemliche Schmerzen erleiden und ich würde es Ihnen gönnen.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Wie schnell gerinnt Blut nach dem Tod?
Wenn die Halsschlagader durch den Zug durchtrennt wurde, müsste die Leiche doch fast gänzlich
ausgeblutet sein, oder nicht?
Wenn also im Leichnam von P. noch viel geronnenes Blut war, müsste das der Gerichtsmedizin aufgefallen
sein.
Bin aber nur ein (blutiger!) Laie.
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
Falls ich mich missverständlich ausgedrückt habe:
Falls WP beim Rädern noch gelebt hätte, wäre sein Körper ausgeblutet.
Aber ich nehme an, es hat jeder verstanden, was ich meinte.
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
soll sehr wenig Blut gefunden woden sein.
.
Wenn ein Körper schon Tod ist, also das Herz pumpt nicht mehr und dadurch gibt es weniger Blut.
Ist bei Schlachtungen zb Rinder zu sehen, das Tier wird beteubt und dann hängend gestochen. So wird
das Blut automatisch aus dem Körper gepumpt.
Beim Schächten gibt es keine Beteubung, aber der Rest läuft gleich ab.

Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@Ka_Sandra
Der die Leiche untersuchende Gerichtsmediziner wurde danach anscheinend befördert!
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Ka_Sandra war wieder schneller;-)
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Dass mit dem Ausbluten ist völliger Blödsinn.
.
Ich weiß einen, der sich vor die U-Bahn geschmissen hat und dem beide Beine an den Oberschenkeln
abgetrennt wurden.
Ist er dort verblutet? NEIN, ist er nicht .... obwohl die Rettung fast 20 Minuten hin gebraucht hat.
.
Faselts net dauernd von Sachen, von denen ihr absolut nix wissts.
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
Ka-S
Bis jetzt sind die einzigen "links" zwischen den beiden Clans S-P:
Der Koch hängt mit der NK am Würstelstand von der Mutter des "Kaisers" ab.
Eine der Anruferinnen am Tage der Flucht der NK hat den gleichen Familienname wie die Stiefschwester
von der NK, welche widerum in Garsten unterwegs war und die andere in Erlauf mit dem F.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
Nachher ist es ihm gottseidank ohne Beine sehr viel besser gegangen als vorher mit Beinen.
.
Der Typ ist auch sehr bekannt und im Behindertenbereich bis auf Ministerebene aktiv.
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
sorry.
Erlauf die Anruferin. Gresten T.F. und Stiefschwester.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@logan
diese anrufe?
12:08, 38,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- i.i./N. Karin, 3253 Erlauf, Sc
12:18, 87,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- i.i./N. Karin, 3253 Erlauf, Sc
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
@heike P "nachher ist es ihm ohne beine besser gegangen als vorher ohne beine " ------- das ist der
typische zynismus, der auch Ihre sonstigen vorstellungen prägt
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
sorry
Bei Gresten: Christian Pably dürfte es sich um nicht um eine "ich hab mich verschrieben"Namensgleichheit mit unserem Hundeführer handeln. Die Altersangaben passen um ca. 5 Jahre nicht.
Alerdings dürfte die Mutter der Anruferin aus Erlauf auch mit einem Hundeführer liiert sein.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
Ich könnte seine homepage reinstellen, erlkönig,
.
aber das will ich nicht für so einen strunzdummen Abschaumhaufen wie ihr es seid.
.

Er ist auch ein sehr bekannter Szene-Musiker und quietschvergnügt.
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
L.R.
Karin ist gut.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
noch mal original aus der liste:
12:08, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 38, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:18, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 87, NOGF
Strasshof Bahnhof
Lilly Rush, Samstag, 05. März 2011 #
@Heike P.
Bei einem lebenden (!) Unfallopfer tritt ein Schock ein, der die Blutgefäße zusammenzieht, was von der
Evolution als Überlebensstrategie entwickelt wurde.
Ein Mensch, dem man bei lebendigem Leib die Kehle durchschneidet, rinnt normalerweise ziemlich aus,
wie ein geschlachtetes Tier.
Die Aussage "sehr wenig Blut" ist natürlich ungenau. Jedenfalls fand es derjenige, der das Protokoll
verfasste, einer Erwähnung wert, weil die Blutmenge offensichtlich nicht der Norm entsprach.
Insofern würde dies den Verdacht bestätigen, dass WP bereits tot war, als er enthauptet wurde.
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
*schnarch*
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
Sorry Logan, ich komm nicht mehr ganz mit:
Wer jetzt mit wem?
Warum tragen beide Schwestern denselben Nachnamen?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Ah, Karin ist die Schwiegermutter der Stiefschwester, alles klar!
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
o.k.
1.) Nestelberger
2.) Nestelberger- Rast
3.) Nestelberger-Sirny
Wie kommt der WP drauf, dass er mit seiner Freundin Urlaub bei der Nestelberger-Rast macht. Wenn ich
ein Mädchen, in derer entferntesten Verwandtschaft der Namen Unterprämstätten vorkommt, nach
Unterprämstättern in den Urlaub "entführen" würde, würd ich mich eher als mutig bezeichnen.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@heike P ----- verstehe ---- aber wieso legen Sie sich nicht auf die schienen bei so tollen
aussichten ?
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
@Logan
Ja, diese Namensgleichheit ist und auch schon aufgefallen, allerdings heißt die Gegend bei der Rast
Nestelberg.
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
WARUM ruft die Schwiegermutter der Stiefschwester von NK bei WP(?) an???

*unpackbar*!!!
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@MM
Nö!
Karin ist die Telefonnummer einer "völlig" unbeteiligte Nest. die zufälligerweise an dem Tag der
"Flucht" am Handy des EH - der dieses ja laut Auskunft des BMJ mit dem WP getauscht hatte - unter der
Nummer angerufen hat und sich für eine zu der Zeit ausgeschriebene Wohnung des WP und des EH
interessiert hat.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@logan
Ich war mal wieder zu schnell, so haben Sie das ja eh nicht gemeint...
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Kann sich noch jemand erinnern, woher Frau Sirny von der Polizei am Fluchttag aus dem Urlaub geholt
wurde?
War das nicht ganz in der Nähe dieser Nestelberger Rast?
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
@logan
Ich verstehe!;-)
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@K-S
Richtig!
Die hat die Tochter "identifiziert" und ist dann sofort wieder runter - wo war das? -gefahren. Die
Polizisten hatten ja das grösste problem, dass die die BS überhaupt nach Wien gebracht habe. Die
Polizisten haben ihr sogar eine Heli angeboten. Das hat die BS gar nicht interessiert.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@Ka_Sandra
Mariazell! Wallfahrten wirkt, ihre jahrelangen Gebete wurden erhört und darum ist sie auch schleunigst
wieder dorthin abgerauscht!;-))
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
angebl. in Lackenhof
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
Nachdem ich die investigativen Geister des Blogs (MM und KS) fast exklusiv zur Hand habe noch ein paar
Fragen:
Wurde die Rolle des Kochs im Blog behandelt?
Wurde der weisse Kastenwagen der Bäckerei Koch - mit dem die NK anlässlich ihres Geburtstages
mitgefahren ist diskutiert?
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
na,
.
der Logan lügt aber wie gedruckt.
Das war schon alles ein bissi anders, gell.
.
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #

Dass mit dem Ausbluten ist völliger Blödsinn.
.
Ich weiß einen, der sich vor die U-Bahn geschmissen hat und dem beide Beine an den Oberschenkeln
abgetrennt wurden.
Ist er dort verblutet? NEIN, ist er nicht .... obwohl die Rettung fast 20 Minuten hin gebraucht hat.
.
Faselts net dauernd von Sachen, von denen ihr absolut nix wissts.
Heike P., Samstag, 05. März 2011
.
Sie sind einfach Dumm und sonst gibt es dazu nicht mehr zu sagen.
Immer groß die Klappe aufreißen, aber nichts wissen.
Gehens doch in einen Schlachthof und fragen ob man ein Tier nach dem Herzstillstand ausbluten lassen
kann.
Gast: , Samstag, 05. März 2011 #
@ Heike
Wo hab ich gelogen?
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
DA, Sie Lügner
..................
@K-S
Richtig!
Die hat die Tochter "identifiziert" und ist dann sofort wieder runter - wo war das? -gefahren. Die
Polizisten hatten ja das grösste problem, dass die die BS überhaupt nach Wien gebracht habe. Die
Polizisten haben ihr sogar eine Heli angeboten. Das hat die BS gar nicht interessiert.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
.....................
Logan spricht die Sprache der Kasperlkommision, also der Lügner und Verleumder
.
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
@ Heike
Hat das die Kasperlkommission auch gesagt? Wo? Ich möchte mir die "Lüge" schon exklusiv vorbehalten!
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@gast
Eine Kerze für Natascha Sie fährt jedes Jahr nach Mariazell und zündet mit ihren Enkeln in der
Lichtergrotte eine Kerze für Natascha an. Am 23. August 2006 ist sie wieder dort, aber die
Lichtergrotte ist geschlossen. Wegen Renovierung. Ein paar Stunden später bekommt sie den
entscheidenden Anruf. Natascha sei wieder aufgetaucht. Mit neunundneunzigprozentiger Sicherheit.
http://wap.stern.de/op/stern/de/ct/-X/detail/lifestyle/Ein-Jahr-Freiheit-Auf-Spuren-NataschaKampusch/595802/
-----Perfektes timing!;-)
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Von der Kasperlkomission kommen die "Insider"-Infos immer von anonymen "Ermittlern".
*rofl*
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #

gell, Miss Marple
.
Der Rummel überfällt sie am 23. August vergangenen Jahres erneut, als ihrer Tochter die Flucht gelingt.
.
Wie JEDEN August ist Brigitta Sirny-Kampusch mit ihren fünf ENKELKINDERN auf einem Bauernhof in
Wienerbruck.
.
hu
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
@logan
Herr Koch ist bislang relativ verschont geblieben!;-)
Nein, was meinen Sie damit genau?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@ H
Wieso anonyme Ermittler. Die Poizei weiss doch eeeh schon alles!
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
@heike
*schluchz*!;-))
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@ MM
Der Koch hat kein Alibi!
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
jo, Miss marple
.
"strunzdummer Abschaumhaufen wie ihr es seid" passt
.
punktgenau
.
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
Doch, der Koch hat ein Alibi.
.
Deshalb hat dann die Polizei sich auf die Mutter gestürzt und nach ihrer Flucht hat der EDELBACHER
sich zum Kronzeugen gegen die Mutter gemacht.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
nur so ------ in zumindest einem punkt (vorerst einmal abgesehen von der behauptung , die identidät
der NK erst am "fluchttag" erfahren zu haben) könnte EH die wahrheit gesagt haben, nämlich mit seiner
subjektiven einschätzung , dass NK "unberechenbar" ist
Gast: erlkönig, Samstag, 05. März 2011 #
@logan
Was wiederum in diesem Fall keine Ausnahme darstellt...
Ich fand nur interessant, dass NK Jahre später eingefallen ist, dass sie zuerst an den Bäckereiwagen
ihres Vaters gedacht hat...- dieser Hinweis war ja völlig neu!
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Korrektur:

Sie habe P. gefragt, ob er ein Angestellter
ihres Vaters wäre...
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
Ne Heike! Der Koch hat kein Alibi. Glaub mir das. Was auch immer man der BS andichtet. Der Koch war
immer der Gute. Der Koch ist auch der mit den "super" Polizeikontakten. Der Koch hat kein Alibi!
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
Hat er deshalb - zumindest anfänglich - der S. eine Alibi gegeben um selbst eines zu haben, was er
wiederum später wieder zurückgezogen hat, sofern ich mich recht erinnere?
Miss Marple, Samstag, 05. März 2011 #
@Gast
Die Sirny in Lackenhof – da liegt doch die Nestelberger Rast ganz in der Nähe! Zufälle gibt’s!
Womöglich war die öfter dort auf Urlaub, und hätte doch 2004 glatt den Priklopil samt ihrer Tochter
dort treffen können! Nicht auszudenken!!!
Aber das Schicksal hat es nicht gewollt. NK musste noch zwei weitere Jahre bei ihrem Peiniger
schmachten.
Ka_Sandra, Samstag, 05. März 2011 #
ALIBI
.
Geiger vor Gericht als Zeuge
.
Der Verdacht gegen den Vater Ludwig Koch wurde aber sehr schnell fallen gelassen, "weil er ein
sicheres Alibi hatte". Das von der Mutter sei lückenhafter gewesen, "das ist aber nicht ungewöhnlich",
so Geiger.
.
http://oesterreich.orf.at/steiermark/stories/277888/
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
@ MM
Die waren wirtschaftlich total voneinander abhängig. Der Koch hat Schulden gehabt wie ein Weltmeister.
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
"Hinweis wurde halt übersehen"
.
Der Hinweis in Richtung Wolfgang Priklopil, den ein Hundeführer gemacht hat, "ist nicht bis zu mir
vorgedrungen und wurde dann halt übersehen", so Geiger.
.
Das hat er "halt" ein bisserl vergeigt, der Hofratt
diese blöde Krätze, die blöde
.
Heike P., Samstag, 05. März 2011 #
@ Heike
"Leider" stimmt das nicht. Der Koch und die ganze Bäckerei-truppe hat kein Alibi. Koch kommt von
Ungarn mit der Nk nach Hause. Liefert sie ab. Geht mit einem Spezl saufen. Fährt zur Bäckerei. Legt
sich nieder. usw. Aber für die Zeit der Entführung gibt es keine gesicherten Aussagen!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan
Ich traue jedem alles zu, AUCH eine "gemeinschaftlich" gesteuerte Aktion.
Allerdings war die S. beim gegenseitigen verdächtigen besser - vor allem origineller - als der Koch
und vermutlich hat sie die doch besseren Gründe gehabt, um NK verschwunden zu machen!
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #

na dann hat der Hofratt halt vor Gericht gelogen, als ZEUGE .... unter Wahrheitspflicht.
im Beisein von der Kasperlkommission mit Adamovich an der Spitze ....
.
Und die gesamte Polizeitruppe weiß es.
.
*besser so ?*
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@heike .... hinweis übersehen -----und wer wusste davon, dass der ( sowieso nicht zielführende )
hinweis übersehen wurde??
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan
Pfoah, Heike rotiert mal wieder,
fantastisch!;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Der Fall Kampusch ist der größte Polizeiskandal in der österreichischen Polizeigeschichte. Bei der
POLIZEI weiß das JEDER.
.
Diensthundeführer Christian P. war am 23. August 2006 in Strasshof beim Haus von Wolfgang Priklopil.
Dienstlich. Mit seinem Spürhund. Ganz nebenbei macht er dem Leiter der Sonderkommission Kampusch,
Nikolaus Koch, eine äußerst brisante Mitteilung. Es habe schon im Jahr 1998 einen konkreten Hinweis
auf Priklopil als möglichen Entführer von Natascha Kampusch gegeben.
http://www.news.at/articles/0820/510/205781/neue-brisanz-causa-kampusch
.
Noch in der gleichen Nacht nach ihrer Flucht haben sich Polizeigeneräle und Landespolizeikommandanten
deswegen stehend angeschifft und zu vertuschen begonnen.
.
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
der fetzendepperte Leiter der Sonderkommission Kampusch, Nikolaus Koch,
ist noch immer der Landespolizeikommandant vom Burgenland
.
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
eh! Aber totzdem. Der weisse VW-Kastenwagen mit dem die BS der NS ertmalig erlaubt hatte in fremdes
Auto einzustiegen - obwohl die nicht einmal in das Auto ihres Onkel ensteigen wollte - und das gerade
2 Wochen vor der "Entführung" nur weil der Lieferant von der Bäckerei Koch die NK an irgendeiner
Bushaltestelle aufgelesen hat, um sie mit den für ihr Geburtstagsfest gelieferten Krapfen für die
Mitschüler, mitzunehmen.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
"Prokop hat klug entschieden": Kampusch- Panne sollte erst nach Wahl geklärt werden
.
http://www.news.at/articles/0806/11/196898_s2/prokop-kampusch-panne-wahl
.
"Vertuschungskommission"
Pilz hatte das Gremium zuvor als eine "reine Vertuschungskommission" bezeichnet. Konkret stieß er sich
daran, dass ein Mitglied der Kommission von den Korruptionsvorwürfen des Ex-BKA-Chefs Herwig Haidinger
berührt sei und gegen den Kommissionsleiter Mathias Vogl - der Chef der Rechtssektion im
Innenministerium - Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Fall Zogaj laufen würden.
.
Auf die Frage, ob gegen den Landespolizeikommandanten des Burgenlandes und Leiter der Sonderkommission
Natascha Kampusch, Nikolaus Koch, ein Disziplinarverfahren laufe und dieser kurz vor der Ablöse stehe,

konnte Platter zunächst keine konkrete Antwort geben - Aus seinem Büro hieß es gegenüber der APA, es
gab und gibt kein Disziplinarverfahren gegen Koch.
.
Der fetzendepperte Leiter der Sonderkommission Kampusch, Nikolaus Koch,
ist noch immer der Landespolizeikommandant vom Burgenland
.
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@heike ..... nein , nicht koch --- lange vor diesem wusste es derjenige , der diese n (sowieso nicht
zielführenden ) hinweis entgegengenommen, festgehalten und in der folge ...????
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@Logan
Vielleicht war das eine Art Generalprobe für den großen Tag, damit NK beim nächsten Mal weniger
Skrupel hat?
Sie hat ja selbst bestätigt, dass sie an einen Angestellten ihres Vaters gedacht hat, da der
Kastenwagen des Vaters auch so aussah!
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
„Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr(e) Liebhaber“. War ganz schön krass, der Film. Nicht
jugendfrei.
Die Zutaten für ein groteskes Schauspiel sind auch in der Affäre Kampusch vorhanden. Auch nicht gerade
jugendfrei.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
" ... keine direkten Hinweise, kein so genannter roter Faden ..." war u.a. das Resümee des SokoLeiters Nikolaus KOCH in "Thema" vom 23. Juni 2003 nach fast einem Jahr (!) "Ermittlungen".
Diesem Landespolizeikommandanten für das Burgenland (Nikolaus KOCH) gehören auch endlich ein paar
öffentliche Tätschen. Laut einem Schreiben Haidingers vom Juli 2002 sollte eine
"Ermittlungsevaluierung" des Falls von der Kriminalabteilung Burgenland durchgeführt werden.
Diese habe VIER Berichte erstattet, in denen der vielzitierte Hinweis des HUNDEFÜHRERS aus 1998 nicht
vorgekommen sei.
.
Tomaten auf den Augen, wa?
Konsequenzen nachher? .... null
.
Der fetzendepperte Leiter der Sonderkommission Kampusch, Nikolaus Koch,
ist noch immer der Landespolizeikommandant vom Burgenland
.
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@H
ach so. Die Wahheit ist immer ein Resultat der Perpektive! Die "cold-case" Ermittlungen aus dem
Burgenland waren sowieso eine Katastophe. Die Zusammensetzung der Kommission mit dem Vogl und dem "
schuper profaiiller aus innschbrugg"
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
ja eh
da sind wir uns endlich einmal einig
.
:-)
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
in der Polizei lachen sie ja nur noch über das, was die "Polizeiführung" und die BMI-Tante im Fall
Kampusch aufführen.
.

