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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 19
Der Tod Priklopils wurde zuletzt von der Community immer wieder thematisiert. Dazu Angaben von
Natascha Kampusch in ihrer Einvernahme vom 13. 11. 2009, anwesend Erster Oberstaatsanwalt Th.
Mühlbacher (verlässt vorzeitig die Vernehmung und wechselt zur zeitgleichen Vernehmung von H.), StA
Ursula Kropiunig, Chefinspektor Kurt Linzer, RA Gerald Ganzger und Schriftführerin F.:
"Für das weitere Verhalten des H., nämlich, dass er Priklopil 20 Kilometer von Strasshof entfernt,
ohne Geld und ohne Handy, aussteigen hat lassen, obwohl er angeblich in einem schlechten Zustand war
und auch alkoholisiert gewesen sein soll, hab ich keine konkrete Erklärung. Ich kann mir nur
vorstellen, dass Priklopil schon mit seinem Leben abgeschlossen hatte, H. deshalb den Eindruck hatte,
dass er sich erfangen hat und seinen Arbeiten nachgehen wollte. Da ich bei dieser Fahrt nicht dabei
war, kann ich keine konkreten Angaben machen."
Abgesehen vom Tag der Flucht sind auch diese Aussagen im Zusammenhang mit H. interessant:
"Mit meiner Schwester C. hab ich in letzter Zeit sehr oft telefoniert, weil sie sich von ihrem Mann
getrennt hat. Es ist schon möglich, dass ich sie gefragt habe, ob sie auch glaubt, dass H. mich schon
vorher gekannt hat und gewusst hat, wo ich bin.
Richtig ist, dass mir H. erzählt hat, dass er gemeinsam mit Rudolf H. kurz nach meiner Entführung
schon diskutiert hat, ob Wolfgang Priklopil, den sie beide kennen, nicht der Entführer der Natascha
Kampusch gewesen sein könnte, weil sie Priklopil dies zugetraut hätten, weil er immer gesagt habe, er
wolle ein unbeflecktes, junges Mädchen, dass seine Pedanterie mitmacht.
Wenn ich gefragt werde, ob es dann für mich nicht naheliegend war, dass H. allenfalls doch gewusst
haben könnte, dass es sich bei der von Priklopil vorgestellten , Nachbarin´ um das damals entführte
Mädchen, nämlich um mich, gehandelt hat und ich H. darauf angesprochen habe, gebe ich an: Ich glaube
H. hat bei diesem Telefonat zu mir gesagt, dass es ihm beim Zusammentreffen bei der Halle mit mir
schon irgendwie gedämmert hat, was damals mit Rudolf H. geredet wurde, er es aber nicht realisiert
hat, wer ich wirklich war. Grundsätzlich hat H. mir gegenüber mit Sicherheit gesagt, dass es ihm schon
komisch vorgekommen sei, dass ihm Priklopil eine so junge Nachbarin vorstellt, er aber nicht weiter
nachfragen wollte, bzw. so bei Priklopil bohren wollte.
Wenn ich gefragt werde, ob ich mich noch an irgendeine Äußerung des H. mir gegenüber erinnern kann,
die den Schluss zulassen würde, dass er irgendetwas geahnt hat, gebe ich an: Nein.
Priklopil hat zu mir jedenfalls öfters gesagt, alle seien im Ungewissen, er müsse jetzt beginnen
irgendwelche Spuren zu legen, damit man mich findet, falls ihm etwas passiert. Diese Äußerungen des
Priklopil habe ich ihm schon geglaubt, weil er diese nicht so getätigt hat, wie in anderen Fällen, die
ich schon geschildert habe, dass ich nicht gewusst habe, ob er jetzt wirklich machen wird, was er
angekündigt hat."
Letztlich noch eine Ergänzung zum Thema "Abschied nehmen". NK war ja nach dem Tod von Priklopil auf
der Wiener Gerichtsmedizin, um von diesem bzw. dessen sterblichen Überresten Abschied zu nehmen. Diese
Form von "Abschied nehmen" war nicht die einzige. In ihrer Aussage erläutert Kampusch, auf die Frage,
warum sie nach ihrer Flucht den Kontakt zu H. gesucht habe:
"H. hat ursprünglich keinen Sinn in unserem Kontakt gesehen. Ich hab ihm dann aber erklärt, dass er
über mich indirekt noch Kontakt zu seinem besten Freund hat. Es war auch umgekehrt für mich wichtig
meine Vergangenheit aufzuarbeiten und ich hab deshalb mit H. telefoniert. Andererseits hab ich über
ihn erfahren, ob es der Mutter Priklopils gut geht. Es war für mich auch wie Abschied nehmen von
Priklopil."

Die Gerichtsmedizin (GM) neu, bei der Medien-Eröffnung im Juli vorigen Jahres mit Rektor Schütz,
Wissenschaftsministerin Karl und GM-Leiter Risser - er obduzierte zuvor, noch bevor die "Sensengasse"
saniert wurde, den Kampusch-Entführer Priklopil.
Foto (c) "Die Presse"/M. Bruckberger
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Heike P. hat's verschlafen!
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
und auch nicht zweiter )p
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Ich hab ihm dann aber erklärt, dass er über mich indirekt noch Kontakt zu seinem besten Freund hat.
zu seinem besten Freund
!!!
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 07. März 2011 #
@ Herrn Seeh
Danke für den Nachschub, wir werden ja richtig verwöhnt von Ihnen!
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ logan
können wir trotzdem noch kurz den anruf aus strasshof thematisieren?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
wirklich?
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@ logan
sorry dass ich drauf rumhacke:
der anruf bei der firma war am 6.4.?
weiß man die uhrzeit oder von wann bis wann?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
Lilly Rush, so fleißig wie Sie sind, möchte ich nicht nachstehen!
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 07. März 2011 #
@ Logan
Könntest du bitte die Vorgänge rund um den mysteriösen Anruf bei der Firma in der Lärchenfelderstraße
noch einmal in *einem* Posting zusammenfassen?
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Ja, Nestelberger - darum habe ich damals auch auf "Nes." getippt.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ Manfred Seeh
Sehr gute Arbeit, Herr Seeh, vielen Dank!
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@LR
Ich glaub am Vormittag. Die Geschicht war ganz wirr. Fakt ist aber, dass am gleichen Tag zwei Einsätze
in der Sache nach Straßhof erfolgen und trotzdem die Priorierung von WP unterblieb.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #

Die Vernehmungen am 13.11.2009 wirken auf mich wie eine Art GESELLSCHAFTSSPIEL !
(das hatten wir schon mal )
so nach dem Motto:
was weiß der eine über die andere und umgekehrt !
oder
ging es da nicht um einen Kriminalfall ?
ach egal, der wird sowieso im Jänner (2010) abgeschlossen.
.
Anscheinend steht Mühlbacher doch auf Gesellschaftsspiele.
Gast: Columbo, Montag, 07. März 2011 #
@MM
Also gibt es eine Sippe in Gresten und eine in Erlauf. Der Link zwischen den beiden fehlt aber?!
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@logan
In Gresten ist das Kinderferienlager, gut möglich daher, dass F. und C.N.-S. dort gewesen sind.
Übrigens: in 1070 Wien gibt es auch eine Karin Nestelberger, ich wollte es nur gesagt haben...
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Sind die alle miteinander verwandt oder ist das nur eine Vermutung?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
nicht nachweislich. Nur die Mutter aus Erlauf ist mit einem Hundeführer liiert. Ob der Pabi heißt weiß
ich aber nicht. Das im 7. könnte schon die Tochter sein.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@ logan
6.4. Priorenbericht und Alibiüberprüfung WP - Uhrzeit ist keine angegeben.
6.4. Vormittags: ein Mädchen ruft mehrmals bei einer Firma in 1070 Wien an und gibt an, dass sie NK
ist.