Ganz großes Theater - unterste Schublade
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Genau! Zu ihrem Geburtstag wird ihr das Einsteigen in einen weißen VW-Bus ausdrücklich erlaubt. Klingt
etwas blöd: 2 Wochen später ist es für NK "normal".
Der Bus ist auch zum Tatzeitpunkt in der Gegend Rennbahnsiedlung unterwegs.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
"Prokop hat klug entschieden": Kampusch- Panne sollte erst nach Wahl geklärt werden
---------------------------------------------hmmmm....
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan
Tja, so kann man Kinder "konditionieren" und immer wieder diese "blöden" Zufälle....
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Das BMI weiss schon was es zu tun hat: Insbesondere wenn man weiß wer der von K.K. und Anderen
angedachte "Politiker aus NÖ" ist. bzw. sein könnte.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@miss marple, ka-sandra, logan, heike, :
wusste nicht F. , der beamte, der den hundeführerhinweis entgegengenommen hatte, am allerbesten ,dass
diesem hinweis nicht nachgegangen worden ist ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan
;-)!
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
Das sei dahingestellt! Aber dass am gleichen Tag, wo die Truppe den WP "überprüft" eine zweite
Fahndung nach Strasshof unterwegs war - irgend ein Mädchen hatte sich bei einer Firma in der
Lerchenfelderstrasse, 1070 Wien, gemeldet, dass sie die entführte NK ist - und das dies nicht bemerkt
wurde und dem Ort "Strasshof" ein besonderes Augenmerk geschenkt wurde ist schon "tragisch".
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan .... " " sogar sehr tragisch" --- und etwa nicht für jene "entführer", die später die legende
der "entführung" aufrechterhalten wollen, geradezu ein" fressen" ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@ erlkönig
Fahndungstechnisch eine Katastophe. Vorallem wenn man weiss wo die 2. Reise hinführte.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan
Wie bitte?????
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Der 2. Einsatz an dem Tag ging in Richtung Verwandt/schwägerschaft der BS.

Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
*mirwirdübel*!!!
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
N.!
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Aber wer wird den gleich!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan ---- kryptische äusserungen hat man bisher mir angelastet!!! ------????
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Ich glaub das ist "Neu."!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan
Welche Firma war das, bei der NK angerufen hat?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
"Neu." nicht "Nes."?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@erl
Ein bisschen krypt ist ja nicht so schlecht. Für alle die es wirklich interessiert kann ich es ja
entschlüsseln.
Die Damen sind ja nicht schlecht drauf. Auch Sie sind ja auch nicht ein uninteressanter Blog-Partner.
Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Gast: logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Nein das war glaub ich "Neu" und nicht "Nes"
Gast: logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@ logan .... nur wegen einer ruhigen nacht .....?????
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Ein Mädchen das sich als Nk ausgegeben hat (oder vielleicht war sie es auch) hat unter
Rufdatenrückerfassung bei einer Firma in 1070 angerufen. 4/5 x, die RDR hat ergeben, dass die Nummer
in Wien irgendwie nicht gepaßt hat. Die nächstgelegene Möglichkeit war N/O von Wien. Die sind
ausgerückt und haben Verwandte der BS überprüft!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich zermartere mir mein Hirn (nach meinem vorherigen Beinah-Herzstillstand), ich kann mich an keinen
Namen mit diesen Anfangsbuchstaben in dieser Causa erinnern.
Bitte helfen Sie einer alten, nunmehr gesundheitlich angeschlagenen Dame, auf die Sprünge! ;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@MM
Meine Liebe!

Ich wollte Sie nicht nicht mit den Abkürzungen strapapieren, aber ich bin mir im Moment nicht ganz
sicher, ob es sich dabei nicht um die Familie Neuberger handelt.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Die sind ausgerückt und haben Verwandte der BS überprüft!
---------------------Und haben dort keine NK vorgefunden?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Genau!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Mein Lieber!
Ich hoffe nur, dass SIE mich nicht auch zusätzlich noch ordentlich verar.chen!;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Neuberger J.?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Genau an dem gleichen Tag, wo die andere Truppe beim WP war und einen Transporter mit Schutt
vorgefunden hat. Dieser potentiellen Täter wurde nicht proriert, obohl dann in der Folge (2 Wochen
später (Hundeführer Pabi) ein erneuter Hinweis eingegangen ist.
Also 2 Einsätze am gleichen Tag - 14 Tage später noch ein Hinweis. Trotzdem alles wurscht!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Nicht der Jürgen. Aber dessen Eltern ?
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Nicht der Jürgen. Aber dessen Eltern ?
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Wahnsinn!!!
Heißt das, NK war zur Zeit der "Umbauarbeiten" in Strasshof vorübergehend bei der Verwandtschaft
untergebracht?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Der Jürgen war auch der Eigentümer des Auto mit dem die BS am Tage der Entführung gefahren ist. Ein
Reifen war nicht in Ordnung. Sie fährt zur OMV-Tankselle. Die Reparatur würde aber länger dauer. Der
Reifen wird nur behelfsmäßig repariert. sie fährt weiter. Trifft den Koch am Gürtel....
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Nicht nunbedingt! Aber wenn ich in einer Kausa am gleichen Tag in ein Kaff unterwegs bin, dann mach
ich mir schon Sorgen.
Aber die von Ihnen gewagte These möchte ich auch nicht ausschliessen.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Das wird ja immer bunter, ich dachte, es wäre ihr eigener alter Wagen gewesen...davon abgesehen ist
dieser ja noch Tage nachher nicht fahrtüchtig gewesen, für diesen Tag hat die Reparatur gereicht?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
DAS wundert Sie in diesem Fall noch?!
Gab es eine Erklärung, für diesen Anruf, als man bei den N.´s vorbaugeschaut hat?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Nö! Das war der Wagen der auf den Jürgen zugelassen gewesen ist. Die ist zwar immer mit dem Auto

gefahren, war aber nicht ihres. Der war o.k.. Nur sie hat beim Einsteigen bemerkt, dass ein Reifen
"platt" ist. Fährt dann zur OMV. Die Reparatur dauert zulange. Sie muss ja zu "Essen auf Rädern". Der
Reifen wird aufgepumpt. Sie fährt weiter und will den später reparieren lassen.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@MM
Für den Anruf hat es natürlich keine Erklärung gegeben. Die erfasste Nummer hat da nicht wirklich
hinein gepasst. Dass die es bis nach Strasshof geschafft haben war wohl ein kriminalistisches
Meisterwerk. Nur eben infolge einer "Nichtvernetzung" ein Rohrkrepierer!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Um welches Verwandtschaftsverhältnis handelt es sich hierbei? Um einen Bruder? Und Jürgen ist der
Neffe?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Das waren die Eltern!
Aber legen Sie mich jetzt nicht fest. Man kann das alles verifiziern.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan
Nichtvernetzung in Sinne von Verwandtschaftsverhältnis?
Der Hinweis auf P., wäre er prioriert worden, hätte in diesem Fall doch nichts gebracht, oder kapiere
ich angesichts der späten Stunde etwas nicht mehr?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Die Sirny trägt doch den Mädchennamen Kampusch und nicht Neuberger.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Nein, da geht es nicht um die nicht Priorierung, wie das im Fall "ich gehe zum Priklopil und obwohl
sein weisser Kastenwagen vollgerammelt ist mit Bauschutt ist mir das egal" sondern um meine
Überlegung, dass ich ein paar Tage- die Fahndungen laufen im großen Stil - Helikopter und alles was
gut und teuer ist - ist unerwegs und ich seh keine gesonderten Überwachungsbedarf bei zwei Hinweisen,
welche sich an einem Tag in einem Ort bündeln.
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@logan ---- wie auch immer-- ich erkenne nichts in ihrem vorbringen, aus dem man auch nur eingermassen
verlässlich darauf schliessen könnte, dass NK am tag ihrer abgängigkeit oder in der (näheren) zeit
danach zu WP gebracht (und dort untergebracht) worden wäre --- oder sehe ich das falsch?
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Gute Frage: Die Sirny gibt sich als Sirny-Kampusch, wenns ums Buch geht. Die NK hat sie mit dem xxx
gezeugt. Zusammen war sie mit dem Kubicek und mit dem Ronny...
Das ist mir jetz zur kompliziert. Tochter ist die NK und die Claudia Nestelberger-Sirny (die mit dem
Thomas Franklin) und eine Sabina xxx die wiedrum mit dem Neuberger.... ich meld mich Montag!
lg
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
Da haben Sie natürlich recht!
Hat man es einfach bei diesem Anruf belassen? Wie hat man sich diesen erklärt? War dieser in den
Medien bekannt?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ erlkönig

Das ist absolut richtig! Aber auch das Gegenteil geht daraus nicht hervor. Das war auch nicht mein
Ansinnen!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
@ MM
Die sind überprüft worden. Kein kleines Mädchen gefunden. Das heißt es ist ihnen keines aktiv in die
Arme gehüpft und hat lauthals geschrien " ich bin entführt worden - mein Name ist Natascha Kampusch"
Danke! Keine Medien.
Wie beim WP. Super, danke! Das Auto ist voll mit Bauschutt. Das ist nichts außergewöhnliches. Wieso
soll auch ein verschwundenes Mädchen mit Bauschutt assoziativ zusammenhängen? Auf Wiedersehen. Bei dem
nächsten Hinweis am 14. - "wir haben den ja schon eh überprüft und alles war in Ordnung!"
Super! Ich hoff nur, dass ich selbst nie auf die Hilfe der Truppe angewiesen bin!
Gast: Logan, Sonntag, 06. März 2011 #
OMG - all die "xxx-e" NOCH zusätzlich, mir
schwant Schlimmes!
Gute Nacht...;-))
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Das Hauptproblem in unserem Staat ist die Tatsache das viele sehr viel wissen(Männer tratschen ja
bekanntlich nicht!!!)ABER dieses Wissen wird für interne Kommunikation benützt.Was nützt mir dieses
Wissen.Kann ich das einsetzten ,Wortbrocken an richtiger Stelle fallen lassen usw.
Man muß davon ausgehen ,dass ein Vertrauen nicht möglich ist.
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
Das Hauptproblem in unserem Staat ist die Tatsache das viele sehr viel wissen(Männer tratschen ja
bekanntlich nicht!!!)ABER dieses Wissen wird für interne Kommunikation benützt.Was nützt mir dieses
Wissen.Kann ich das einsetzten ,Wortbrocken an richtiger Stelle fallen lassen usw.
Man muß davon ausgehen ,dass ein Vertrauen nicht möglich ist.
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
Das Hauptproblem in unserem Staat ist die Tatsache das viele sehr viel wissen(Männer tratschen ja
bekanntlich nicht!!!)ABER dieses Wissen wird für interne Kommunikation benützt.Was nützt mir dieses
Wissen.Kann ich das einsetzten ,Wortbrocken an richtiger Stelle fallen lassen usw.
Man muß davon ausgehen ,dass ein Vertrauen nicht möglich ist.
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
Sorry Lap spinnt das sind Postings von gestern!!
J.N. ist der groß und dünn gewesen mit so einem Wallroßbart,dunkelblond und langen Haaren abgestuft.?
Dann hat er ein halbes Jahr nach der Entführung auf die Frage ,ob man schon eine Spur hat,sehr
"angefressen "in seinen Bart gemurmelt und sich schnell umgedreht.Ich hätte mir gedacht als Verwandter
ist man betroffener und emotionaler.
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
Gibt es nähere Auskunft zu Geschäft 1070?
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
@Alle
Warum wendet man sich mit seinem Wissen nicht an die Polizei?
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Wasn für ein Wissen ?
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
jaja
"Ich hätte mir gedacht als Verwandter ist man betroffener und emotionaler."
.

Und der alte EDELBACHER erfindet nach Auffliegen der Polizeifehler in den Medien die Rabenmutter ....
und "In den Wochen danach staunte der damalige Kripo-Chef Max Edelbacher über das KALTE BLUT der Frau,
deren Tochter in Händen eines Wahnsinnigen war."
.
Und der grindige Gruselgreis, der dem Versager Edelbacher zu Hilfe eilt, moniert beim Opfer:
Ihr Verhalten habe "eher für intaktes jugendliches Selbstbewusstsein als für eine schicksalsbedingt
geknickte oder angeschlagene Persönlichkeit", befand der alte Rzeszut.
.
.
Habt ihr eigentlich alle den gleichen Pecker mit Wahnvorstellungen über das richtige "Normverhalten"
von Verbrechensopfern ?
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@nautilus :" warum wendet man sich mit seinem wissen nicht an die polizei?"
wozu? --- wenn man dieses wissen dort eh schon hat ?
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Es wird viel geschrieben, aber kann etwas belegt werden?
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@ Erlkönig
Das mag wohl stimmen, aber warum macht die Polizei nichts dagegen?
Ein Frage aller Fragen.
Oder besser, warum reagiert die Polizei nicht, um Licht ins Dunkel zu bringen?
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Weil das alles NICHT neu ist und längst überprüft wurde?
.
Wie oft und von wem soll denn der alte Schas noch aufgewärmt und "überprüft" werden?
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
Wenn der Rzeszut auch nur den HAUCH eines BEWEISES für sein Geschwurbel hätte, dann würde er damit ein
gigantisches öffentliches Theater machen, um sich zu rehabilitieren.
.
Hat er aber nicht ....
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
Nicht neu und alles überprüft?
Ist unsere Polizei nur Korrupt oder auch unfähig?
Wenn alles überprüft wurde, warum gibt es kein Ergebniss von der Polizei?
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Heike P.
Es sollte die Wahrheit einmal ans Licht kommen.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@nautilus ... ??? --- weil die letztlich getroffene schwamm-über- alles- lösung für alle "beteiligten"
die opportunste ist : zwar lukrativ für das "opfer" ,aber für die behörden erträglicher als die
wirkliche wahrheit dahinter --- und so schön den medien präsentierbar ! ein paar "schweinereien
vielleicht einiger prominenter ungeklärt ? wer braucht diese "unnötigen" (vielleicht eh schon
verjährten) skandale?
dass einer alle sünden auf sich nimmt (hier abgewandelt : auf sich nehmen muss) und so die anderen
erlöst, ist ja auch nicht ganz neu!
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Es GIBT ja Ergebnisse der Polizei.
.

Mittlerweile werden aber auch manche der verbreiteten Theorien zum Entführungsfall des Jahrhunderts
dezidiert ausgeschlossen:
Natascha Kampusch war nie mit Priklopil in der „Sado-Maso-Szene“ unterwegs,
und es existieren auch keine entsprechenden Fotos.
Es gibt keinerlei „hochstehende Persönlichkeiten“, die etwas mit dem Fall zu tun hätten,
und Nataschas Mutter Brigitta Sirny hat den Entführer Wolfgang Priklopil tatsächlich nicht gekannt,
wie von vielen behauptet wurde.
.
.
GIDF
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
Die EINZIGEN „hochstehende Persönlichkeiten“, die in den Fall Kampusch verwickelt sind, heißen
EDELBACHER und GEIGER.
.
muahaha
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@Erlkönig
Schwamm über alles!
Es ist für die Behörden erträglicher.
Das kann es wohl nicht sein
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@heike .....kommt meiner these sehr entgegen --nicht mit priklopil in der sm - szene unterwegs !
überhaupt nicht mit priklopil unterwegs!
nur wo wirklich und mit wem unterwegs?? und wo, wenn sie nicht gerade "unterwegs" war?
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Best of Kasperlkommission:
.
nur wo wirklich und mit wem unterwegs?? und wo, wenn sie nicht gerade "unterwegs" war?
.
Auch diese "These" der rufmördernden Kasperlkommission wurde überprüft,
.
es gibt genau NULL Beweis dafür.
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@Heike
Ich weiß einen, der sich vor die U-Bahn geschmissen hat und dem beide Beine an den Oberschenkeln
abgetrennt wurden.
Ist er dort verblutet? NEIN, ist er nicht .... obwohl die Rettung fast 20 Minuten hin gebraucht hat.
.
Ganz einfach, der U-Bahn-Jumper hat Sie gesehen und da ist Ihm das Blut in den adern gefroren.
Sozusagen doppelter Schock.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Aber warum hat die Mutter von N.K. B.S. dann gelogen?
Und das hat sie.

Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Heike ist heute wieder sehr aufgeregt, hat wohl gestern einige Abfuhren bekommen. hahaha
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
"überprüft" heißt bei Heike P. "ohne wertende schlussfolgerungen(?) zur kenntnis genommen" und dann ad
acta gelegt?
"überprüft" wurde laut Heike p. viel -aber eben nur "überprüft". definition siehe oben.
"überprüft" klingt verdammt gut und soll den gewöhnlichen maxl, der die vielen himmelschreienden
ungereimtheiten seltsam findet, beruhigen.
aber im grunde gehts zu wie bei erzählungen von kafka - der höhere sinn der umtriebe ist nicht
erkenntlich und ratlosigkeit, verwirrung und unbehagen machen sich breit.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@Logan
Die Information mit dem Anruf von NK am Entführungstag ist mir neu! Sehr interessant!
Mir ist nicht ganz klar, was Ihre Formulierung bedeutet, „die Nummer in Wien hat irgendwie nicht
gepasst.“ Soll das heißen, NK hat versucht, jemanden aus ihrem Verwandtenkreis anzurufen, und hat in
der Aufregung die Vorwahl von Wien eingetippt, wodurch sie bei der Firma in der Lerchenfeldstraße
gelandet ist? Und diese Nummerngleichheit hat die Beamten auf die Neubergers gebracht?
Aber dies würde ja bedeuten, dass sie eben NICHT dort war, sondern dort anrufen wollte.
Sie hat fünf Mal (!) angerufen! Wenn sie gemerkt hat, dass die Nummer aus irgendeinem Grund nicht
funktioniert (es gibt auch manchmal Schaltfehler im System), hätte sie dann nicht irgendeinen Notruf
gewählt, 122, 133, 144?
Vor allem aber: Wenn NK tatsächlich Zugang zu einem Telefon hatte, hätte sie zuallererst die
nächstliegenden Nummern angerufen: Koch oder Sirny, oder die Großmutter.
Andererseits: vielleicht hat sie sich in der Aufregung an überhaupt keine Nummer erinnert, und hat
einfach die Nummer (mit Wiener Vorwahl) eingetippt, die unter dem Hörer eingetragen werden kann, die
Nummer des betreffenden Anschlusses. (Bei älteren Festnetzanschlüssen war dies zumindest so üblich)
Dies wäre ein Hinweis darauf, dass sie eben DOCH dort war, und einfach irgend ein Lebenszeichen geben
wollte. Wie hat man in der Firma auf den Anruf reagiert? Man würde doch sofort fragen: Wo bist du denn
jetzt?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
@ kasandra
oder NK hat gar keine Vorwahl eingegeben in der Annahme sie sei in strasshof, aber in wirklichkeit war
sie in wien zwischengelagert?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
Also, der von ihnen gewählte Vergleich mit dem unschuldigen Lamm, das die Sünden der anderen (nicht
ganz freiwillig) auf sich nimmt und sein Blut vergießt, wodurch die anderen aus dem Schneider sind,
ist gewöhnungsbedürftig!
Wenn man schon biblische Vergleich heranzieht, dann eher welche aus dem Alten Testament. Priklopil war
sicher kein Agnus castus, sondern eher ein geiler Bock, der dann zum Sündenbock für alles wurde. Dem
hat man alle Sünden aufgeladen, in die Wüste gejagt und sich damit selbst abgeputzt, schon vor
Tausenden von Jahren. Ganz schön fies von allen Beteiligten, vor fünf Jahren.
--------------------Hier ein neuer Gedanke zum Fluchttag:
Was, wenn WP nach der „Flucht“ von NK festgestellt hat, dass die bereits fertigen gefälschten Papiere
für seine Bibi, mit der er ja ein neues Leben beginnen wollte, aus dem Safe verschwunden waren?
Er hat dann annehmen müssen, dass sie mit den Papieren abgehauen ist, um OHNE ihn dieses neue Leben zu
genießen.
Darum hat er vielleicht anfangs gar nicht damit gerechnet, dass sie zur Polizei gegangen ist, dies

wurde ihm erst später klar, und dann war der Schock natürlich komplett. Seine Bibi hat ihn schmählich
verraten!!! Ganz schön heavy!
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
@ ka-sandra .... une welcher "entführer" gibt seinem opfer gelegenheit zu telefonieren? -- einer der
so blöd ist, trotz zu gewärtigender fahndung "stundenlang im kreis zu fahren"?
interessant zu wissen wäre, wie viele sogenannte hinweise durch anrufe es damals überhaupt gegeben
hat!!!
hyterie in der bevölkerung duch medienberichterstattunghier entsteht der eindruck, als hätte es nur einige wenige" hinweise " gegeben , denen man eben nicht
nachgehen wollte --- so ein unsinn!!
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly R.
Hab ich mir auch überlegt, aber hätte sie dies nicht gemerkt?
Oder hat sie diversen "Beratungen" entnommen, dass Strasshof anfangs in Betracht gezogen wurde, dann
aber wieder verworfen wurde?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
Wenn es keine wirklichen professionellen "Entführer" waren, war NK vielleicht nicht pausenlos
überwacht und hat einmal eine günstige Gelegenheit zum Telefonieren genutzt.
----------------------Und was halten Sie von dem Gedanken mit den verschwundenen gefälschten Papieren?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
@ka- sandra .. gefälschte papiere...-----ich glaube nach wie vor nicht, dass WP einen bedarf für falsche papiere seiner bibi sah........
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
hyterie in der bevölkerung duch medienberichterstattunghier entsteht der eindruck, als hätte es nur einige wenige" hinweise " gegeben , denen man eben nicht
nachgehen wollte --- so ein unsinn!!
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Es hat wohl Hinweise genug gegeben.
Aber wurde diesen Hinweisen auch nachgegangen.
Es gab keine Befragungen, von Seiten der Polizei.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich möchte in den Blog stellen, das es keine Korrekte Befragung gab.
Keine Fragen von der Polizei.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
Haben Sie etwa einmal gemeinsam mit Konfetti eine Schreibwerkstatt besucht?
Vielleicht ist es auch nur eine Seelenverwandtschaft ;-)
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Nein Ka Sandra
Ich habe nur meinen Namen geändert.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@Heike
Natascha Kampusch war nie mit Priklopil in der „Sado-Maso-Szene“ unterwegs,
und es existieren auch keine entsprechenden Fotos.