Der Anruf wird rückverfolgt. Man bekommt aber nur die Vorwahl heraus: Strasshof.
Man überprüft die einzigen damals bekannten Verwandten von NK in Strasshof namens Neuh. (der Sohn
dieser Neuh. hat Br.S. sein Auto geborgt, das sie auch am Entführungstag fährt - nach profisorisch
geflicktem Reifen.)
Niemand kommt auf die Idee das Telefon oder die Telefone des WP zu checken, der ja am gleichen Tag
überprüft wurde und kein Alibi für den Entführungstag angeben konnte!
Ist das annähernd richtig?
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@ Logan
Chr. Pably ist verheiratet mit Annabella auch Polizistin
SOKO Vorarlberg: Zeugenvernehmung RevInsp Annabella P., 4.3.2008
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
muahaha
Heike P., Montag, 07. März 2011 #

@LR
Nahezu perfekt, nur Neub. nicht Neuh.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly
NeuBerger
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Der Hundeführer heißt nicht Pably sondern Pabi.
.
Wenn ihr schon Leute wahllos miteinander verwurschtet, dann wollen wir doch genau sein, gell
.
*gähn*
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@Lilly R.
Ich hab gedacht, der Verwandte von Sirny, der ihr das Auto geborgt hat, heißt Jürgen Neub. ? Jetzt
plötzlich Neuh. ?
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
:-)))))
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@ kasandra
sorry, das hatte ich falsch in erinnerung, wollte jetzt nicht den blog danach absuchen
wurde eh schon korrigiert: neuberger
und der hundeführer pabi (freudscher durch gresten)
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
bin ich froh, dass alle so brav mitdenken!
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@Ka_Sandra
Alle guten Dinge sind drei!;-)
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Der dürfte auf seine geschissenen "Kollegen" bei der Polizei inzwischen geschissen haben, wenn ich das
richtig interpretiere.
Kann ich auch sehr gut verstehen.
:-P
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
Es gibt ja jemanden, der so ähnlich heißt wie der Hundeführer, der vom Camp.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Der Christian Pably ein Typ aus dem Jugendlager in Gresten. Der Christian Pabi ist ein Hundeführer aus
Wien.
Dem Jürgen Neuberger hat das Auto gehört nicht der BS.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
> Risser - er obduzierte zuvor, noch bevor die "Sensengasse" saniert wurde, den Kampusch-Entführer
Priklopil

Naja, weningstens war es nicht die Fr. Dr. Friedrich.
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Konnten Sie das Verwandtschaftsverhältnis
schon verifizieren?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Also, wenn ich jetzt ein Hobbypsychologe wäre, würde ich vermuten, Heike P. wurde zu früh aufs
Töpfchen gezwungen und muss hier im Blog eine übersprungene Phase nachholen und voll ausleben.
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
Wieder zurück zum Fluchttag:
Diese Handytauschgeschichte ist mir immer noch nicht klar.
EH hatte (angeblich!) das Handy von WP.
Deswegen riefen die Wohnungsinteressenten zwar bei der im Inserat angegebenen Nummer von WP an,
landeten aber bei EH.
Haben alle Wohnungsinteressenten gewusst, mit wem sie sprechen? Hat sie EH darauf hingewiesen?
Steht jetzt eindeutig fest, dass die Frau Karin Nestelberger (und nicht Neuberger) aus Erlauf absolut
nichts mit NK zu tun hat und auch nicht weitschichtig verwandt ist? (Bei dem weitverzweigten Stammbaum
der Sirny würd mich gar nichts mehr wundern)
Wer wusste über diesen Handytausch Bescheid? Rief deshalb die Mutter von Holzapfel am Handy von WP an,
weil sie mit ihrem Sohn sprechen wollte?
Was sollte dieser Handytausch überhaupt bezwecken?
Gibt es dafür irgend eine plausible Erklärung von EH?
Kann sich jemand im Blog vorstellen, was das soll?
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@KS
Die hat wohl ihre Analphase noch nicht überwunden.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
(Bei dem weitverzweigten Stammbaum der Sirny würd mich gar nichts mehr wundern)
.
Das haben Stammbäume so an sich, dass sie weitverzeigt sind .... ist ganz normal, Gurkerl
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
.
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@MM
keine entdeckt.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
was soll der Gärtner aufklären? Die Analphase mit dem Grukerl?
Brülll!
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
War Risser, als er P. obduzierte,

auch bereits Leiter der Gerichtsmedizin oder ist er erst daraufhin befördert worden??
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@MM
Die Gerichtsmedizin wurde ja erst wiedereröffnet - Juli 2010.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@Ka_Sandra
ich glaube nicht, dass es diesen Handytausch gegeben hat, er sollte nur den "Ernstl-Anruf" um 13:00h
ermöglichen (allerdings gescheitert, da EH zu dieser Zeit nicht in Strasshof gewesen ist!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Ja, aber war er vorher auch bereits Leiter?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Aber die Ministerin hat in einer Anfragebeantwortung das so behauptet.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Korr.
da das Handy zu dieser Zeit nicht in
Strasshof eingeloggt war!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Etwas das es nicht gibt kann man nicht leiten.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@gast
Sie hat sich dabei auf die Angaben des EH berufen...
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Wo hat er dann Priklopil obduziert?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Auch möglich, aber berufen hat sie sich nicht darauf:
"Die 13 Personen antworteten auf Inserate, welche Ernst H. in Zeitungen geschaltet hatte. Der
telefonische Kontakt mit Wolfgang P. kam durch einen vorangegangenen Tausch der Mobiltelefone des
Wolfgang P. und des Ernst H. zustande. Zwischen den Personen und Wolfgang P. bestand keine persönliche
Bekanntschaft. Die Überprüfung erfolgte durch das LKA Burgenland."
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Guter Konter. Aber der hat ganz normal als Mitarbeiter der Gerichtsmedizin den obduziert. Dann wurde
die Gerichtsmedizin aufgelöst und dann wieder neu aufgemacht.
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
@gast
Das ist ja noch die alte Lügen(?)-Version - bei der "korrigierten" Version war das zu lesen, wenn mich

mein schwaches Erinnerungsvermögen nicht täuscht!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
mannomann ... die heutigen Funkmariechen springen ja wie Pferde
.
*Augen reib*
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@gast
Sag ich doch, er wurde befördert!;-)
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@MM
?
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06738/fnameorig_203875.html
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Die Überprüfung erfolgte durch das LKA Burgenland.
.
heißt: SOFORT
.
weil der SOKO Burgenland die Ermittlungen schon wenige Tage später entzogen wurden.
.
Jedenfalls war das eines von den widerlegten RZESZUT-Märchen in seinem wichtigen Psychogramm
:-P
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@gast
Es gibt eine neue - korrigierte Version!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Die Überprüfung erfolgte durch das LKA Burgenland.
.
heißt: SOFORT
.
weil der SOKO Burgenland die Ermittlungen schon wenige Tage später entzogen wurden.
.
Jedenfalls war das eines von den widerlegten RZESZUT-Märchen in seinem wichtigen Psychogramm
:-P
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@MM
kenn ich nicht. kenn nur die neue Anfrage
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/imfname_204670.pdf
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
Zum Handytausch,
war es laut E.H. wirklich ein Tausch oder war es ein Ausleihen?
Also laut Ernst H. hatte er selbst das Handy von W.P. in Verwendung.
So etwas könnte ich mir noch irgendwie vorstellen, also dass man sein Handy verleiht, weil das Handy
des Freundes kaputt ist oder spinnt, keinen Akku mehr hat oder ähnliches.
Nur ein Tausch? also ich gebe dir deins, du gibst mir meins, das ist etwas ungewöhnlich.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@gast

Dann habe ich mich an den darin geäußerten Zweifel am Handytausch erinnert!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@Gast P
Wenn dass BMI nicht lügt, dann ist getauscht worden. Sonst gäb es ja keinen Grund, dass nicht
geschrieben wird, der WP hat das Zweithandy vom EH oder sonst wie.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@ Gast P.