.
Gerade diesen Punkt wissen Sie besser und warum stellen Sie Ihn in Abrede?
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
Wenn Sie vermuten, dass WP über die wahre Identität von NK nicht informiert war, für wen hielt er sie
dann Ihrer Meinung nach?
Dann hätte sie ja einen Ausweis haben müssen, einen familiären Hintergrund etc. Sie war nachweislich
(Urlaub Lackenhof etc.) seit 2004 bei ihm, zumindest hin und wieder.
Was hat sie ihm Ihrer Meinung nach für einen Bären aufgebunden? Welche Geschichte hat sie konstruiert,
die er bereitwillig geschluckt hat?
------------------------------Weiß man eigentlich durch die Aussage der Wirtin der Nestelberger Rast, wie NK bei diesem Urlaub auf
sie gewirkt hat? Normal entspannt oder bedrückt und nervös? Und WP? Wirkte er verschlossen und eher
grantig oder urlaubsmäßig gelöst? Hatten die beiden ein gutes Verhältnis?
Wäre wichtig zu wissen.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich frage mich schon seit langer Zeit, warum es keine Anzeigen gibt.
Warum die Polizei nie jemanden befragt.
Was stimmt in unserer Polizei nicht?
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
Aha! Als Konfetti abgetaucht und als U-Boot wieder aufgetaucht ;-)
Wie weit sind Ihre Beiträge eigentlich Science Fiction?
P.S.: Soll das heißen, dass Konfetti schon vor dem Aschermittwoch ad acta gelegt wurde?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
nur so ein Gedanke zu den beiden Anrufen:
12:08, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 38, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:18, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 87, NOGF
Strasshof Bahnhof
Der WP hatte anscheinend im DZ kein handy.
Die NK bat im Zuge ihrer "Flucht" andere um ein handy.
Wer hat den Beweis, dass die NK da wirklich kein Handy bei sich hatte?
Ist es völlig ausgeschlossen, dass sie das/ein Handy des WP bei sich hatte? Dass sie es war, die die
Holzapfels verständigte, ev. auch ihre Halbschwester?
Und weggelaufen ist sie dann ohne handy, bzw. sie hat das handy irgendwo entsorgt...
Nicht vergessen: ihre ganze Fluchtgeschichte konnte hier schon massiv in Zweifel gezogen werden.
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich habe das so verstanden, dass man die Nummer, von der NK(?) aus angerufen hat, für Wien nicht
richtig zuordnen konnte (warum auch immer, bei einer RDR) und aufgrund der Ähnlichkeit der Nummer, von
der aus angerufen wurde, ist man dann in Strasshof bei der Verwandtschaft gelandet.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Ka-Sandra
Ich habe nicht die Absicht, irgenwo Abzutauchen.
Aber ich frage mich schon seit langem, wo unsere Polizei bleibt.
Gibt es diese überhaupt noch?

Warum wurde ich noch nie befragt?
Warum werden nur noch Telefone abgehört.
Das kann man umgehen.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Es ist doch auch nicht undenkbar, dass die NK zwischendurch auch mit dem Gedanken gespielt hat, den WP
zu heiraten.
Die Aussage kommt von WaP und Sie hat es nicht von der Erzählung des EH, sondern da sich NK und WaP
gekannt (wurden gemeinsam mit WP gesehen) haben, ist halt auch gemeinsam darüber nachgedacht worden.
Nachher durfte die WaP die NK nicht mehr kennen und da musste der EH als Erzähler herhalten.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Ich möchte die Frage einmal anders stellen.
Wie weit muss man gehen, bis unsere beschissene Polizei einmal reagiert?
Bis eine beschissene Fekter einmal munter wird.
Oder ein Geiger etwas sagt.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@Politicus
10:07, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., YESSS! Anonyme Wertkarte, passiv, 170, NOGF Strasshof Bahnhof
Am wahrscheinlichsten hatte Sie dieses Handy.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Und die war auch so furchtbar eifersüchtig auf die MW.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Und die war auch so furchtbar eifersüchtig auf die MW.
.
Vielleicht war der WP auch ein richtiger Draufgänger.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Mit dem Auto wärs auch kein Wunder!
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Es ist auch nicht undenkbar, das die Polizei das Verlies kannte.
Und alle Anrufe, egal woher sie kamen, wohl regriestriert hat.
Auch Anrufe aus Telefonzellen werden regiestriert.
Und werden verfolgt.
Ihr Vollidioten von der Polizei.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@ka-sandra, politicus 1 ...... "schock" des WP nach "flucht"-ja, aber wodurch wirklich ausgelöst(ist
sie doch angeblich schon mehrmals abgehaut und wieder zurückgekehrt) ?
annahme: schock bei WP ausgelöst wegen information über wahre identidät seiner bibi und gang zur
polizei (durch angehörige der NK?) - in diesem schock beratung mit EH-- entschluss des WP, selbst zur
polizei zu gehen und alles aufklären - dies bringt nun EH in zug(?) zwang, weil ihm dies für ihn
selbst zu riskant erscheint. wird man glauben, dass er nicht wusste, dass WPs bibi , mit der er
vielleicht selbst was weiss ich was angestellt hat, die seinerzeit "entführte" NK war?
das hiesse: keine gemeinsam von NK (clan) mit EH für WP errichtete falle, sondern eigendynamik eines
von NK(clans) mit der spekulation eines suicids des WP , aber auch ohne einen solchen jedenfalls

durchzuziehenden planes für ein die seinerzeitige entführungslegende deckenden nunmehrigen
fluchtlegende.
dies würde auch die notwendigkeit des intensiven kontaktes zwischen NK und EH nach dem zugunglück
erklären (abstimmung der jewiligen eigenen und gemeinsamen interessen, die im fall eines ursprünglich
geimansamen planes zum nachteil des WP wohl nicht notwendig gewesen und tunlichst vermieden worden
wäre!!!)
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
... ich bitte nochmals zu überdenken warum Frl. Natascha Kampusch niemals (oder doch und es nur nicht
in der Zeitung gestanden) einen "Ausflug" auf die obere Alte Donau 116, mit Herrn Wolfgang Priklopil
erwähnt hat ... sie wollte doch Aufklärung oder etwa nicht - und hat Fr. Brigitta Sirny in ihrem Buch
erwähnt, das sie sich dunkel oder sgar hell auf den Namen Priklopil errinern kann .... das Buch von
ihr kam erst nach dem telefonat mit mir heraus ... oder sollte da was vertuscht werden .... ja was
denn nur ....
und warum ist bei einem Spiegel links und rechts vertauscht aber nicht oben und unten .......
Ja - ich glaube das wird nie ganz geklärt werden!
Warum erschoss sich das Lichtdouble Heinz Erhard - warum werden Strafanzeigen gegn "Ärzte" nicht
einmal im Ansatz üperprüft ...
Ich glaube da kann nur noch das A-Team helfen oder was meinen Sie sehr verehrte Bloggteilnehmer?
Gast: Frank Furt, Sonntag, 06. März 2011 #
Es muss etwas anderes gewesen sein.
Warum unsere beschissene Polizei nicht auf die Spur von N.K. kommen wollte.
Warum niemand befragt wurde.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Und wo sind die Kontakte der NK mit der MW nach der Flucht. Das war ja die gute Seele die alles
organisiert hat (Beerdigung,...). Mit dem EH telefoniert sie 100 x von der MW ist nie die Rede.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Unsere Polizei weis seit 2009 das etwas nicht stimmt.
Seit dem Tag, wo ich ausgeforscht wurde.
Das ein Polizeiausweis verschwunden ist, der nicht nur im Ausland verborgt wurde, der auch im Fall
Kampusch verwendet wurde.
Und es gibt keine Nachfrage.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Kröll die feine Sahne (Oberst) also den Priklopil habts a überpfüfft des is a Freund von mir a guarter
Spezi, wenn von eich aner amal nach Wien versetzt wird oder wüll kann der eich a gute und billige
wohnung verschaffen weil des i s a
Imobilien spezialist -------------------------so und du mei Seppi Popschi lass mal die Hosen runter i bin fickrig - du weist doch du kannst alles
von mir haben Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Wenn Natascha Kampusch Aufklärung möchte, dann sollte sie gefälligst einmal die Wahrheit sagen.
Brigitta Sirny und ihre Tochter Natascha Kampusch,
Sie haben eine Menge Geld zu erwarten.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
NK und Sirny haben NUR dann Geld zu erwarten, wenn eben nichts aufgeklärt wird. Drum sagen sie ja auch
nicht, wie es wirklich war.
Und spekulieren darauf, dass der Staat Österreich in den sauren Apfel beißt und lieber mit Geld
rausrückt als mit der Wahrheit über die beklagenswerten Zustände in den eigenen Reihen.

Vermutlich wird alles mit einem Deal enden...... Leider!
Aber: schaun ma mal!
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich möchte unsere beschissene Polizei auffordern, dem nachzugehen.
Das Innenministerium, genannt BMI.
Bundesministerium für Inneres.
Fekter, sie Arschloch.
Es sind schon andere für weniger hinter Gitter gelanget.
Das stimmt.
Aber es kann nicht sein, das unsere Arsch Politiker nichts machen.
BMI= Bundesministerium für Inneres.
Verantwortlich Fekter Maria.
Maria wir haben uns mit dir etwas eingefangen.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
Sie meinen, WP wurden z.B. dadurch die Augen über die wahre Identität seiner Bibi geöffnet, dass er
den Kinderpass von NK fand, der absichtlich dorthin gelegt wurde?
Wann und von wem sollte dies gemacht worden sein? Ist so ein präzises Timing überhaupt möglich? Man
kann nicht jeden Schritt und jede Reaktion im Vorhinein abschätzen.
-----------------------Oder wurde der Pass von NK erst nach dem Wegfahren von WP hingelegt, um seine mögliche spätere Aussage
bei der Polizei, er habe von nichts gewusst, zu diskreditieren?
Das heißt, auch für den Fall einer Verhaftung von WP (falls der feige Kerl nicht wie vorgesehen selbst
vor den Zug springt und eine etwaige „Nachhilfe“ fehlschlägt) hätte man durch das Präparieren des
Verlieses und den unübersehbaren Pass vorgesorgt, dass man ihm bei der Polizei keinen Glauben schenken
würde?
Das wäre schon ein sehr perfider Plan........
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
.... also wie es jetzt aussucht steht die sirny scho mit an fuss in der Schwarzau mit der Dr. Cech
(mit beiden), und die klane traut sie die nächsten 10 jahr net aus dem breits für sie speziel
modifizierten Keller - ernährung erfolgt durch Pizzazusteller!
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
Vorsicht, mäßigen Sie sich! Sie kommen schon wieder ins Fahrwasser des unzulässigen Fekter-Bashing.
Zur emotionalen Beruhigung schreiben Sie bitte 100 Mal die erste Zeile des Refrains von „Es fährt ein
Zug nach nirgendwo“. Und in SCHÖNSCHRIFT.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Ka-Sandra
Ich kann mir das alles nur deswegen erlauben.
Es hat mich nie jemand gefragt.
Ich habe die Polizei sooft gebeten, mit mir zu reden.
Ich habe keine Angst vor einer Festnahme.
Es ist unserer Polizei egal, ob ein Polizeiausweis im Ausland vervielfältigt wird.

Unsere Polizei interessiert sich einfach nicht darür.
Der Fall Fritzl wurde bald gelöst.
Aber der Fall Kampusch bleibt im unklaren.
Es sind wohl zu viele Polizeibeamte involviert.
Es wäre für Österreich ein Schaden, wenn etwas eingestanden würde.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich möchte mich nicht mässigen.
Und ich habe es auch nicht meht nötig.
Es kann nicht sein, das jemand nur deswegen von der Polizei so gefordert wird, weil jemand die
Wahrheit sagt.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
NK und Sirny haben NUR dann Geld zu erwarten, wenn eben nichts aufgeklärt wird. Drum sagen sie ja auch
nichts, wie es wirklich war.
Und spekulieren darauf, dass der Staat Österreich in den sauren Apfel beißt und lieber mit Geld
rausrückt als mit der Wahrheit über die beklagenswerten Zustände in den eigenen Reihen.
Vermutlich wird alles mit einem Deal enden...... Leider!
----------------------------------------------------------------DA IST ABSOLUT RICHTIG _ AlSO RICHTIGER GEHTS NIMMER - und was sind schon 150.000.-- wenn ja wenn, da
nicht das WENN wäre ... fortsetzung folgt
Gast: U 96, Sonntag, 06. März 2011 #
@ka-sandra ... ein perfider plan ...
war nicht schon die seinerzeitige getürkte entführung perfid ?
und war das für einige personen existenzgefährdende risiko einer entlarvung dieser perfidie auf dauer
nicht viel zu gross?
bedurfte es da nicht verständlicherweise eines neuerlichen perfiden planes, um dieses risiko ein für
allemal zu beenden? noch dazu beim hiebei zu kalkulierenden wirtschaftlichen vorteil aus einer
"flucht" vor dem seinerzeitigen (alleinigen) "entführer"?
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
NK und Sirny haben NUR dann Geld zu erwarten, wenn eben nichts aufgeklärt wird. Drum sagen sie ja auch
nichts, wie es wirklich war.
Ich weis, aber es sollte etwas getan werden.
Von Seiten unserer Polizei.
Das wird aber nicht.
Unsere Polizei, und vor allem das Innenministerium ist für ARSCH UND FRIEDRICH:
SOMIT EINE FRAGE AN FEKTER MARIA:
Ihr Arsch ist wohl zu schwerfällig, um auch nur irgendetwas zu bewegen.
Oder hat Ihnen ein Schwanz von euren Beamten so wohl getan.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
also, da Seppl hat mir gsagt, das es einmal da mit ihm enden wird und das in Gleisdorf und wie wir
dann über einen unbeschränkten bahnübergang gefahrenn sind hat er erwähnt, das sich da jemand for die
Gleise geworfen hat ...
also in der Psychiatrie gibt es sowas wie einen Todestrieb - der Gegensatz heist "Lebenswillen", auch
sagte er mir einmal er gehöre den "Club der toten Dichter" an - kann das hier jemand nachvollziehen?
es wäre so leicht wenn hier jemand den namen dieses mannes rausfinden würde bzw. den namen der
Lebensgefährtin die müsste Gudrun heisen - und wenn schon nicht hier posten sondern einfach 133 wählen

und denen das erzählen, das da einer hier im Presseblock doch was weis ....
http://www.news.at/articles/0812/10/200602/dramatisches-ende-lenkerkontrolle-mann-polizeiwache-kopf
i was es eh scho das des der Josef Schwarz war, aber warum will es die Polzei in Wien nicht wissen und
auch nicht der Staatsanwalt Kronawetter - bist auch TÜTÜ mein kleiner Hansi
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Ich habe es nicht mehr nötig, mich zu mässigen.
Und ich möchte es auch nicht mehr.
Ich möchte, das sich unsere beschissene Fekter einmal äussert.
Oder einer vom BMI.
Wie habe ich euch geschrieben.
Ihr könnt meine Türe aufbrechen.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@nautilus der heist nicht Arsch Friedrich sondern Max Friedrich oder
Gast: U96, Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
Beim Fall Fritzl gab es nicht viel zu lösen, da lag ja alles auf der Hand, sobald die Tochter von
Elisabeth ins Krankenhaus eingeliefert wurde und der (Groß)Vater schließlich gestanden hat.
Dass man die Ehefrau von Fritzl anfangs so einfach davonkommen ließ und ihr abgenommen hat, dass sie
rein gar nichts geahnt hat, ist sowieso ein Kapitel für sich. Anscheinend läuft jedoch jetzt ein
Verfahren gegen sie.
Allerdings hätten sich die Behörden im Lauf der Jahre zumindest fragen müssen, woher die drei Babies
stammen, die "vor der Haustüre abgelegt" wurden, und sich nicht mit dubiosen Erklärungsbriefen der
abgängigen Tochter zufrieden geben dürfen, die angeblich in den Klauen einer Sekte war.
Fritzl erwähnte den Behörden gegenüber einmal einen Anruf der vermissten Tochter, obwohl die Fritzls
eine Geheimnummer hatten. Dies allein hätte genügt, um nachzuforschen, was da tatsächlich läuft.
Meiner Meinung nach hätten die arme Fritzl-Tochter und die Fritzl-Kindes-Kinder weitaus mehr Grund als
NK, an den Staat wegen dieser Versäumnisse enorme Schadenersatzforderungen zu stellen. Die waren
nämlich tatsächlich jahrelang unter haarsträubenden Umständen im Keller eingesperrt. Und Inzest ist
sowieso ein Unding, das seinesgleichen sucht.
Und ich könnte wetten, NIEMAND würde dieser Fritzl-Tochter und ihren drei Kellerkindern auch nur einen
Cent missgönnen.
Was man bei NK nicht gerade behaupten kann. Weshalb wohl?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
... also das letzte mal das ich mir den Kopfschussartikel durchgeslen habe stand da nicht das er im
Raum gestanden ist sondern ich habe das so verstanden das der sich im auto erschossen hat , mann es
gibt gespenster wo ist der knoblauch, das kruzifix und das weihwasser HILLLLLLLFEEEEEE
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Ich würde N.K. die Summe zuerkennen.
Aber es gibt einen Hacken an der Sache.
Ich war mit einem Polizeibeamten zusammen.
Auch er wurde von der Polizei abgehört.
Er ist verstorben.
Es gab Überspielungen, Video-Überspielungen.
Du rufst eine Nummer an.
Es meldet sich jemand, mit dem Du sprichst.

Und danach wird die Originalstimme hinzugefügt.
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Ka-Sandra
Ich habe mit einem Polizeibeamten gesprochen.
Und es wurde die Stimme von H.S. hinzugefügt.
Halten Sie das für möglich?
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
In der Tat. Das Risiko musste endlich beseitigt werden, indem man einen ahnungslosen Trottel in die
Falle lockt und ihn über die Klinge bzw. angeblich vor den Zug springen lässt.
Das würde natürlich voraussetzen, dass das Opfer mitspielt. Spiel mir das Lied vom Tod.
Sie nehmen also an, dass die auf der Einzeltätertheorie basierende Schadenersatzforderung an den
österr. Staat schon während der minutiösen Planung des Fluchtszenarios integraler Bestandteil war,
also „part of the game“? Wen halten Sie für das Mastermind dieses Planes? Eine Einzelperson oder ein
Triumvirat? (geschlechtsneutral formuliert)
Wann haben Sie eigentlich den Glauben an das Gute im Menschen verloren? Erst im Zuge dieser Affäre?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Priklopil wußte sehr wohl,dass er NK hatte.Er hat ihr ja persönliches aus der Familie erzählt.Im
Zusammenhang-die zahlen nicht-denen bist du egal.
Alle Spekulationen in eine andere Richtung sind falsch.
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
@Nautilus
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das bei einem Dialog funktionieren?
Und von welchen Video-Überspielungen reden Sie überhaupt?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
aha i was scho warum das da niemand was sagt die eltern von dem Maria und Franz Schwarz sowie Gerdrude
Schwarz (Stern) und Franz Schwarz jun. - Maria Schwarz Jerney Wohnhaft Kroisbach 51 in Bezirk
Fürstenfeld Steirmark
sollen geschont werden schon vergessen
was da war mit meinem autokennzeichen ---- gelle
Ihr habt an Sohn der a Schwerverbrecher ist die Leute werden bald mit den Fingern auf auch zeigen Ihr wärts geächdet bis an das ende euer Tage - das ist nicht versprochen, das ist GESCHWOREN
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@gast
Das beruht doch alles nur auf den Aussagen von NK. WP ist tot und kann dazu nichts mehr sagen.
Ob NK tatsächlich bereits als 10-jähriges Kind bei WP war,und zwar durchgehend über acht Jahre, ist
bisher durch nichts eindeutig bewiesen.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich rede von Telefonabhörungen.
Ich habe endlos gebraucht, bis ich auf das gekommen bin.
Es kann sich jemand in deine Nummer einschalten.
Wenn eine Nummer an eine unbekannte Adresse gesendet wird .
Wenn eine Nummer über die Polizei geht.
Ich habe hunderte Telefonate mit ORANGE geführt.
Was mit meiner Nummer nicht stimmt.

Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich werde in alten Zeitungsberichten suchen,aber ich glaube mich erinnern zu können,dass er das neue
rote Auto erwähnt hat.
Durchgehend ist nicht bewiesen.
Auch die Frage nach dem Erkennen einer Schwangerschaft-wenn ja-wer hat die Abtreibung gemacht.Es kann
ja angeblich nachgewiesen werden also sollte sie sich untersuchen lassen und ein Teil der Wahrheit ist
an der Oberfläche.
Übrigens im Telefonbuch von Straßhof gibt es einen anderen Holzapfel-verwandt?!
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
Die Eltern und der Bruder sind in Mistelbach. Dort hat der EH auch ein Haus. Dorthin haben der WP und
der EH alte Luftungsanlagen verbracht.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@ka-sandra .... glaube an das gute im menschen ,,,???
ich glaube nur, dass menschen menschlich, manchmal allzu menschlich sind ---- so bin ich sicher vor
enttäuschungen !!
und vor allem glaube ich, dass wunschvorstellungen über realitäten oder abscheu vor realitäten der
wahrheitsfindung sehr hinderlich sind !
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
ich bitte nochmals zu überdenken warum Frl. Natascha Kampusch niemals (oder doch und es nur nicht in
der Zeitung gestanden) einen "Ausflug" auf die obere Alte Donau 116, mit Herrn Wolfgang Priklopil
erwähnt hat ... sie wollte doch Aufklärung oder etwa nicht - und hat Fr. Brigitta Sirny in ihrem Buch
erwähnt, das sie sich dunkel oder sgar hell auf den Namen Priklopil errinern kann .... das Buch von
ihr kam erst nach dem telefonat mit mir heraus ... oder sollte da was vertuscht werden .... ja was
denn nur ....
und warum ist bei einem Spiegel links und rechts vertauscht aber nicht oben und unten .......
Ja - ich glaube das wird nie ganz geklärt werden!
Warum erschoss sich das Lichtdouble Heinz Erhard - warum werden Strafanzeigen gegn "Ärzte" nicht
einmal im Ansatz üperprüft ...
ich bitte nochmals zu überdenken warum Frl. Natascha Kampusch niemals (oder doch und es nur nicht in
der Zeitung gestanden) einen "Ausflug" auf die obere Alte Donau 116, mit Herrn Wolfgang Priklopil
erwähnt hat ... sie wollte doch Aufklärung oder etwa nicht - und hat Fr. Brigitta Sirny in ihrem Buch
erwähnt, das sie sich dunkel oder sgar hell auf den Namen Priklopil errinern kann .... das Buch von
ihr kam erst nach dem telefonat mit mir heraus ... oder sollte da was vertuscht werden .... ja was
denn nur ....
und warum ist bei einem Spiegel links und rechts vertauscht aber nicht oben und unten .......
Ja - ich glaube das wird nie ganz geklärt werden!
Warum erschoss sich das Lichtdouble Heinz Erhard - warum werden Strafanzeigen gegn "Ärzte" nicht
einmal im Ansatz üperprüft ...
ich bitte nochmals zu überdenken warum Frl. Natascha Kampusch niemals (oder doch und es nur nicht in
der Zeitung gestanden) einen "Ausflug" auf die obere Alte Donau 116, mit Herrn Wolfgang Priklopil
erwähnt hat ... sie wollte doch Aufklärung oder etwa nicht - und hat Fr. Brigitta Sirny in ihrem Buch
erwähnt, das sie sich dunkel oder sgar hell auf den Namen Priklopil errinern kann .... das Buch von
ihr kam erst nach dem telefonat mit mir heraus ... oder sollte da was vertuscht werden .... ja was
denn nur ....
und warum ist bei einem Spiegel links und rechts vertauscht aber nicht oben und unten .......
Ja - ich glaube das wird nie ganz geklärt werden!
Warum erschoss sich das Lichtdouble Heinz Erhard - warum werden Strafanzeigen gegn "Ärzte" nicht
einmal im Ansatz üperprüft ...
ich bitte nochmals zu überdenken warum Frl. Natascha Kampusch niemals (oder doch und es nur nicht in
der Zeitung gestanden) einen "Ausflug" auf die obere Alte Donau 116, mit Herrn Wolfgang Priklopil
erwähnt hat ... sie wollte doch Aufklärung oder etwa nicht - und hat Fr. Brigitta Sirny in ihrem Buch
erwähnt, das sie sich dunkel oder sgar hell auf den Namen Priklopil errinern kann .... das Buch von
ihr kam erst nach dem telefonat mit mir heraus ... oder sollte da was vertuscht werden .... ja was
denn nur ....
und warum ist bei einem Spiegel links und rechts vertauscht aber nicht oben und unten .......
Ja - ich glaube das wird nie ganz geklärt werden!
Warum erschoss sich das Lichtdouble Heinz Erhard - warum werden Strafanzeigen gegn "Ärzte" nicht
einmal im Ansatz üperprüft ...
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@ Erlkönig

Das habe ich auch einmal geglaubt.
Vertraue.....................
Gast: Nautilus, Sonntag, 06. März 2011 #
lieber gast - fakten interesiern uns nicht wir wollen doch hier etwas eso"terisch"es machen - also
bitte suchen sie sich einen anderen block - die wahrheit ist zu langweilig wir wollen hier unsere
fantasien ausleben nicht wahr meine lieben mitblogger
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Hat der Hr.Pöchhacker nicht genug Beweismaterial,damit nichts bezahlt werden muß.Ich denke Innsbruck
wird doch mit ihm zusammenarbeiten.
Ich war immer der Meinung die Geldmaschinerie von ihren 2u.3 Anwälten wurde nur in Gang gesetzt,damit
der Staat sich die Kosten erspart?Sie selbst sagt ja ,dass sie eine Entschuldigung erwartet und kein
Geld.Lt.Dr.G,
Der Antrag wurde ja nur aus verjährungsgründen eingebracht.
Mir gehen die Schulden von Hr.K nicht aus dem Kopf.Was ist,wenn er diese in einem gewissen Mileu
gemacht hat.Wäre da nicht NK ein guter Grund ihn zur raschen Bezahlung zu ermuntern?
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
@gast
Logan hat ja gestern ebenfalls auf den Koch verwiesen, ich denke mal, dass hat er nicht ganz grundlos
getan!
Koch war ja einmal sehr sehr gut mit dem RH befreundet, so lange jedenfalls, bis die Sirny
dazwischengefunkt hat, die RH übrigens über Koch kennengelernt hat.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
test
Gast: test p, Sonntag, 06. März 2011 #
@ka- sandra ... mastermind...... perfider plan schon vor der "flucht" mit amtshaftungsspekulation (und
scha denersatzforderungsspekulation gegen WP bzw. allenfalls den nachlass nach ihm als part of
game ......
ich glaube nicht, dass dies ohne vertrauliche beratung durch einen (sehr guten) zur verschwiegenheit
verpflichteten rechtsbeistand aufgrund entsprechender informationen über den seinerzeitigen
fahndungsablauf (einschliesslich von polizeipannen) möglich war!
wäre dies hier möglich gewesen?
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Auch die zweite Halbschwester scheint Thomas F. sein "Fehlverhalten" bei der "Suche" nach NK bis dato
nicht besonders übel zu nehmen, tritt er doch auf ihrer Freundesliste in "facebook" in Erscheinung
(selbstverständlich auch der sagenhafte Herr Feuerstein).
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@miss marple ... unglaublich - Sie sind nach dieser langen nacht wirklich schon "ausgeschlafen" !!!!
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Die Sabina?
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
Fragen´s mich nicht, wie ich beinand bin!;-)
@gast
Ja, die Sabina! Wie alt ist die eigentlich? Wenn man sich die Pinnwandwandeinträge ein wenig
durchliest, möcht´ man fast meinen, sie wäre erst "frisch geschlüpft! *kuhl* ;-)
Das Ärgste ist wohl aber, dass der Staat aufgrund Polizeifehler geklagt werden soll (bei NK
meinetwegen), die restliche family allerdings gerade mit jenem eng verbunden ist, der die "Suche" nach
NK ursächlich "verbockt" hat...

Da bleibt einem ja glatt die Spucke weg.....
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
<Das Ärgste ist wohl aber, dass der Staat aufgrund Polizeifehler geklagt werden soll (bei NK
meinetwegen), die restliche family allerdings gerade mit jenem eng verbunden ist, der die "Suche" nach
NK ursächlich "verbockt" hat...
dachte ich mir auch: sollen sie sich das doch untereinander regeln. F. wird sich doch sicher längst
entschuldigt haben oder?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Ich habe schon einmal informiert,dass ein Hund durch spezielle Substanzen gestoppt werden kann.Auch
eine Wärmebildkamera hätte es nicht gebracht.
Gast: gast, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Genau! Sollen´S den bis zum St. Nimmerleinstag zivilrechtlich verklagen, anstatt mit ihm zu
herumzuturteln,
DAS ist ja wohl eine der größten Dreistigkeiten neben all den anderen.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
is de faustregel nur für rassehund gültig?
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
das wär doch ein gefundenes fressen für die boulevardzeitungen - warum greifen die das nicht auf?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Allerdings auch gut möglich, dass es vom Blickwinkel der schrecklich netten Familie aus gesehen bei
Thomas F. auch gar nichts weiter "anzuklagen" gibt...
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Ist der F. schon einmal von seinen Kollegen interviewt worden seit wann er mit den Sirny-Sisters
befreundet ist?
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Passiert eh in Kürze, sofern alles gut geht!;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
'Ist der F. schon einmal von seinen Kollegen interviewt worden seit wann er mit den Sirny-Sisters
befreundet ist?'
Die Frage habe ich auch schon aufgeworfen, ob der F. die Halbschwester der NK schon zum Zeitpunkt
seines Gesprächs mit dem Hundeführer kannte (Jugendbetreuer im selben Verein).
Falls JA, wäre es sehr auffällig, dass da nicht seine Alarmglocken laut geschrillt hätten.
Also, wer weiß es? Gibt es noch wo ältere Pages des Jugendvereins?
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
@miss marple, lilly rush, ka-sandra ....
wäre noch interessant zu wissen, ob F amtshaftungsversichert ist --- wovon man normalerweise ausgehen
kann--- und ob die forderungssummen der damen
(bzw, gar noch auch des papas?) im höchstbetrag seiner versicherung deckung fände--- für den fall
nämlich, dass die republik bei ihm wegen groben verschuldens regress nimmt .
- nur so wäre nämlich das "geschäft" unter berücksichtigung des gesamtfamiliären wirtschaftlichen
interesses ungefährdet !
auch solche überlegungen kann man natürlich bei entsprechender rechtlicher beratung schon rechtzeitig
von vornherein anstellen

Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@ erlkönig
ich glaube nicht dass hier grob fahrlässiges verhalten vorliegt, wenn man von einem fehlverhalten des
F ausgeht.
allerdings, wenn man nachweisen könnte, dass er es absichtlich versäumt hat den bericht zu priorisiern
oder wenn man ihm nachweisen könnte, dass er den zusatz dazugeschriebn hat, wäre die republik doch mit
einer amtshaftungsklage aus dem schneider oder?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Die einzigen Zeitpunkte, zu welchen bei der Polizei etc. die Alarmglocken geschrillt haben dürften
waren in diesem Fall ganz offensichtlich nur dann gegeben, wenn ein Stück Wahrheit das Licht der Welt
hätte erblicken können.
Herr Pöchhacker hat einige Male angemerkt, dass die Polizei jedes Mal in regelrechte Panik verfiel,
wenn er damit gedroht hat, sich die Hauptverdächtigen mal näher vorzunehmen..
Er hat es sehr treffend und witzig zusammengefasst:
Hätten sich die Vedächtigen nach der Konfrontation mit seinen seitenlang aufgelisteten Widersprüchen
evtl. "einsichtig" gezeigt, was hätten die Ermittler dann damit machen sollen? Den Verdächtigen ihre
"Einsicht" wieder ausreden?;-))
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
denen ist doch das lügen schon mit der muttermilch eingeimpft worden - jedesmal wenn man denen mit
einem argument kommt warum das nicht richtig sein kann, kommen neue lügen.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
wie denkst du bei F. im Zusammenhang mit der S .273 bei Pöchhacker?
Wenn er zum Journalisten gesagt hat, dass Pöchhacker recht hat, wurde er dann von seinem Vorgesetzten
zurückgepfiffen?
Immerhin ist er dem Hinweis ja nachgegangen indem er angefragt hat, wer dort wohnhaft ist.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ Miss Marple
Natürlich, genau so wie sie es mit der IA gemacht haben.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht.
-------Das hat mich auch ein wenig verwirrt und als ich dann diesbezügl. nachgefragt habe, meinte Herr
Pöchhacker kryptisch, das könne man so oder so sehen (womit ich genau so schlau wie vorher war;-)).
Vlt. musste er "scheinbar" etwas machen, für den Fall, dass der Hundeführer noch mal nachgehakt hätte
- jedenfalls nehme ich ihm sein "vergessen" des ansonsten standardmäßig vorgesehenen Procedere nicht
ab.
Der eine "vergisst" also und der andere hat erhebliche "Erinnerungslücken"...
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@lilly rush .... die republik wäre (bei vorsätzlichem , nämlich darauf gerichteten verhalten des F,
dass NK nicht gefunden werden soll ) nicht aus dem schneiderhätte natürlich regressanspruch gegen F, aber dessen versicherung würde nicht zahlen - F wäre ruiniert!
aber ich glaub nach wie vor nicht, dass NK bei WP gefunden hätte werden können (weil sie nicht beim

ihm war)
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@ erlkönig
aber ich glaub nach wie vor nicht, dass NK bei WP gefunden hätte werden können (weil sie nicht beim
ihm war)
-> was zu beweisen wäre
@ miss marple
was meinst du zu folgender aussage von F:
„Ich legte das Ergebnis meiner Überprüfungen zum Hinweis des P. meinem Gruppenführer (Oberinspektor
Fleischhacker) vor und wies ihn auf den Umstand hin, dass zu der bereits erfolgten Hinweisüberprüfung
bei Priklopil ein weiterer Hinweis - eben der von P. - eingelangt sei."
Im Fax, das um 17.00 vom Gendarmerieposten Deutsch Wagram an BI F. im Sicherheitsbüro geht, wird auf
den zweiten Hinweis vom 14. April geantwortet - und einleitend auf den ersten Hinweis vom 6. April
verwiesen.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Hallo,
ich bin neu hier.
Habe mir den Blog ein bißchen angesehen.
Interessant!
Ich dachte ein bißchen nach über die Möglichkeit, dass Natascha K. erpresst werden könnte.
Angenommen es wäre so, wie könnte man sie erpressen?
Was wären mögliche Drohungen, würde man drohen ihren Vater umzubringen, oder eher sie selbst - oder
jemand ganz anderen?
Vielleicht wenig weiterführend diese Gedanken, doch das war es was mir im Kopf herumging.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Das war ja der andere, der sich w.o. erwähnt an all das nicht mehr erinnern konnte.
WER lügt also um sich "reinzuwaschen"?
Nicht zu vergessen, dass T.F. auch die Gleitförderstunde 7:15h-7:30h erfunden hat (ein Hinweis betr.
Förderstunde war ebenfalls in keinem Akt zu finden)
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Gast P.: willkommen!
da im Fall NK keiner der Beteiligten die Wahrheit sagt, oder nur Teile davon, oder alle paar Wochen
eine andere Wahrheit - kann es durchaus sein, dass jede/r von jedem erpressbar ist, aber umgekehrt
auch jede/r jeden jederzeit erpressen kann...
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
Die wird vom Leben erpresst! Woher soll bei der ein Income kommen? Die Mutter kann in dem Alter ihren
A.. auch nicht mehr gewinnbringend verscherbeln.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Wie sich der kleine Maxi die Polizei vorstellt
*lol*
"Der POLIZIST Thomas F. macht einen FEHLER (beim Hinweis des Hundeführers) - und keiner merkt es" kommt nur in schlechten Krimis vor.
*lol*
*lol*
.
In Wirklichkeit hat sein Vorgesetzter sein Zeugs zu LESEN und zu BEWERTEN und weitere Anordnungen zu
treffen die ganze Befehlskette hinauf. Haben die höheren Polizeikoffer aber nicht, sonst hätte einem von ihnen

gerade dieser Fehler auffallen müssen. Die hängen alle mit drin.
.
*so schauts aus*
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
genau!
allerdings, warum sollte der F. in dem punkt lügen und zusätzlich jemanden anpatzen? noch dazu einen
vorgesetzten?
zur förderstunde:
ganz am anfang wurde auf die überhaupt vergessen und 8h als unterrichtsbeginn angegeben.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
habe das gefühl, dass von diesem heiklen punkt abgelenkt wird.
wie gehts dir damit?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Hallo Politicus 1 und alle!
klingt wirklich kompliziert. Gibt es denn wirklich gar niemanden, der zumindest wahrscheinlich die
Wahrheit sagt?
zum Beispiel die Mutter von Priklopil, ist es da auch wahrscheinlich, dass sie lügt?
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
Polizei gesteht Ermittlungsfehler ein
.
Die Polizei hat in dem Fall erneut Ermittlungsfehler eingestanden.
.
"Das war damals in meinem Verantwortungsbereich", sagte Ernst Geiger, Leiter der Abteilung für
Ermittlungen für Organisierte und Allgemeine Kriminalität im Bundeskriminalamt (BK). "Dass der Hinweis
auf Wolfgang Priklopil falsch bewertet wurde, ist damals in der Hektik der Ereignisse passiert. Das
war ein großer Fehler."
.
ja, war ein großer Fehler, jetzt kommt die Rechnung, völlig zu Recht.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Angst? Selbsterhaltungstrieb?
Jedenfalls hat es seiner Karriere ganz und gar nicht geschadet...
Herr Pöchhacker(!!) hat die Polizei einige Male darauf hingewiesen und sie blieb dennoch
"vergessen".....
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Hoffe es ist nicht störend wenn ich so nachfrage, handelt es sich um eine Förderstunde, die Natascha
hatte, also in der Volksschule damals, am Tag als sie verschwand?
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
"Das war damals in meinem Verantwortungsbereich", sagte Ernst GEIGER, Leiter der Abteilung für
Ermittlungen für Organisierte und Allgemeine Kriminalität im Bundeskriminalamt (BK).
:
"Dass der Hinweis auf Wolfgang Priklopil falsch bewertet wurde, ist damals in der Hektik der
Ereignisse passiert. Das war ein großer Fehler."
.
ja, war ein großer Fehler, jetzt kommt die Rechnung, völlig zu Recht.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple

außerdem gab es ja den Hinweis der als Gabriele S. bezeichneten Frau eine Nö Gendarmeriebeamten, die
sagte, dass WP bereits als Verdächtiger bekannt war...
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Natürlich muss davon abgelenkt werden,
ist doch glasklar, weil´s halt so gar keinen
schlanken Fuß macht!;-))
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
umsonst ist die gabriele S. nicht im reszut dokument genannt.
diese frau gehört im zusammenhang mit den ermittlungsfehlern unbedingt vernommen!
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
vielleicht versuchen wir mal die "ermittlungsfehler" soweit sie uns bekannt sind, aus der
entführungsphase aufzulisten.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Richtig, Gabriele S. ist wichtig!
War dieser Fall nicht ein einziger - noch immer währender "Ermittlungsfehler"?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@gast
Ja, mit Beginn 7:15h!
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
1. Die Entführungszeit wird anfangs falsch angegeben
- Revidierung nach den ersten Zeugen (?) - Sichtung um 7.05 und 7.10
2. Die Zeugin I.A. wird anfangs als unglaubwürdig eingestuft.
3. Gemeinsam mit I.A. legt man sich auf die Farbe weiß fest. Mercedes steht als Modell nicht fest.
4. Die Fahrzeugfahndung wird verspätet hinausgegben
5. Die Überprüfung der Fahrzeuge erfolgt ohne die Personenbeschreibung der I.A. zu berücksichtigen.
6. Dem Bauschutt in WPs Fahrzeug wird nicht nachgegangen, Hunde überprüften die Fahrzeuge nicht.
7. WP gibt an kein Alibi zu haben. - Ein Fahrzeughalter ohne Alibi, Untersuchungen ohne Hunde? Was
hätten die Polizisten im Fahrzeug finden sollen? Blutspuren? Die Schultasche? Was nützt eine
Überprüfung ohne weitere Einschränkung der Personen (z.B. weitere Überprüfung aller Personen ohne
Alibi)?
8. R.H. wird nur kurz befragt und erscheint im Beisein seine Vaters, der sein Alibi bestätigt. R.H.s
Frau wird damals nicht befragt (das macht erst die SOKO Burgenland, wo sie aussagt, dass R.H. in der
Nacht vor der Entführung nicht zu Hause war.)
9. Der Hundeführerhinweis wird zum Bericht über die Überprüfung des Fahrzeuges dazugeheftet ohne
weiter zu untersuchen (priorieren).
10. Der Telefonhinweis nach Strasshof wird mit WP Strasshof nicht in Verbindung gebracht.
11. Lt. Gabriele S war WP rasch Hauptverdächtiger
Fällt dir auf die Schnelle noch etwas ein MM?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
1b Die Förderstunde wird ungenau erhoben
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Die Richtung stimmt, Lillylein
.
Noch in der Nacht nach ihrer Flucht haben sich Polizeigeneräle und Landespolizeikommandanten deswegen
stehend angeschifft und zu vertuschen begonnen.

........................................
.
Wenn die Fehler nicht so arg gewesen wären, wäre ja auch nicht die Erfindung DIESER Kasperlkommission
notwendig gewesen.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@ heike
wenn Fehler in dieser Häufung vorkommen, können es keine Fehler mehr sein.
Besonders 7. sollte zu denken geben:
Man wollte doch gar nichts finden!
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ Lilly Rush
Pkt. 2 falsch. IA wurde anfangs als glaubwürdig eingestuft. Erst nach dem Gepräch mit der Lehrerin
unglaubwürdig.
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@ gast
warum frage ich überhaupt die lehrerin ob ein kind glaubwürdig ist?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ gast
will ich absichtlich die zeugin als unglaubwürdig hinstellen?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ gast
hat I.A. zu viel gesehen?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ Lilly Rush
Pkt. 6: Die Schlümpfe haben ja nach einem Mädchen gesucht und nicht nach Baumüll. Für das hätte es ja
eine andere Kompetenz gegeben.
Pkt. 7: Na wenn der das sagt. Die Schlümpfe können ja nicht damit rechnen, dass ihnen jemand so frech
ins Gesicht lügt.
Pkt. 9: Der Hinweis kam ja von einem der ihren - also wirklich - kann man sowas ernst nehmen?
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
12. Die Förderstunde wurde "vergessen"
13. Kein Foto des P. um es der Zeugin vorzulegen
14. Die Familie galt nach dem Erstellen eines FerndiagnoseGutachtens als "sauber", speziell aus dem Grund, weil S. sofort eines Ihrer zahlreichen "Kopfstückerl"
gestanden hat (Fleischhacker)
15. Die Polizei ging ganz offensichtlichen Widersprüchen in diversen Darstellungen nicht nach
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ Lilly Rush
Das Mädchen hatte halt Migrationshintergrund!
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@erlkönig
Mal angenommen, NK ist mutig und entschließt sich tatsächlich zu einer Amtshaftungsklage gegen die
Republik - ist die Republik dann eigentlich auch versichert für solche Fälle?

Falls ja: Welche Versicherung käme denn da zum Handkuss? Die würden vielleicht glatt Herrn Pöchhacker
anheuern, um die Forderung abzuwenden. Der bräuchte sich wenigstens nicht einzuarbeiten in den Fall ;-)
Falls nein: dann wird wohl letzten Endes der Steuerzahler damit belastet; deshalb regt sich ja auch
schon Unmut im Volk.
--------------------Hab mir vor einigen Tagen in der ORF tv-thek die Sendung „Thema“ vom letzten Montag angeschaut, da
ging es ums Rotlichtmilieu und den Pripfl. Und inwieweit man dem „Zund“ von Informanten trauen kann.
Ich denke mir, bevor eine Versicherung 1 Million zahlen muss, lässt sie für brisante Informationen
schon so einiges springen. Aber ich will der Entwicklung nicht vorgreifen, vielleicht kommt es ja gar
nicht so weit.
Ich glaube, im Hintergrund werden schon seit längerem Listen mit sehr brenzligen Fragen an NK und EH
gebastelt. Und an einige andere Zeugen.
Es ist jetzt die Frage, wer die besseren Nerven hat.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Zur unglaubwürdigen Zeugin:
Wer hat sie denn zur unglaubwürdigen gemacht?
Aus der Pilz Seite:
Fleischhackers Mitarbeiter F. wird in den nächsten Tagen eine Schlüsselrolle spielen.
Im Gegensatz zu den Beamten in der Wagramerstraße nehmen ihre Kollegen im Sicherheitsbüro den Hinweis
nicht völlig ernst. „Was die Aussage der 12-jährigen Schülerin A. Ischtar anbelangt, die am 2.3.1998
gegen 07.10 Uhr beobachtet haben will, dass Natascha K. am Rennbahnweg zw. Melangasse und Tegelweg von
einem u.T. (6) in ein größeres Auto gezerrt wurde, ist anzumerken, dass sich bei näherer Überprüfung
dieser Aussage Widersprüche und Ungereimtheiten ergaben. Es ist daher fraglich, ob ihre Aussage den
Tatsachen entspricht. Lt. Aussage ihrer Lehrerin neigt sie oft zu Übertreibungen, weshalb bei ihren
Angaben Vorsicht an den Tag zu legen sei.
Nun wer ist wohl der Mitarbeiter F.?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Aussage der Bettina H.
Zutreffend könnte die Aussage der 10-jährigen Schülerin H. Bettina sein, welche Natascha vom früheren
gemeinsamen Klassenbesuch gut kennt. H. will Natascha am 2.3.1998 kurz nach 7.00 Uhr bereits in der
Nähe der Schule in Richtung Volksschule alleine gehen gesehen haben.
16. Die Beamten vergessen Bettina H zu fragen, ob sie den weißen Transporter gesehen hat. (Das wird
erst 4 Jahre später gemacht!)
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Super Lilly, na so ein
Zufall aber auch!;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Jaja, die Bettina war viel glaubwürdiger
(warum wohl?) und darum hat man bei ihr auch "vergessen"
näher nachzufragen - just to be on the safe side...
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
ja blöd schon auch, dass sie die NK kannte und die zeit so genau angeben konnte.
jetzt konnte man auch die förderstunde nicht mehr unter den tisch fallen lassen
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Ist es also so, dass Natascha eine Förderstunde hatte und der normale Unterricht begann dann um circa
8.00 Uhr und Natascha wurde also kurz nach sieben Uhr entführt.

Der/die Entführer musste(n) also gewußt haben, dass Natascha die Förderstunde besucht?
Ist das so richtig?
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Ich sehe das anders:
Bettina hat NK um diese Uhrzeit ja bereits in der Nähe der Schule gesehen...also fernab jeglicher
Gefahr einer Zeugin für die "Entführung", also glaubwürdiger als I.A.
NK hat erst kurz nach sieben Uhr die Whg. verlassen und somit stimmen die Angaben, die I.A. gemacht
hat, diese wurden jedoch angezweifelt.
Die Förderstunde hat man ja dennoch unter den Tisch fallen lassen, trotz dieser Aussage von Bettina.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ka-sandra .... republik versichert?
glaube ich nicht--die republil ist hier mit ansprüchen eines angeblichen entführungsopfers mit der behauptung
konfrontiert , dass ihm seine gefangenschaft bei einem alleintäter und hiebei erlittenes martyrium
erspart geblieben wäre, wenn die zuständigen staatlichen organe sich pflichtgemäss verhalten hätten .
das opfer scheint hier in der glücklichen situation zu sein, dass seine darstellung in der im haus des
"entführers" vorgefundenen situation dem (wie sich im blog gezeigt hat, allerdings oberflächlichem)
anschein nach stütze findet und der "entführer hiezu nicht (mehr) befragt werden kann.
--- eine beweisfrage im verfahren also. für die belangte behörde bzw, die rep, eine unangenehme
situation. einem solchen, medial zur märtyrerin schlechthin hochstilisierten "opfer" trotz aller
zweifel nicht glauben????
ich bin gespannt
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@ gast
für eine bestellte entführung spricht ja
- dass Bettina H. kurz vor NK am Tatfahrzeug vorbeigegangen sein muss. - sie wurde nicht entführt
- wenn es konkret NK galt, dann muss der entführer von der förderstunde gewußt haben
weil
- die wochen davor NK mit dem auto zur schule gebracht wurde
- daher niemand von der förderstunde durch beobachtung wissen konnte
- die stelle der entführung war die einzige auf dem schulweg, die von keinem gebäude direkt einsehbar
war, das spricht auch für eine planung im vorhinein
bei dieser entführung war nichts spontan
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Nicht zu vergessen: NK hätte NIEMALS pünktlich zur Förderstunde kommen können, obwohl S.
aufgrunddessen plötzlich behauptet hat, dass wäre sich locker in 10 Minuten ausgegangen - für einen
Weg, der für NK sonst immer doppelt so lange gedauert hat.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
wenn sie ziemlich genau um 7h rausgegangen ist, geht sichs aus.
Vom hauseingang (außen) bis zur panethgasse sinds ca 6 minuten. von dort bis mitte hundewiese, bischen
mehr als 3 minuten. bis zur schule noch mal ca. 4 minuten
hinzu kommt aber weg von wohnung bis unten und von schule, garderobe bis klassenzimmer
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple

dazu passt jetzt gut die 1. aussage von NK
"Gegen 07.00 Uhr ging ich bei der Stiege in den Innenhof des Rennbahnweges in Richtung Einkaufszentrum
durch und dann links zur Kreuzung Wagramer Straße mit dem Rennbahnweg. Ich sollte um 07.45 Uhr bei der
Schule sein."
wow NK erinnert sich auch nicht an die förderstunde?
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Zeugen brauchten dafür 22 Minuten und ein "Hüne" wie Herr Pöchhacker - so schnell er konnte und danach
mt Blasen an den Füßen;-) - 15 Minuten.
Im Vergleich dazu: eine übergewichtige, frustrierte, langsam gehende NK mit Schultasche - und auch
sonst nicht besonders sportlich, weil ziemlich gehfaul, sehr sogar.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Zusatz:
auch hat Herr P. die Zeit, die NK von dern Wohnung bis zur Tür des Wohnhauses und ab dem Schultor in
die Klasse nicht mit berücksichtigt.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Ich denke mal, Sie "durfte" sich nicht daran erinnern...
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
ich bin den weg auch abgegangen, ich habs in der zeit geschafft ohne zu laufen.
kinder, insbesondere wenn sie wissen, dass sie spät dran sind, können ganz schön flott sein.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
DAS musst Du mit Herrn Pöchhacker ausdiskutieren!;-)
Warum sollte sich NK das antun, da sie doch einfach nur ihre Mama hätte fragen müssen, wie immer, wenn
sie zu spät/knapp dran war? Wie bereits erwähnt: NK ist noch NIEMALS zu spät gekommen und wollte an
diesem morgen KEINESFALLS zu spät kommen - aber genau an diesem Tag war alles anders!
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
und nicht zu vergessen: Die Förderstunde wurde aufgrunddessen netterweise in eine "Gleitförderstunde"
bis Beginn 7:30h umgewandelt - warum macht man einen solchen Unfug, wenn es dafür keinen triftigen
Grund geben würde?
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
die Sichtung von NK durch die Zeuginnen mit Zeitangabe sprechen aber für eine rechtzeitigsein von NK.
7.05 Bettina H
7.10 I.A.
Das geht sich mit meinem Tempo ziemlich gut aus.
Von der Hundewiese aus braucht man zw. 3,5 und 4 min bis zur Schule.
Und die Angaben der Mädchen sind ja auch nicht gestoppt. Ca. 2-3 min auf oder ab sind da schon drinnen.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
Wo ist Heike P. jetzt gerade?
Aufpassen, politicus und ich beobachten äußerst genau ob Monika P. auf ORF2 live gerade etwas ins
iPhone tippt! :-)

Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
worauf es hinausläuft ist eher, dass Br.S. versucht hat das Verlassen der Wohnung möglichst nach vor
zu verlegen, um von der Förderstunde abzulenken. Hier ist der Gruppe F der Vorwurf zu machen, dass sie
Br.S. nicht auf eine Zeit festgenagelt haben und ihr nachher bewiesen haben, dass ihre Angaben nicht
stimmen.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly R. und MM
Wie lange hatte NK schon Förderstunden, in welchem Fach? Wieviele Kinder ihrer Klasse hatten ebenfalls
welche? Welches Halbjahreszeugnis hatte NK in der 4. Klasse?
Waren die Förderstunden wirklich dringend erforderlich oder wurde NK vielleicht bewusst von Sirny
dorthin geschickt, weil durch die frühe Morgenstunde noch kaum Schulkinder (und damit mögliche
Tatzeugen) unterwegs waren, und somit eine „Entführung“ leichter durchzuführen war?
Wenn die Förderstunden im Nachhinein „unterschlagen“ und von NK „vergessen“ wurden, ist etwas faul
damit.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
1)Staat und Versicherung:
NEIN, der Staat versichert nicht. Für den Fall des Falles müssen die Steuerzahler herhalten - auch die
vielen Hundert Kronenzeitungsleser, die der NK nicht einen Cent gönnen...
Zur Erinnerung: Im Gegensatz dazu war die LUCONA hoch versichert, dem Udo Proksch hat das aber trotz
seines Anwalts nichts genützt... Es darf geraten werden, wer sein Anwalt war.
2) Zeugin I.A. - Migrationshintergrund: außer ihrem Familiennamen keine Spur von "Ausländerin"; in
Wien geboren, bei ihrer Wiener Mutter aufgewachsen und ein waschechtes Wiener Mädel. ALLE ihre ernst
genommenen Aussagen haben sich als tatsachengerecht erwiesen! (Tatort, Tatzeit, Tatauto, Tatopfer..)
Nur beim Täter, bzw. den Tätern wollte/durfte man ihr nicht glauben!
3) Ermittlungs"fehler": anscheinend gab es tatsächlich beim Jugendamt einen Akt betreffend NK. Dieser
Akt hätte möglicherweise Hinweise für Erhebungen gegeben...
4) Sagt die Mutter Waltraud P. die Wahrheit? Möglicherweise in einzelnen Stückchen. Aber
Erinnerungslücken und Wunschdenken scheinen manchmal die Oberhand zu gewinnen...
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
@ politicus
anwalt war gabriel lansky
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@ politicus
hab grad das lucona buch am nachtkastl liegen, frage mich wann ich den schmöker zwischendurch
unterbringe :-)
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
und wer ist der Anwalt der NK?
Hatte die NK ursprünlich nicht einen anderen Anwalt?
Bei Assinger würde ich jetzt das Publikum fragen....
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
Das mit der Förderstunde ist wirklich interessant. Off topic, ich wußte gar nicht, dass es
Förderstunden gibt, die so bald in der Früh statt finden. Ich kannte nur Förderstunden, die nach der
dem Unterricht stattfinden.
Diese Aussage von Natascha K. "Ich sollte um 07.45 Uhr bei der Schule sein." (siehe Posting weiter
oben) ist also tatsächlich gefallen?
Die Förderstunde war also eine Förder-Halbstunde, die von 7.15 Uhr bis 7.45 dauerte, ist das richtig?
Das würde doch wirklich bedeuten, dass N. Kampusch die Förderstunde einfach weggelassen hat in ihrer
Aussage. Ist es auch denkbar, dass sie sich nach so vielen Jahren einfach nicht mehr so genau erinnert
hat und den üblichen Schulbeginn im Kopf hatte (eben 7.45 Uhr). Andererseits, gerade so einen
speziellen Tag wie den der Entführung merkt man sich wahrscheinlich ziemlich gut.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
<Diese Aussage von Natascha K. "Ich sollte um 07.45 Uhr bei der Schule sein." (siehe Posting weiter

oben) ist also tatsächlich gefallen?
Ist aus der ersten Einvernahme auf der Pilz HP (Die 7 Protokolle)
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@politicus 1 und Gast ... "sie" war bisher selten im bild -- was sich aber keineswegs nachteilig
auswirkte - ästhetisch!!
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
erlkönig: ?ich steh' auf der Leitung...
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
Ubersetzung firn Politikus
.
.
Den Deix-Figuren hier ist die Mutter des Opfers nicht schön genug
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Bettina hat NK um 7.05h bereits in der Nähe(!) der Schule gesehen.
Selbst wenn die Zeitangabe von I.A. genau stimmt, wäre sie meiner Meinung nach nicht pünktlich
gekommen. Aber egal!
Sirny ging es meiner Meinung nach darum, zu rechtfertigen, warum sie NK an diesem Tag nicht zur Schule
gefahren hat, obwohl alle Umstände dafür gesprochen haben. Deine Annahme ist natürlich ebensogut
möglich.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Sirny braucht sich nicht zu "rechtfertigen".
.
Die Polizei muss sich rechtfertigen, Gurkerl.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@ miss marple
bettina hat sie beim kreisverkehr panethgasse gesehen, das ist nicht in der nähe der schule
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
@politicus ..auf der leitung...
glaub ich nicht-die angekündigte sendung über die frauenstrafvollzugsanstalt schwarzau erscheint hier übrigens auch
passend --- ist eine schöne gegend schwarzau - könnte anregend sein bei vorbereitung einer
verbesserten zweiten auflage eines gewissen märchenbuches
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Zitat Miss Marple: "Sirny ging es meiner Meinung nach darum, zu rechtfertigen, warum sie NK an diesem
Tag nicht zur Schule gefahren hat, obwohl alle Umstände dafür gesprochen haben."
Die Umstände, damit ist gemeint, dass Natascha schon spät dran war und dass sie pünktlich in die
Förderstunde kommen würde wenn man sie mit dem Auto hinbringen würde?
Oder gibt es noch weitere Umstände, die für die Wahl des Autos gesprochen hätten?
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
'warum sie NK an diesem Tag nicht zur Schule gefahren hat'...
das tägliche Ritual des Abschiednehmens und zur Schule gebracht werden ist eineer
es von einander widersprechenden Aussagen der NK und ihrer Mutter nur so wimmelt!
Die NK sagte aus, dass sie nie alleine zur Schule ging - nur an diesem Tag! Sonst
entweder mit dem Auto zur Schule geführt oder sie ist mit ihr gegangen...
Mama Sirny vermisste an diesem Tag, an dem Natascha zornig und verärgert das Haus
übliche Umdrehen und Hinaufwinken zu ihr am Fenster...
Also, wenn die beiden sonst immer - oder zumindest regelmäßig - gemeinsam aus dem

der Punkte, in dem
hat sie Mama
verlassen hatte, das
Haus gingen, war ein

Umdrehen und Hinaufgrüßen der Natascha wohl schwer möglich...
Zusatz für Heike:
1) danke - Sie scheinen die Mutter W.P. besser zu kennen als ich...
2) Ich geben Ihnen jetzt schon recht, dass dieses Tamtam um Hinaufgrüßen oder nicht Geschwurbel und
lächerlich ist.
ABER: es ist die Anhäufung von lächerlichem Geschwurbel, die daraus insgesamt durchaus ernst zu
nehmendes macht...
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
@Heike
DER war gut!;-)
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
mir ist gerade etwas interessantes aufgefallen:
EH sagt 2009 aus:
LKA Burgenland: Niederschrift der Aussage Ernst H., 26.8.2006, S 3/4
Ca 2001: Stillfriedplatz 1, Tür 3, 1160 Wien: Ankauf und Sanierung einer Eigentumswohnung, ca 23m2.
Die Wohnung ist seit ca. 4 Jahre an eine Frau S. vermietet. Das Projekt haben wir gemeinsam gemacht.
Im Grundbuch ist aber Wolfgang Priklopil als Alleineigentümer eingetragen. Vermutlich dürfte er von
diesem Objekt noch den Haustorschlüssel haben. Für die Wohnung selbst hat er mit Sicherheit keinen
Schlüssel. Ein Kellerabteil ist für diese Wohnung keines vorhanden.
-----------------------------------------------------2001 angekauft seit 4 jahren vermietet (muss 2005 gewesen sein)
wer war zwischen 2001 bis 2005 in der wohnung?
außerdem wissen wir ja jetzt, dass EH bereits schon vorher in diesem Haus eine Wohnung besaß (bis
heute).
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
weitere Frage,
das mit der sogenannten Gleitförderstunde, wäre es vielleicht möglich herauszufinden ob es wirklich
eine Gleitförderstunde gab damals, also könnte man die Lehrerin dazu befragen?
Nur wenn eine Förderstunde ohnehin nur eine halbe Stunde dauert und dann kommen die Kinder auch noch
nach und nach hereingetrudelt, das scheint mir nicht so sinnvoll zu sein. Vielleicht gab es aber auch
eine Mischung aus "beaufsichtigter Zeit" und Förderunterricht, für Kinder mit Eltern, die früher zur
Arbeit müssen.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
@gast
Genau das habe ich damit gemeint.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Zitat Politicus 1: "Also, wenn die beiden sonst immer - oder zumindest regelmäßig - gemeinsam aus dem
Haus gingen, war ein Umdrehen und Hinaufgrüßen der Natascha wohl schwer möglich..."
DAS ist allerdings richtig!!!
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
@Lilly
Ich habe nur die Aussage (siehe oben) von Bettina zitiert, da steht nichts von Panethgasse sondern nur
von in der Nähe der Schule.
Miss Marple, Sonntag, 06. März 2011 #
Zitat Lilly Rush: "wer war zwischen 2001 bis 2005 in der wohnung?"
Ob Natascha K. manchmal dort gewohnt haben könnte?
Es wäre theoretisch auch möglich, dass die Sanierung länger gedauert hat und dass die Wohnung einfach
vier Jahre lang leer stand.

Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
@heike P ....... die jugenanwältin und psycho-sozial-betreuerin monika pinterits ist die m u t t e r
des "opfers" NK ? könnte es treffen:geistige mutter! .... danke wieder einmal!
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
Lilly:
'2001 angekauft seit 4 jahren vermietet (muss 2005 gewesen sein)'
Verzeihung:
die Niederschrift des LKA Burgenland muss dann aber 2009 - und nicht 2006 gewesen sein..?
Oder war das nur eine bestätigende Aussage aus 2006?
Dann würde das "seit 4 Jahren vermietet" bedeuten, dass die Wohnung seit 2002 vermietet war. Würde
auch zeitlich Sinn machen:
2001 gekauft, dann renoviert und 2002 vermietet.
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
<Es wäre theoretisch auch möglich, dass die Sanierung länger gedauert hat und dass die Wohnung einfach
vier Jahre lang leer stand.
sehr unwahrscheinlich
außerdem waren die wohnungen baujahr 1993 nix altbau.
da gibts nicht viel zu sanieren.
wer läßt 4 jahre geld auf der straße liegen?
der geizige WP sicher nicht.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
"Mama Sirny vermisste an diesem Tag, an dem Natascha zornig und verärgert das Haus verlassen hatte,
das übliche Umdrehen und Hinaufwinken zu ihr am Fenster..." (Zitat Politicus 1)
Also entweder die Tochter oder die Mutter hat nicht die Wahrheit gesagt.
Wäre es nicht ziemlich einfach zu überprüfen wie es wirklich üblich war, also ob Natascha am Schulweg
üblicherweise begleitet wurde oder nicht. Daran müssten sich doch Nachbarn, andere Klassenkameraden
oder vielleicht die Lehrerin, erinnern.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
@ politicus
sie haben recht, ich habe mich im datum geirrt.
dann war die vermietung doch schon 2002.
Lilly Rush, Sonntag, 06. März 2011 #
"wer läßt 4 jahre geld auf der straße liegen?
der geizige WP sicher nicht." (Zitat Lilly Rush)
Hm, trotzdem kann es sein, dass sich kein Mieter fand oder andere Gründe - aber stimmt, es klingt
etwas unwahrscheinlich.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
ach so, habe das mit 2002 nicht gelesen.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
Adamovich soll alles aufklären !
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
Rzeszut soll alles aufklären !
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
@Gast

Wer begleitet ein bereits 10-jähriges Kind zu Fuß in die Schule? Sehr unwahrscheinlich. Entweder mit
dem Auto hingebracht (aus Zeitgründen) oder gar nicht.
Aufgrund der starken Gewichtszunahme von NK in den Monaten vor der Entführung hätte ich als Mutter
mein Kind auf jeden Fall täglich zu Fuß in die Schule geschickt.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
muahaha
.
*kugel*
.
Heike P., Sonntag, 06. März 2011 #
Heike:
es ist schon sooo vieles aufgeklärt - mehr als dem Gärtner recht sein wird...
Sie wissen doch: es ist immer der Gärtner...
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
@lilly rush gast politicus ---- muss ja nicht durchgehend an eine einzige person vermietet gewesen
sein!!!
Gast: erlkönig, Sonntag, 06. März 2011 #
@Ka_Sandra
ja, eher unwahrscheinlich, das stimmt. Höchstens bei besorgten Eltern könnte ich es mir schon
vorstellen, vielleicht auch wenn der Schulweg von der verkehrsmäßigen Lage her eher unangenehm ist.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
Sowohl das Reifenproblem als auch der Streit zwischen Mutter und Tochter haben jedenfalls dazu
geführt, dass NK an diesem Tag alleine zu Fuß in die Schule ging.
Reifenprobleme kann man absichtlich herbeiführen.
Einen Streit kann man absichtlich vom Zaun brechen.
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
@Heike P.
Der Gärtner soll alles aufklären?
Da fällt mir ein: Gibt es Neuigkeiten bezüglich Karl Kröll?
Ka_Sandra, Sonntag, 06. März 2011 #
Die Pinterits hat auch schon vor der Kampusch-Entführung gewütet, z.B. In der Causa Melvin:
http://zeitwort.at/index.php?page=Thread&threadID=8852
Gast: , Sonntag, 06. März 2011 #
Ka_Sandra:
Aussage der NK:
'Kampusch: Ja, genau. Ich war sehr verzweifelt und sehr wütend und habe mich darüber geärgert, dass
ich die Straßenseite nicht gewechselt habe oder dass ich nicht mit meiner Mutter in die Schule
gegangen bin!'
Quelle:
http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%2F3610txt_story.html
Noch etwas fällt mir beim Durchlesen der Aussagen der NK auf, z.B.:
Sie verwechselt die Melangasse auf ihrem Schulweg mit der Mollardgasse. Wie kommt sie auf die
Mollardgasse? Unwahrscheinlich, dass sie als zehnjärige Volksschülerin in Transdanubien die
Mollardgasse im 6. Bezirk kannte!
Oder: sie spricht immer vom Täter, der bei seinem AUTO stand - nur einmal sagt sie:
"hob mich durch die offene Türe in den LIEFERWAGEN."

Andererseits bezeichnete sie das Auto immer wieder als den BUS.
Wieso kommt sie einmal auf Lieferwagen?
Kannte sie das Auto als einen bestimmten Lieferwagen einer Firma....??
Gast: Politicus1, Sonntag, 06. März 2011 #
@Ka_Sandra
Interessant finde ich vor allem, dass die Aussage von Mutter und Tochter sich nicht deckt.
Es geht mir gar nicht so sehr um den Inhalt von dem was sie sagen sondern mehr um die Tatsache, dass
sie nicht das gleiche sagen.
Es gibt ja subjektive Eindrücke, zb. Person A sagt die Hausfassade war gelb und Person B sagt die
Hausfassade war beige. So etwas lasse ich mir einreden.
Aber ob Natascha normalerweise alleine zur Schule ging oder eben in Begleitung, das kann nicht durch
einen subjektiven Eindruck erklärt werden.
Also muss entweder Person A oder Person B lügen. Und das ist das unheimliche daran, die Lüge.
Gast: Gast P, Sonntag, 06. März 2011 #
@lilly rush & co ---- -- wieso unbedingt vermietet, -- vielleicht nur ein prekarium für eine gewisse
bibiana XY ??
Gast: erlkönig, Montag, 07. März 2011 #
*rülps*
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
1) U-Haft Kröll: habe mich auch schon gefragt! U-Haftprüfung müsste doch schon stattgefunden haben oder?
2) es gibt immer wieder besorgte Mütter, die ihre Kinder sogar noch ins Gymnasium begleiten.
Vielleicht war die Schultasche der NK zu schwer? Beide hatten in der Früh den gleichen Weg? Angst vor
"Kindavazarern"?
3) NK war ein dickes Kind: Gewichtszunahme bei Kindern kann auch andere Ursachen haben, außer
mangelnde Bewegung...
4) Frau Pinterits: wäre interessant zu wissen, ob Frau Pinterits schon zum Zeitpunkt der 'Entführung'
mit der NK Kontakt hatte - persönlich oder aktenmäßig.
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
Dass N.K. "Auto" zu einem Lieferwagen gesagt hat, das ist merkwürdig, ja.
"Bus" und "Lieferwagen" würde ich synonym sehen, aus der Sicht eines Kindes.
Doch zu einem Lieferwagen sagt man normalerweise eher nicht "Auto".
Nur ich sehe nicht zu welcher Vermutung die Auto-Wortwahl führen kann.
"Kannte sie das Auto als einen bestimmten Lieferwagen einer Firma....??" (Zitat Politicus 1)
- dass man eher "Auto" sagt wenn man den Lieferwagen schon kennt? - bin nicht sicher ob ich Sie
richtig verstehe.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@ erlkönig
wär interessant, wer dort eingemietet war.
mir lässt die wohnung von EH im gleichen haus keine ruh.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
zu den Autobezeichnungen der NK:
wenn sie davon spricht, dass sie bei Fahrten mit dem WP entweder mit dem BMW oder mit dem "BUS"
gefahren seien, dann nehme ich an, dass der BUS mehrere Sitze eingebaut hatte.
Auch in unserer Nachbarschaft hat eine Familie so einen Kastenwagen - aber alle sprechen nur vom BUS,
weil er drei Sitzreihen hat. Niemand sagt dazu Lieferwagen...
Frage: wie war die Innenausstattung des Kastenwagens bei der Überprüfung durch die Polizei, als der
Wagen mit Bauschutt beladen war?
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
@lilly rush .... wäre interessant ...
ka-sandra würde sagen:" in der tat interessant"
bejahendenfalls (falls bibiana und EH) müsste ich natürlich von meiner heute präsentierten missmarpleschonenden variante(kein gemeinsam von NK clan mit EH clan vorbereiteter "fluchtplan") wieder abweichen
Gast: erlkönig, Montag, 07. März 2011 #

@lilly rush .... wäre in der tat interessant, wer dort eingemieten war ....
zugegebenenmassen schon schlaftrunken und nach zwei bieren:
doch wohl nicht eine im zivilberuf biedere krankenschwester(pflegerin) mit einträglichem inoffiziellem
erwerb als kassandra mit medizinischen kenntnissen und einer jungen gelehrigen schülerin mit
schauspiel- und verkleidungstalent als untermieterin (oder u-boot) ?
.... also gut, noch ein bier ,dann geh`ich aber" heidi" werde aber die idee morgens nüchtern vorerst einmal sicher nicht verwerfen, habe ich doch ganz
nebenbei im ORF 2 die unglaublichen äusserungen von insassinen in einer frauenstrafvollzugsanstalt
mitgekriegt -- deren es aber für das " ausschweifen meiner fantasie" nicht bedurft hätte.
Gast: erlkönig, Montag, 07. März 2011 #
Das Auto wurde vom ORF gefunden und gefilmt.In der zweiten Reihe war eine komplette Sitzreihe.Alle
Bezüge orange gestreift.Laut HR.B. war das das Original.Eine Sitzreihe kann man ja ausbauen.Von der
Förderstunde wird schon im Sirnybuch geschrieben.Sie hat ja schon zeitig in der Früh Unterlagen für
den Steuerberater bereitgestellt und N ist nicht aufgestanden.Daher der Streit.
Wenn Kinder zeitiger als Schulbeginn das Haus verlassen müssen,gibt es Frühstunden im Hort.Viele
Kinder in Wien sind schon um 1/2 7-7 im Hort bzw. Kindergarten in
Sammelgruppen.
Gast: gast, Montag, 07. März 2011 #
@ gast
den Hort hat NK aber im Kindergarten/Hort AltWien Nähe Leopoldauerplatz besucht, nicht in der Schule.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
4.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 07:35 Uhr
ich möchte den verdacht aussern, das Kröll homosexuelle kontakte plegte
mit einer person die sich in der polizei in gleisdorf in den kopf geschossen hat
malko
5.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 07:40 Uhr
diese person die sich in gleisdorf in den kopf geschossen hat war nach
vorliegenden zeugenaussagen bei den Bombenanschlägen (BBA Franz Fuchs)
beteiligt. Es gilt die unschuldsvermutung !!!
6.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 07:43 Uhr
die person die im verdacht steht bei den Bombenanschlägen beteiligt gewesen zu sein,
hatte nach zeugenaussage kontakt mit Wolfgang Priklopil
(Es wird der Wahrheitsbeweis bei der Sta Wien angetretten werden)
malko
7.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 07:47 Uhr
Priklopil war nach zeugenaussage mit Frau Natascha Kampusch auf einen
Besuch bei einer Tante von der Person die sich mutmasslich in Gleisdorf in den Kopfgeschossen
hat (An der oberen Alten Donau 116 in 1220 Wien)
malko
8.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 07:49 Uhr
diese tante hatte nach zeugenaussage kontakt zu Fr. Sirny und deren Nachbarin
Fr. Glaser - Beweise vorbehalten !!!
malko
9.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 07:54 Uhr
Fr. Sirny kannte nach zeugenaussage den Wolfgang Priklopil
bzw. nur gesehen und sich wieder errinert
malko
10.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 08:01 Uhr
Fr. Sirny war nach zeugenaussagen vor 40 jahren in einer schneiderei bzw. und/oder als Kellnerin
in Wien 16. Richard Wager Platz 17 in 1160 Wien tätig, wo die Tante des mutmasslichen Bombenbauers (Beteiligter) der sich in Gleisdorf in den Kopfgeschossen hat Wohnhaft ist.
Der Name der Person ist Auguste Pelz.
(Es gilt die Unschuldsvermutung)
malko

11.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 08:08 Uhr
Prikopils vater war nach zeugenaussage ein Vertreter der Firma Scharlachberg, der
einen Gastgewerbebetrieb, den Auguste Pelz leitete, zwecks Bestellungen von Produkten
der Firma Scharlachberg tätig.
(Es gilt die Unschuldsvermutung)
malko
12.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 08:11 Uhr
ein Franz Kröll (Selbstmörder) steht im verdacht die voerhergegangen
Informationen unterdückt zu haben.
(Es gilt die Unschuldsvermutung)
malko
13.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 08:32 Uhr
Josef Schwarz den eine homosexuelle beziehung mit Kröll nachgesagt wird, ist nach zeugen
aussage der “echte Enführer der Natasche Kampusch” sowie nach zeugenaussage ein Bekannter
von Franz Fuchs. Beiweise vorbehalten
(Es gilt die Unschuldsvermutung)
malko
14.malko meint: Ihr Kommentar muss noch freigeschaltet werden.
7. März 2011 um 09:21 Uhr
Dr. David Harald, Dr. Christian Pawelka, Dr. Doris Chech und anderes Personal des OWS sind
nach zeugenaussage mehr als nur verdächtigt einen zeugen der bereits 2001 die einzeltätertheorie
des Franz Fuchs(BBA) zu wiederlegen in stande wäre und zweckdienliche hinweise die zu einer früheren
auffinderung der Fr. Natascha Kampusch geführt hätte, mit medikamente gegen seinen willen
niedergepumpt wurde, sodas dies person nicht mehr in der lage war seine wahrnehmungen an die POLIZEI
weiterzugeben. Weiters nach zeugenaussage würde ein Franz Kröll auf dem OWS (noch unbewiesen)
wahrgenommen.
Dieser Zeuge wurde unter anderem unter der Vertretung der Anklage Staatsanwalt Hans Peter KRONAWETTER
sowie einer forsetzlichen Falschaussage und wegen einer Körperverletzung dies sich Auguste Pelz selbst
zufügte und dem Zeugen angelastet wurde verurteilt in der Hauptverhandlung widerrief Gutachterin Dr.
Rossmanith Sigrun ihr Gutachten - NACHWEISBAR Weiters werden dem zeugen rechtsmittel für die wiederaufnahme des Strafverfahren durch Besachwalterung
sowie Gutachten die der Person eine Krankheit unterstellen zu verzögern versucht, sowie
Kreditschädigende handlungen von seiten des Curators und dem Spitalserhalter OWS indem eine Kopie
seiner Krankengeschichte die als Beweismittel gegen Ärtze verwendet werden könnte nicht ausgehändigt
wird.
Eine dieser Personen DR. CECH DORIS ist laut Ärtztkammer nicht dafür berechtigt Injektionen zu
verabreichen das sie aber tat und von DR. PRIMAR HARALD PETER DAVID GEDECKT WIRD _ SOWIE SICH AN
STRAFBAREN HANDLUNGEN wie Freiheitentziehung, forsetzlicher schwerere Koperverletzung mit
Langzeitschäden und Dauerfolgen, nötigung zur unterzeichnung eines Schriftstückes, beteiligt hat sowie
DR. PAWELKA Christian OBERARZT, Dr. Walek Elisabeth
STRAFRAHMEN 10 JAHRE
ich wünsche allen lesern dieses beitrages noch einen wunderschönen Tag
malko@live.at
HIER GILT DIE ABSOLUTE SCHULDVERMUTUNG
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/07/01/soko-chef-fkroll-gemobbt/comment-page-1/#comment-810
Gast: GE - Shaft - noch Fragen!, Montag, 07. März 2011 #
Vater
Schadenersatzforderungen von Kampuschs Vater, Ludwig Koch, waren bereits im Mai 2008 von der Republik
zurückgewiesen worden. Er reichte daraufhin eine Klage nach dem Amtshaftungsgesetz über 72.000 Euro
Streitwert ein.
http://kurier.at/nachrichten/2079259.php
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Sirny hat erst beim einsteigen ins Auto bemerkt, dass

der Reifen platt war, der Autoschaden war vorher
kein Thema.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
die NK und ihr Hortbesuch:
so weit ich mitgekriegt habe, besuchte die NK einen Hort außerhalb der Schule (gemeinsam mit einer
ihrer Nichten).
Bitte, nicht immer das Rad neu erfinden. Es wurde doch hier dank aufmerksamer Detektivinnen schon
herausgearbeitet, dass die "Entführung" zu einem Zeitpunkt mehrerer glücklicher "Zufälle" passierte:
1) der WP wollte NUR die NK (Aussage der NK)
2) Streit zwischen NK und BS
3) früherer Schulweg, als sonst üblich
4) Auto der SB nicht fahrbereit (Reifenplatter)
5) die NK hatte ihren Reisepass bei sich
6) die NK wurde genau dort abgepasst, wo sich kein Wohnhaus befindet
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
@ Lilly Rush
Der Kaufvertrag für die Wohnung Stillfriedplatz 6/3 wurde am 6.7.2001 abgeschlossen. Bis 2003 soll WP
dort gewohnt haben.
2005 hat WP die Wohnung Wien, 1150 Hollergasse 47/13 gekauft.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@ Miss Marple
Die Sabina ist 1970 geboren. Die Claudia 1968.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@malko
.
Malko, machen Sie endlich eine Therapie (mit Heike wäre zu empfehlen!) und lassen Sie uns endlich mit
Ihrem kranken DRECK in Ruhe.
So etwas ABNORMES kommt einem zum GLück nur selten unter.
So einen geistlosen und hirnkranken SCHMUTZ kann nur eine außerordentlich psychisch Person verfassen.
Malko gehen Sie endlich zum Teufel!
.
Liebe Blogbenutzer, das musste endlich gesagt/geschrieben werden.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
So einen geistlosen und hirnkranken SCHMUTZ kann nur eine außerordentlich psychisch kranke Person
verfassen.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@ Logan
<Bis 2003 soll WP dort gewohnt haben.
Das ist interessant.
1. Hat WP tatsächlich dort gewohnt?
2. Wo war NK dann?
Hat die Polizei die Nachbarn dort befragt ob sie etwas bemerkt haben?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@Malko - eines noch
Falls Sie tatsächlich in Thailand sind, ist zu hoffen, dass Sie keinen Kontakt mit Kindern haben.