Das ist in der Tat ungewöhnlich.
Wenn man der (mehr oder weniger plausiblen) Begründung folgt, dass W.P. die zu erwartenden Anrufe im
Zusammenhang mit dem Wohnungsinserat beantworten sollte, so ist es doch sehr außergewöhnlich, dass
W.P. dann sein Handy dem E.H. gibt. Zumal dieser zumindest ein weiteres Handy hatte.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
*gähn*
.
In der Wohnungsannonce war welche Telefonnummer angegeben?
.
*gähn*
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@Gast P
Wenau. Warum git der EH nicht einfach die Nummer vom WP in das Inserat.
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
wann tauscht man hier ein handy unter besten freunden
a) man übergibt zum ablösen der Telefonbereitschaft
b) man hat was anderes vor, und möchte nicht gestört werden
c) man sagt, dass hast du eingefädelt, also kümmere dich darum
d) ich erwarte einen Anruf von xxx, aber dann gehst du ran
etc.
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 07. März 2011 #
andere variation
könnte e.h. ahnungslos gewesen sein und wp alles geplant
haben, und e.h. überrascht gehandelt haben
Gast: , Montag, 07. März 2011 #
@ Gäste
Der Tausch macht einmal gar keinen Sinn. Das ist richtig. Aber warum nimmt der EH die Anrufe nicht
selbst entgegen. Nur wegen dem wehen Zeh? Und warum macht der WP nicht gleich Termine aus, sonder
erfindet faule Ausreden wie - ich bin auf Montage und gar nicht in Wien. Wo sind die Aufzeichnungen,
welche über die Anrufe gemacht wurden. Die Nummern, die Namen usw... Hätte man die Leute am Telefon
nur abgewimmelt und auf einen Besichtigungstermin am nächsten Freitag vertrösten müssen, hätte das der
EH auch mit Arzttermin, kaputten Zeh und Autofahrerei bewältig. Wie gibt das BMI nicht zumindest die
Fakten an die zuständigen Behörden des BMJ weiter (wie CBO behauptet)?
Gast: Logan, Montag, 07. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@Logan

Ich finde, man sollte dem EH öfter mal kräftig auf die Zehen steigen. Oder auf den Zahn fühlen.
Das mag er, glaub ich, gar nicht.
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@ kasandra
den hü aber auch gleich, der hat ja auch sehr genau über alle bauprojekte bescheid gewußt und
schifahren war er auch mit WP
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly R.
Ja, um den Hü ist es ganz still geworden, auch um andere wie PCB. Das ist immer so wellenartig.
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@ kasandra
und den lieferanten sollten wir auch noch nicht ausklammern
vielleicht weiß logan etwas inwieweit der involviert war.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@Logan
Es hat ja fast den Anschein, als hätten sich EH und WP durch die Anrufe der Wohnungsinteressenten
belästigt gefühlt, weshalb sie sie abgewimmelt und auf später vertröstet haben.
Was hat sie denn wohl so beschäftigt? Offensichtlich wollte man sich für die nächsten Tage nicht
festlegen bezüglich eines Besichtigungstermines.
War NK etwa zickig und hat Probleme gemacht? Gab es ein größeres Zerwürfnis? Hat sich irgend etwas
Unangenehmes abgezeichnet?
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
Vielleicht kann mir ja jetzt jemand Auskunft darüber geben, WO diese Überprüfung stattgefunden hat:
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@logan
Der EH hatte einen kaputten Zeh?
Der Arme, und damit musste er stundenlang in Wien herumfahren, noch dazu so ganz frisch verarztet?
Wahrlich ein guter Freund, der EH!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Die Mobilfunkstationen, in denen sich die beiden Handys einbuchten, scheinen die Behauptung vom
Handytausch zu stützen.