Da muss man ansonsten schlimmes befürchten.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Hallo Logan,
Danke, die Frage war in diesem Zusammenhang allerdings eher eine rein rhetorische!;-)
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Bis 2003 soll WP dort gewohnt haben.
---------------Wie kommen Sie darauf?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ Miss Marple
Das hat die Mieterin gewusst.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Stillfriedplatz 1, Tür 3, 1160 Wien:
Eigentumswohnung, ca 23m2.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@logan
Warum sollte WP in so einem kleinen Loch hausen, wenn er doch ein eigenes Haus zur Verfügung hatte?
Davon abgesehen hätten das doch sicher auch andere gewusst (Hausbewohner, Nachbarn in Strasshof etc.)
Wo soll NK denn zu dieser Zeit gewesen sein?
Sie meinen, dass das die Mieterin S. angegeben hat, die dort 4 Jahre gewohnt haben soll?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ Gast
Nein: Stillfriedplatz 6/3
jetziger Eigentümer EH
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@all:
zum stress der beiden damen:die entscheidung, jetzt amtshaftungsansprüche geltend zu machen, dürfte
ihnen nicht leicht gefallen sein -----es muss eine höchst nervenstrapazierende risikoabwägung vorangegangen sein-einerseits die chance auf wunderbare vermögensvermehrung fahren zu lassen, weil die verjährungsfrist
bald abläuft--andererseits mit diesem schritt den beginn des laufes einer anderen - zehnjährigen - verjährungsfrist
auszulösen, nämlich
jener für die strafbarkeit schweren betrugs (falls die anspruchsvoraussetzungen sich als bloss
vorgespiegelt herausstellen sollten)----also gar so leicht haben die damen es auch wieder nicht
Gast: erlkönig, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Glaub ich auch nicht dass er dort gewohnt hat. Gemeldet war er aber dort, zumindest ist das die
Zulassungsadresse des MB 100D.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Eines ist allerdings bislang noch immer komplett ungeklärt:
Warum hat sich am Fluchttag (inkl. Holzapfel-Clan, Freund des Täters, Wohnungsinhaberin) zuerst alles

geradeAUCH auf diesen Stillfriedplatz konzentriert?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Hausdurchsuchungen an Meldeadressen. EH hatte bei S. um 20.00 einen Termin wegen Reparaturarbeiten. MW
und VH kamen dorthin, weil sie den EH telefonisch den ganzen Nachmittag nicht erreichen konnten, aber
von dem Termin gewusst haben.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Der Sprinter, den er im Mai 2006 gekauft hat, war auf die Mama angemeldet (Wechselkennzeichen).
Das Entführungsauto auf seinem Namen, allerdings hatte er damals diese Wohnung noch nicht.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Der Sprinter, den er im Mai 2006 gekauft hat, war auf die Mama angemeldet (Wechselkennzeichen).
Das Entführungsauto auf seinen Namen, allerdings hatte er damals diese Wohnung noch nicht.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Ah, dass war der berühmtberüchtigte Geschäftstermin!;-)
Schön, dass die Familie diesen anstelle von EH gleich ersatzweise wahrgenommen hat, nachdem EH ja
blöderweise verhindert war. Und sogar mit Polizeiaufgebot, interessant.
Warum wurde die Hollergasse nicht kontrolliert???
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Da gab es eine Ummeldung von der Rugierstraße auf den Stillfriedplatz.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
http://www.myvideo.de/watch/6468362/Anti_Psychiatrie_Demo
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Artikel über die Verhaftung von Kröll in der NÖN:
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/aktuell/Verhaftung-im-Kampusch-Dunstkreis;art2512,33188
Verhaftung war in der Utzstraße
Eienrseits ist die Redaktion der NÖN in der Nähe, andererseits ist das BG Krems auch gleich dort
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
> Das Entführungsauto ...
Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Kleinbus derMarke Mercedes Benz 100 D, weiß lackiert,
Kennzeichen W 814NO. Dieses Fahrzeug ist
zugelassen auf Wolfgang RIKUPIK, whft in 1220 Wien, Rugierstr. 30/6. [...] Abgestellt ist dieses
Fahrzeug in 2231 Strasshof/Noe, in der Heinestraße auf Höhe Haus Nr. 60." (13 - Pilz)
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
@ monk
umso interessanter, dass es auf die rugierstraße umgemeldet wurde
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ MM

HD-Befehl gab es nur für Rugier/Stillfried und Strasshof.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@ monk
korrektur: auf den stillfriedplatz umgemeldet
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
Hat allerdings EH nicht ausgesagt, dass er NACHDEM er P. verlassen hat, noch einen Geschäftstermin
wahrgenommen hat?
Warum hat er ihn dann nicht wahrgenommen, wenn es jener am Stillfriedplatz war - er wurde ja in der
Halle aufgefunden?
Danke Logan, warum er wohl das wieder gemacht hat?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Naja, wenn der Kröll noch im Porsche Cayenne herumfährt erscheint die Geschichte der
Staatsanwaltschaft dass Kröll es sogar nötig hat das Brillenetui seines Bruders zu stehlen auch etwas
unglaubwürdig ...
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@logan
Ja, ich weiß.
Komisch allerdings, dass die andere Eigentumswohnung so gar nicht von Interesse war, noch dazu da
diese nicht vermietet war und er sich ja auch dort hätte verstecken können.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ m0nk
Kennzeichen im Verkaufsjahr W 13150 L
@ Lilly Rush
umgekehrt ist wahrscheinlicher von der Rugier auf den Stillfried
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Es ist völlig unklar was der EH in der Zeit nachdem er den WP ausgesetzt hat bis zum Auftauchen der
Polizei gemacht hat.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@Logan
den Anhänger gesandstrahlt?
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@Lilly
Artikel über die Verhaftung von Kröll in der NÖN:
http://www.noen.at/lokales/noe-uebersicht/krems/aktuell/Verhaftung-im-Kampusch-Dunstkreis;art2512,33188
.
Ich habe das ungute Gefühl, dass vom KK nicht wirklich etwas kommen wird.
Gut gemeinte Ankündigung ist gut aber auch nicht mehr.
Es entsteht zwar ein allgemeiner Aufruhr und bestenfalls gibt es zw. KK und der Justiz einen Deal.
Das zieht sich schon Monate hin und der Stand bleibt der selbige. Eine gewisse Hoffnungslosigkeit ist
bei mir im Entstehen.

Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Es entsteht zwar ein allgemeiner Aufruhr und bestenfalls gibt es zw. KK und der Justiz einen Deal.
.......oder einen Deal mit anderen...
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
gibt es schon einen neuen prozesstermin für kröll?
Gast: fragender, Montag, 07. März 2011 #
@ gast
was wollte KK dann vor der NÖN?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Es ist völlig unklar was der EH in der Zeit nachdem er den WP ausgesetzt hat bis zum Auftauchen der
Polizei gemacht hat.
-------------------Wurde er diesbezügl. überhaupt jemals befragt? Vermutlich nicht, er war ja damals noch soooo
unverdächtig! Sehr erfreulich, dass er noch genug Zeit hatte, in Ruhe zu "verstauen"...
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@gast
Es entsteht zwar ein allgemeiner Aufruhr und bestenfalls gibt es zw. KK und der Justiz einen Deal.
------------DAS glaube ich mit Sicherheit nicht, dass KK einen Deal mit DIESER Justiz macht! NIEMALS NICHT!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
"Glaub ich auch nicht dass er dort gewohnt hat. Gemeldet war er aber dort, zumindest ist das die
Zulassungsadresse des MB 100D." (Zitat Gast: Logan)
Man wohnt also in einem Haus und besitzt auch noch eine Wohnung und meldet sein Auto lieber auf die
Adresse der Wohnung (Stillfriedplatz) an.
Hat das irgendwelche Vorteile?
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@ Gast P
Spekulationsfrist vielleicht? Nur wenn man eine bestimmte Zeit in der Wohnung wohnt kann man die
steuerfrei weiterverkaufen.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Warum war dann die Hollergasse nicht gemeldet? Wenn sie gemeldet gewesen wäre, hätte die Polizei dort
auch eine Hausdurchsuchung beantragt.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
klingt einleuchtend.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
Wie gemeldet? Man kann sich selbst ja nur einmal melden, na gut, Zweitwohnsitze gibt es auch.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
> Hat das irgendwelche Vorteile?
Eine "schöne" bzw. unauffällige Nummer, ein Wiener in Wien, sonst : Provinzler.
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
Bezgl. "Geschäftstermin" des EH möchte ich interessierte BloggerInnen in Erinnerung bringen, dass ich

auf die Frage von Politicus1 "wie kam die Polizei auf Holzapfels" das vor einigen Wochen mal genau
dargestellt habe inkl. Fahrtzeit-Schätzung ausgehend von:
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
Ein weiterer VERDACHTSMOMENT ist, dass EH anstelle des "Geschäftstermins" am Stillfriedplatz in die
Halle Pefrfektastrasse gefahren ist, wohl um etwas VERSCHWINDEN zu lassen.
Gast: Columbo, Montag, 07. März 2011 #
@m0nk
Die hat er ja bereits vorher schon gehabt!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
> Spekulationsfrist vielleicht
oder einfacher: Wohnbeihilfe(n)
offiziell hatte E.H. ja EUR 280,-/monatl. Einkommen
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
Wie war das mit dem Kennzeichen, das mit "G" begonnen hat. War das das Entführungsfahrzeug oder ein
anderes?
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Am Freitag, 11. 3., 8.30 Uhr, steht Karl Kröll im LG f. Strafsachen in Graz vor Gericht. Bis dahin
bleibt er "zur Sicherung des Prozesses" in U-Haft.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 07. März 2011 #
es ist wie eine Ringelspielfahrt - immer schön im Kreis herum...
Zur Erinnerung:
1) die stundenlange Fahrt des EH mit dem WP ist durch NICHTS belegt, außer durch die möglicherweise
nicht ganz wahrheitsgemäße Schilderung des EH!!
2) auf die Spur des möglichen Kontakts des WP zum EH kam die Polizei anscheinend am frühen Nachmittag
des 23.8. durch einen Hinweis der Mutter des WP (andererseits kannten sich die beiden nicht...)
3) Ich halte es für ausgeschlossen, dass die Mutter W.P. von Besprechungsterminen des EH wußte
4) Wieso die Polizei sich auf Stillfriedplatz konzentrierte, eine Wohnung, die an eine fremde Person
vermietet war, ist mir noch immer rätselhaft - ebenso, wieso die EH-Frauen auch dorthin pilgerten
(vereinbarte Jause mit der Mieterin... (;-) ??).
Ist es undenkbar, dass einer der Anrufe des WP aus dem DZ seiner Mutter galt und er sie bat, den Clan
des EH zu verständigen, dass sich alle am Stillf.pl. treffen sollen?
Oder, dass der EH vergessen hat, dass er an diesem Nachmittag doch seine Schwester und seine Frau
verständigt hat ...?
ABER: wenn es außer der an die Frau S. vermietete Wohnung am Stillfriedplatz NOCH eine zweite Wohnung
des EH gab - dann war wohl diese Wohnung das Ziel des Familientreffens! (und Mutter WP hat
möglicherweise gewußt, dass der Ernstl und ihr Bub dort zwei Wohnungen haben...)
Schlußfrage:
Könnte man angehenden Kriminalbeamten in der Sicherheitsakademie nicht ein paar gute TV-Krimis zeigen,
wie Tatort, Insp. Barnaby, Columbo..., als Lehrbeispiele wie bei einander widersprechenden
Zeugenaussagen vorzugehen ist??
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
"zur Sicherung des Prozesses"
Finde ich in diesem Fall recht passend, die Anführungszeichen!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
>passend, die Anführungszeichen
Da werden sich die juridischen Fakultäten wieder zu Wort melden *müssen*.
PS: Wie hoch ist eigentlich die Kaution ? Oder hat die Frau Haftrichterin = Verhandlungsrichterin
darauf auch vergessen ?

Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
Warum wird Karl Kröll eigentlich den Termin beim Gericht nicht wahrgenommen haben?
Was wird er sich dabei gedacht haben?
Kann es sein, dass somit mehr Medienaufmerksamkeit da ist (und Internet - Aufmerksamkeit wie hier zum
Beispiel) und dass er denkt, dass dies vorteilhaft ist?
Andererseits, dafür Haft in Kauf nehmen?
Oder wird er einfach mit Haft gar nicht gerechnet haben?
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
So ein Schlingel aber auch !
Fragen über Fragen - subtil und gar nicht durchschaubar woher das kommt.
Gast: Hermann P, Montag, 07. März 2011 #
zur Ringelspielfahrt,
das stundenlange im Kreis fahren kommt irgendwie zweimal vor in der Geschichte - am Anfang und am Ende.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
Warum sagt sie nicht die Wahrheit ?
Was denkt sie sich dabei ?
Kann es sein, dass sie somit mehr Medienaufmerksamkeit an sich zieht und denkt sie, dass das
vorteilhaft ist ?
Andererseits, dafür Isolation in Kauf nehmen ?
ODer wird sie einfach mit Isolation gar nicht gerechnet haben ?
Gast: Frau S, Montag, 07. März 2011 #
Gast P:
Ihre Betrachtungsweise gefällt mir!!
Wäre ich der Eichinger gewesen, dann hätte ich genau so den Kampusch-Film gemacht.
Zu Beginn und zum Abspann schöne Ringelspielaufnahmen aus dem Prater, schön überblendend, bzw.
ausblendend die Autofahrten...
Lassen Sie sich Ihre Idee vorsichtshalber registrieren!
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
zu KK ... wenn ich mir vorstelle, wieviel zeit - der auch anwaltlich vertretene - KK bisher hatte,
sich an ein seriöses medium oder an - hier bekanntermassen interessierte - nationalratsabgeordnete zu
wenden, und dass von solcher seite bisher keinerlei wirklich merkbare sinnvolle reaktion erfolgte ,
würde ich mir von dieser seite nichts in der sache zweckdienliches (mehr )erwarten --- sein verhalten
erscheint mir suspekt- und er macht es auch den behörden leicht, ihn als suspekt darzustellen
Gast: erlkönig, Montag, 07. März 2011 #
Frau S.:
? wen meinen Sie mit "sie"?
Es so viele "sies" in diesem Schauspiel, die nicht die Wahrheit sagen....
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
KK wird auf jeden Fall zu seinem Vorteil agieren...
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
..außerdem ist er von Beruf Gärtner!!!!!!!!!!!!!
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
oder das Ringelspiel im Kreis herum fahren ist wirklich eine Angewohnheit von Ernst H.
Immer wenn er nicht genau weiß was er machen soll, dann fährt er erst einmal im Kreis herum.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
Ich vermute auch, dass Herr Kröll sich etwas dabei gedacht haben wird, also bei der Termin-Sache, mich
hätte bloß interessiert was der Vorteil dabei ist wenn er dann im Endeffekt erst eine Woche später den
Gerichtstermin hat. Das ist wirklich neutral gefragt, einfach aus Interesse. Ist aber wohl auch nicht
so eine wichtige Frage. Tatsache ist, dass er es so gemacht hat und dass jetzt am Freitag die
Verhandlung ist.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #

"wenn ich mir vorstelle, wieviel zeit - der auch anwaltlich vertretene - KK bisher hatte, sich an ein
seriöses medium oder an - hier bekanntermassen interessierte - nationalratsabgeordnete zu wenden
(...)" (Zitat erlkönig)
Es wäre auch denkbar, dass er nicht so logisch-vernünftig handelt wie man von außen es erwarten würde
sondern, dass er eher so ein Bauchgefühl hat, dass beim Tod seines Bruders manches merkwürdig ist.
Vielleicht hat er auch Angst um sein eigenes Leben und handelt teilweise nicht rein ratio-gemäß
sondern teilweise auch eher spontan.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
naja, die nön ist dafür aber die falsche anlaufstelle :-(
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@gast stundenlang herumfahren --- ist doch schön, noch dazu mit einem anhänger! -da fällt es besonders
leicht, sich auf eine beichte über ein verbrecherisches leben zu konzentrieren und dem reuigen sünder
einen vernünftigen ausweg zu empfehlen --- ist aber eh nicht gelungen -- oder doch??
Gast: erlkönig, Montag, 07. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
muahaha
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
Mir lässt dieser Treffpunkt Stillfriedplatz auch keine Ruhe:
Dank Logan wissen wir ja nun, dass es sich dabei "offiziell" um einen Geschäftstermin, ähm, um einen
Termin zwecks Reparaturarbeiten gehandelt hat, der glücklicherweise so wichtig war, dass der Clan
darüber Bescheid gewusst hat. Die sind daraufhin gleich mit der Polizei dort angerückt, NUR weil sie
den EH ein paar Stunden nicht erreichen konnten.
Warum hat man also angenommen, dass EH mit P. zusammen gewesen ist, mit einer mit EH "kaum mehr in
Kontakt stehenden" Person"? Hat man am Stillfriedplatz etwa erwartet, dass P. mit EH (ein Freund des
Täters sollte nachkommen) dort aufkreuzt? Warum war man polizeitechnisch nicht schon früher vor Ort,
sondern ist erst gemeinsam zum "Geschäftstermin" dort eingetroffen?
Hat jemand ein Alibi benötigt?? Warum ist EH nicht zu seinem ach so wichtigen "Geschäftstermin"
nachgekommen sondern hat stattdessen einen anderen als Erklärung erfunden???
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Die NÖN hat KK sicher nicht als
Anlaufstelle auserkoren!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
"Die sind daraufhin gleich mit der Polizei dort angerückt, NUR weil sie den EH ein paar Stunden nicht
erreichen konnten." (Zitat Miss Marple)
Das (jedenfalls offizielle) Ziel der Polizei war doch Priklopil zu finden.
Also wurde Priklopil gesucht.
Man suchte also auch dort wo er gemeldet war (oder wo jedenfalls sein Auto gemeldet war), und das war
am Stillfriedplatz.
Oder ist das seltsame vor allem, dass erst zur Zeit dieses Geschäftstermins dort nachgeschaut wurde
und nicht schon früher, ist also vor allem die Uhrzeit das Seltsame?
(Möchte nur verstehen was das "Ober-Seltsame" bei der Stillfriedplatz-Sache ist).
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
Frage zum ParadeiserPool in der Heinestraße 60
da hatte also der WP in seinem garten ein kleines Schwimmbecken.
das war aber mit Erdreich gefüllt und der WP hatte dort Paradeiser angepflanzt.
Deshalb ging die NK zu Nachbarn in deren Schwimmbecken baden.
Jetzt dürfte des WP Schimmbassin aber wieder vom Erdreich geleert sein.
Wer hat wann diese Aushubarbeiten gemacht?
Der Ernstl beim Baggerfahrenüben?
In so einem Erdhaufen lässt sich allerhand verstecken....
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #

@ MM
Nein die Polizei war schon dort. Hatten einen HD-Befehl. Dann kommt die S. nach Hause. Kurz vor 20.00
Uhr die MW und die VH.
Die Polizei sucht den WP. Der ist dort gemeldet.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Gast P:
die Polizei suchte den WP.
Ich gehe davon aus, dass die Mutter des WP - sie wurde schon am früheren Nachmittag polizeilich in
ihrer Wohnung aufgesucht - gefragt wurde, wo ihr Sohn sein könnte.
Kann mir nicht vorstellen, dass sie da auf eine bereits seit Jahren an eine fremde Person vermietete
Wohnung hinwies. Eher auf die Verbindung ihres Sohnes mit dem EH, und dass der EH am Stillfriedplatz
auch eine Wohnung hat...
Ich bin aber auch überzeugt, dass der damals zuständige Herr StA alle diese Auffälligkeiten der
polizeilichen Erhebungen genauestens nachgeprüft hat...ebenso, wieso die Frau CI den EH festnehmen
lassen wollte....
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
Tut mir leid, ich verstehe es immer noch nicht ganz.
Die Wohnung am Stillfriedplatz GEHÖRTE also Ernst H. und gemeldet war dort aber Wolfgang P.?
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@gast
Ja, das ist seltsam und all das andere auch.
btw: Vlt. sollten Sie sich die Mühe machen, die Blogs mal durchzulesen, zum besseren Verständnis für
Sie.
@politicus
Warum sollte man im Pool "etwas" vergraben, wenn man doch einen Garten mit viel Erdreich zur Verfügung
hat?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly Rush & Miss Marple
Falls ihr die Timeline des Entführungsmorgens weiter verfolgt, hier ein kurzer Einwurf von mir:
N.K. sagte in einem der 7 Einvernahmeprotokolle aus, dass sie an diesem Morgen - unter dem Eindruck
der Auseinandersetzung mit ihrer Mutter - langsam ging und 2 bis 3 mal kurz stehen blieb. Auch
wechselte sie trotz ungutem Bauchgefühl nicht auf die andere Straßenseite, weil sie den Verkehr, die
Autos fürchtete, nicht weil sie es eilig hatte.
Meiner Meinung nach hatte sie damals einfach kein Zeitgefühl für den Schulweg, da sie sonst immer von
ihrer Mutter (mit dem Auto oder zu Fuß) pünktlich zur Schule gebracht worden ist.
Weiters erzählte N.K. in der Reichard-Doku, dass sie in der ersten Zeit im Verlies immer 60 mal
"einundzwanzig" vor sich hin sagte, um zu wissen, wie lange sie allein gelassen wurde.
Also kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sie damals keine Armbanduhr getragen hat.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
Bezüglich der Äußerung der Lehrerin von I.A., dass diese "zu Übertreibungen neige" und eine blühende
Phantasie hätte:
Das war wohl eine prophylaktische Rechtfertigung, weil sie das Mädchen am Vormittag der Entführung
nicht ernst genommen hatte. Zumindest nicht so ernst, dass sie sich an Polizei gewandt hat.
Dadurch vergingen mindestens weitere 30 Stunden, bevor die Polizei Kenntnis von der Entführung und der
Beschreibung des Fluchtfahrzeuges hatte.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@ Gast P
Der EH hatte dort eine (jetzt 2) Wohnung und der WP auch. Gemeldet war WP dort nur bis 2003. Der
Stillfriedplatz war besonders interessant, da die Polizei wusste, das beide dort Wohnungen hatten.

Gast: , Montag, 07. März 2011 #
gastP:
anscheinend gab es am Stillfriedpl. ZWEI Wohnungen, eine war auf den WP, die andere auf den EH
geschrieben - oder bringe ich da was durcheinander?
MissM:
Garten-Pool-Erdreich
Vergrabungen im Garten hinterlassen deutliche Spuren.
Ein Zuschütten des Pools zum Zwecke einer Tomatenkutur ist nicht auffällig - höchstens ungewöhnlich.
Und seltsam allemal: da hat er ein Schwimmbecken im eigenen garten und riskiert, dass die NK beim
Schwimmen im Nachbargarten abhaut oder entdeckt wird...
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
@Logan
Ja, aber warum hat man ausgerechnet dort erst so spät nach ihm gesucht und nicht schon eher?
War die Rug.-Str. aufgrund des vorgefundenen Autos schon eher bekann? Hat man erst so spät ins
Melderegister geschaut?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Eine Frage zu einer der anderen Wohnungen: (vielleicht täusche ich mich auch)
Weshalb interessierte sich eigentlich die mit NK verwandte Karin Neuburger für diese seltsame
renovierte Mikro-Wohnung in der Hollergasse mit nur 11m²?
Sie hat ja am Fluchttag zwei Mal angeblich wegen des Wohnungsinserates bei WP bzw. EH angerufen. (Wer
nun tatsächlich das betreffende Handy gerade hatte, ob tatsächlich getauscht wurde, ist ja nicht
eindeutig geklärt, oder?) Aus sonstigen Gründen kannte sie ja weder EH noch WP noch deren
Telefonnummer, oder etwa doch???
Falls die Größenangabe mit 11m² kein Druckfehler ist: wer um Gottes willen hat denn Interesse an einer
derartigen engen Kammer, wenn nicht für einschlägige berufliche Zwecke?
Also, dass die beiden Anrufe von Frau Karin N. am Fluchttag tatsächlich einer derartigen „Wohnung“
gegolten haben, halte ich für eher unwahrscheinlich. Wie hat sie ihr Interesse daran eigentlich der
Polizei gegenüber erklärt?
Es gibt Zufälle, an die kann man bei bestem Willen nicht glauben. Außer vielleicht Heike P., die wild
entschlossen ist, alles zu glauben, was die Theorie vom pösen Einzeltäter Priklopil stützt.
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
Bezüglich K.K. und Pilz/Stadler:
Angenommen, K.K. hätte die Daten an Pilz oder Stadler weiter gegeben, so wäre es sicher nicht klug in Hinsicht auf die Verhandlung K.K.s - jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Möglicherweise
wartet man das Urteil erst ab. Möglicherweise aber prüft man bestimmte Sachen nach.
Das wäre meine Erklärung für das mehrmalige Fernbleiben K.K.s vor Gericht.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
Aha, also BEIDE hatten jeweils eine Wohnung am Stillfriedplatz. Also W.P. hat dort auch eine Wohnung
besessen, er war nicht nur (bis 2003) gemeldet?
Aber warum ist es dann so seltsam, dass die Polizei zum Stillfriedplatz fährt wenn dort W.P. sowie
einer seiner wenigen Bekannten (E.H.) eine Wohnung hatten?
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@element of crime
<N.K. sagte in einem der 7 Einvernahmeprotokolle aus, dass sie an diesem Morgen - unter dem Eindruck
der Auseinandersetzung mit ihrer Mutter - langsam ging und 2 bis 3 mal kurz stehen blieb.
genau an der stelle bin ich auch stutzig geworden:
falls das wahr ist (NK können wir ja wirklich nichts glauben), dann hatte sie jede menge zeit zum
gehen.
dann muss sie schon ca. 10 min VOR 7h rausgegangen sein.
dann stimmt die geschichte mit dem verschlafen von Br.S. nicht.

Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
11 m2, das ist tatsächlich nicht viel.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@eoc
Ich bin ganz bei Ihnen, NK wäre niemals pünktlich gekommen.
@politicus
>Vergrabungen im Garten hinterlassen deutliche Spuren.
Kommt drauf an, wann eingegraben wurde. Wurde der Garten ordentlich und zur Gänze untersucht?
Sie durfte ja nur unter Aufsicht baden gehen und nur dann, wenn die Nachbarn auf Urlaub gewesen sind.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Noch etwas will mir einfach nicht aus dem Kopf:
Die zeitliche Nähe der Grabung beim Teich R.H.s und der Flucht von N.K.
Walter Pöchhacker erzählt von der beharrlichen Weigerung R.H.s in Bezug auf die Grabung. Dichand
(Kronen Zeitung) stellte letztendlich sogar 2 Mio. Schilling als Kaution bereit, trotzdem weigerte
sich R.H., der Grabung zuzustimmen. Auch gab er den Namen seines Anwalts nicht preis.
Annahme:
Der Druck wurde so groß, dass die Entscheidung fiel, N.K. wieder "auftauchen" zu lassen.
Der Verdacht von Walter Pöchhacker begründete sich auf Abweichungen der damaligen Uferlinie im
Vergleich zu älteren Luftbildern.
Das bedeutet aber, dass dort etwas größeres vergraben gewesen sein könnte. Ein Lieferwagen, nach dem
gefahndet wurde?
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
Angenommen, K.K. hätte die Daten an Pilz oder Stadler weiter gegeben, so wäre es sicher nicht klug in Hinsicht auf die Verhandlung K.K.s - jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Möglicherweise
wartet man das Urteil erst ab. Möglicherweise aber prüft man bestimmte Sachen nach.
.
Was gibt es da noch nachzuprüfen?
Die Daten die Oberst Kröll zusammengetragen hat, müssen von zB Pilz noch geprüft werden. Da kann man
noch bis in alle Ewigkeit warten und die Vertrauenswürdigkeit von PP ist noch nicht einmal
miteinbezogen.
Ein ewiges herumeiern ist sicher das Schlechteste, aber so wirklich erwarte ich mir sowieso nichts.
Dafür sollten die Personen Mumm haben und nicht irgendwelche Geschichten warm halten.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@element of crime
Oder vielleicht war der zweite Entführer dort verscharrt?
Alles ist möglich.
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
Das bedeutet aber, dass dort etwas größeres vergraben gewesen sein könnte. Ein Lieferwagen, nach dem
gefahndet wurde?
.
Das glaube ich nicht, aber die verschwundenen und toten Kinder im Sirny Umfeld müssen auch wo
hingekommen sein.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #

Lieferwagen, scheint mir etwas gar groß, da ist es leichter einen Wagen über die Grenze zu bringen.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@ eoc
prinzipiell finde ich die idee mit dem vergrabenen fahrzeug genial!
wenn nach dem lieferwagen gefahndet wurde, muss er registriert gewesen sein. wo erklärt dann sein
besitzer den aufenthalt des fahrzeuges? eine diebstahlsmeldung wäre auch zu riskant.
die einzige möglichkeit ist, dass es ein bereits länger abgemeldetes fahrzeug ist, dass der
verschrottung hätte zugeführt werden sollen. - falsche nummerntafeln drauf, fahrtüchtig kann man es in
Hs werkstatt schon machen.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Fahndung nach WP läuft erst ab 17.55 Uhr.
18:40 Stillfriedplatz
19:15 Rugierstraße (eine andere Einheit)
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@ logan
warum wurde erst so spät nach ihm gefahndet?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
Vergrabungen im Garten:
Ich habe etwas aus der damaligen Berichterstattung (News?) in Erinnerung, W.P. hätte in seinem Garten
alte Haushaltsgeräte (Kühlschränke etc.) vergraben, weil zu geizig für die Entsorgung war.
Ich habe mir in letzten Zeit die User-Kommentare in den diversen Online-Zeitungen zur Meldung, N.K.
hätte das Haus in Strasshof gekauft, durchgelesen.
Die Meisten können diese Vorgangsweise überhaupt nicht verstehen. Eine Userin, die als Kind von ihrem
Vater missbraucht wurde, beschrieb, dass sie erst Ruhe fand, als ihr Vater tot und das Elternhaus
niedergebrannt war, obwohl sie schon viele Jahre hunderte Kilometer entfernt wohnte.
Auch andere schrieben, dass sie Haus nur gekauft hätten, um es nieder zu brennen oder zu sprengen.
Möglicherweise will man auch in diesem Fall Grabungen (diesmal im Garten) verhindern?
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@Ka_Sandra
Die Karin heißt Nestelberger nicht Neuburger und ist (höchstwahrscheinlich) nicht verwandt. Der EH hat
die Nummer inseriert!
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@ Lilly Rush
7:02
7:20
7:30
7:45

NK verlässt das Haus
Förderunterricht beginnt
BS verlässt das Haus
NK wird von BS das letzte mal auf dem Schulweg gesehen

Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@ gast
das ist aber ein scherz?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ Lilly Rush
Sie haben natürlich recht, ein Fahrzeug wird sicher auf andere Weise los.
In den Sinn kam es mir nur die Überlegung, dass dort etwas größeres vergraben sein muss.

element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@ eoc
aber, dass dort etwas liegt, was den fall aufklären könnte ist sehr wahrscheinlich
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ logan
warum wurde erst so spät nach WP gefahndet?
Können sie etwas dazu sagen?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@Gast
Sorry, hab das mit der Familie Neuberger verwechselt, die am Entführungstag eine dubiose Rolle
spielten.
Also, die zweimale Anruferin am Fluchttag ist eine Karin Nestelberger aus Erlauf, und ist
(höchstwahrscheinlich?) nicht verwandt mit NK?
Kann das jemand bestätigen?
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@ Lilly Rush
Und die Flucht als Folge des Drucks durch die Grabung bzw. die Pöchhacker Untersuchungen? Wäre das
möglich?
Die Innenministerin Lise Prokop sagte in der ersten Stellungnahme, der Täter wäre durch die
intensivierten Ermittlungen unter Druck geraten.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@ kasandra
MM sagte etwas von schwiegermutter
@ MM
woher weißt du das?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ eoc
die grabung am teich war juni 2003
angeblich sollte in einem wald beim lainzer tiergarten gegraben werden. - das wurde bekanntgegeben
kurz bevor NK auftauchte. kommt drauf an, was wirklich in die öffentlichkeit gedrungen ist - ob wald
oder nur grabung.
ob das damit zutun hat kann ich nicht beurteilen
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@element of crime
Falls die bedrohlich nahe Grabung der Auslöser für das (vorzeitige? / überstürzte ?) Auftauchen von NK
war, so würde dies eine Erklärungsmöglichkeit für den seltsamen Ausspruch von NK beim ersten Treffen
mit ihrer Mutter ergeben: „Ich weiß, du hast das so nicht gewollt“.
Frau Sirny war laut Angaben der Polizei sehr ungehalten über die Störung im Urlaub, den sie wie üblich
mit den 5 Enkelkindern auf einem Bauernhof in Wienerbruck in der Nähe von Lackenhof verbrachte (danke,
Heike). Vielleicht war sie einfach nur verstört, weil sie mit einem anderen Fluchtplan gerechnet
hatte, in den sie ev. eingeweiht war?
Ist diese „Flucht“ in allergrößter Hektik vorgezogen worden und wäre für einen etwas späteren
Zeitpunkt vorgesehen gewesen? Das wäre auch eine Erklärung für gewisse Ungereimtheiten in den Aussagen
von NK zum Vormittag des Fluchttages.
(Diese Theorie wurde früher schon einmal ins Spiel gebracht, ich weiß nicht mehr, von wem)

Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@ kasandra
klingt gut!
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
Aber NK schreibt sie hätte die Inserate mitentworfen.
Zu Grabungen von RH Grund.Es fehlen angeblich tonnenweise gefährliche Abfälle.Vieleicht wurde die
Schottergrube damit aufgefüllt.
WER HAT HINWEISE VON DEN VERSCHWUNDENEN KINDERN?
Gast: gast, Montag, 07. März 2011 #
Ein ORF Bericht von damals zu W.P.s Grabungen im Garten, zum gefundenen C64 Computer und zum Verlies:
http://noe.orf.at/stories/134709/
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly R.
MM vermutet aufgrund der Informationen von Logan, dass es sich um die Schwiegermutter der
Stiefschwester von NK handelt.
Vielleicht weiß Logan inzwischen mehr?
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Fahndung nach WP läuft erst ab 17.55 Uhr.
18:40 Stillfriedplatz
19:15 Rugierstraße (eine andere Einheit)
-----Tatsächlich???
Laut Mama hat man allerdings schon gegen 14:30 in der Rug.-Str. das Haus gestürmt!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
gestürmt? Da werden die mal vorsichtig nachgefragt haben. HD-Befehle werden erst um 18:55 erteilt.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
haha ....
Frau Sirny war laut Angaben der Polizei sehr ungehalten über die Störung im Urlaub,
.
NEIN Ka_Sandra, Gurkerl, diese Angaben kamen nicht von der Polizei, sondern von wie immer anonymen
"Ermittlern" der Kasperlkommission - im Schmierblattl "Österreich".
Die Polizei weiß davon nichts.
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Nicht am Entführungstag, sondern am Tag als der WP Besuch von der Polizei erhielt.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Zur Fahndung nach W.P.:
Die Mutter erzählte, dass sie gegen 13:30 nach Hause kam und im es im Stiegenhaus vor lauter
vermummten Polizisten wimmelte. Während sie beim ersten Verhör gewesen sein musste, würde von ihrem
Festnetzanschluss jener von W.P. angerufen (Dauer: 0).
Ich meine, zu diesem Zeitpunkt (16 Uhr?) wollte man mit einer bekannten Anrufernummer prüfen, ob W.P.

im Haus in Strasshof ist.
Ins Haus ging man - glaube ich - erst, nachdem das Entschärfungskommando eintraf.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
Wie wär´s mit einem Blogwechsel?
@Lilly
Was soll ich bestätigen?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@MM
ob die Karin N die Schwiegermutter der Nestelberger - S. war.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Blogwechsel wär nicht schlecht, laden dauert schon wieder ewig.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Waltraud Priklopil: Ich kam damals nachmittags, so um 14.30 Uhr, nachhause in meine Wohnung in der
Rugierstraße in Wien-Donaustadt, schon im Stiegenhaus sah ich vermummte Männer, Polizisten. Ich traf
einen Nachbarn, fragte ihn, was in unserem Haus passiert sei – er antwortete: „Das muss etwas mit
Ihnen zu tun haben, die laufen nämlich alle zu Ihnen nach oben.“
NEWS: Ihr erster Gedanke?
Waltraud Priklopil: Dass vielleicht bei mir eingebrochen wurde …
NEWS: Was geschah weiter?
Waltraud Priklopil: Die Beamten erklärten, sie suchten meinen Sohn wegen Schnellfahrens, sie wollten
wissen, wo er sein könnte. Sie sollten nach Strasshof fahren, meinte ich …
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ Lilly Rush
Die Karin war 2006 vielleicht 20 Jahre alt!
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Blog 16???
Logan hat gemeint, diese N. würde denselben Namen wie die Claudia S. tragen - meine einzige Leistung
war die Schwiegermutter dazuzukombinieren.;-)
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Na also. Keine HD. Die haben sich nur vor dem WP gefürchtet. Der war ja Elektrotechniker und hat das
ganze Haus in Strasshof vermient und verkabelt.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
eine 20 jahre jüngere schwimu - auch nicht schlecht :-)
mir ist jeder blog recht, mach du das
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
Das wäre eine Erklärung, warum man W.P.s relativ früh im Donauzentrum entdeckte:
Wenn es stimmt, dass am Fluchttag die Handys zwischen E.H. und W.P. getauscht wurden, dann konnte man
W.P.s Handy (das E.H. hatte) bis ca. 14:30 orten. Dann schaltete es E.H. im oder nahe dem Donauzentrum

ab.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
18:15 Handy in Straßhof eingeloggt (welches?)
18:50 Handy immer noch eingeloggt
19:25 Handy wird im Bus hinter dem Haus in Straßhof sichergestellt.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Okay, bin dann mal auf
****************************
BLOG 16
*****************************
bevor ich die Nerven wegschmeiße;-)
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
*gähn*
.
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@Logan
Ah ja, stimmt. Das war ja erst vier Wochen später, am 6. April. Ich vermute, in der angerufenen Firma
dachte man an einen dummen Kinderstreich und reagierte falsch.
Also, falls NK tatsächlich schon im Keller von WP gewesen wäre, dann wäre er sicher nicht so cool
geblieben.
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@ logan
der bus steht hinter dem haus vor der gartengarage nicht wahr?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
ok weiter gehts auf blog 16
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
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auf:
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Gast: , Montag, 07. März 2011 #
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auf:
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 10
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil8
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
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.
Tut mir leid Lilly, ich komme immer um einen Tick zu spät.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #"
-------------------------------------Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #OFF