Dann fallen aber zwei Gespräche auf, während dieser das EH-Handy, das W.P. benutzte, in der
Mobilfunkzelle NOGF Strasshof Bahnhof eingebucht war. Diese fanden um 10:25 und um 12:34 statt.
Ich habe mir Strasshof in Google Earth angesehen. Der Bahnhof ist weit vom Bahnhof entfernt.
Theorie:
Frau Priklopil kennt natürlich - entgegen ihren Aussagen - die Freundin ihres Sohnes recht gut. Sie
weiß auch, dass diese Beziehung nicht astrein ist, aber darüber sieht sie hinweg, sie ist einfach nur
froh, dass ihr sozial gestörter Sohn endlich eine Partnerin gefunden hat.
Am Fluchttag holt W.P. seine Mutter am Bahnhof ab und fährt mit ihr in die Heinestraße. Die Mutter und
N.K. beginnen zu kochen, W.P. legt seinen Schmuck ab, da er den Mercedes Sprinter innen reinigen will.
N.K. und die Mutter geraten über die Melanzani in Streit. Die Mutter will nach Hause, W.P. fährt sie
zum Bahnhof, N.K. läuft in die Schrebergartensiedlung und gibt sich zu erkennen.
W.P. findet N.K. bei seiner Rückkehr nicht vor und setzt sich wieder in den Bus um sie zu suchen...

Dieses Wissen nutzen E.H. und seine Schwester bald aus und erpressen W.P.s Mutter. Sie lässt sich
einschüchtern und unterschreibt die Vollmacht. Somit hat sie ihre Ruhe, 100.000€ und lebenslanges
Wohnrecht. Mehr braucht sie nicht, Erben hat sie ja keine mehr.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
> 21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
Das kann eigentlich nur Perfektastrasse gewesen sein.
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly
Ist das gewiss, dass das dieser Christian war?
Läge ja nahe, da es von Amstetten zum Hochkar nicht so weit ist!
Ich frage mich ja, warum der P. nicht einfach am Semmering mit NK gefahren ist, da wie dort hätte sie
niemand erkannt.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
...auf den Semmering...
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ monk
das war aber nicht der EH sondern der R.Hü
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
"Wenn man der (mehr oder weniger plausiblen) Begründung folgt, dass W.P. die zu erwartenden Anrufe im
Zusammenhang mit dem Wohnungsinserat beantworten sollte, so ist es doch sehr außergewöhnlich, dass
W.P. dann sein Handy dem E.H. gibt. Zumal dieser zumindest ein weiteres Handy hatte." (Zitat element
of crime)
Eventuell könnte es so sein, man macht ein Inserat, schreibt die Nummer des Freundes rein (also W.Ps
Nummer). Dieser beschwert sich dann, weil er nicht so gerne telefoniert. Die Nummer steht aber schon
im Inserat, also gibt W.P. sein Handy dem Freund damit der den Redner-Part übernimmt.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
Frau Priklopil kennt natürlich - entgegen ihren Aussagen - die Freundin ihres Sohnes recht gut.
.
eh klar.
*verschwör*
.
muahaha
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@m0nk
Wo ist man dann mit ihm hingefahren?
21.51 mit H.XXX Bezugsadresse angefahren;
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
ich hab keinen konkreten christian genannt, auf dem film wurde nur der hü identifiziert
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
musste kurz lachen, entschuldigung
"Der Bahnhof ist weit vom Bahnhof entfernt." (element of crime)
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
> Am Fluchttag holt W.P. seine Mutter am Bahnhof ab und fährt mit ihr in die Heinestraße

Warum mitten in der Woche ? Sie war ja jedes Wochenende da (und hat jedesmal das Grab ihres Gatten
besucht).
NK kann auch alleine gekocht, und sich aus dem Küchenfenster vertschüsst haben, während WP am Laptop
im süd-östlichen Hausbereich die Kaufinteressenten bearbeitete/notierte.
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
@m0nk
und wenn hat man dann identifiziert:
22.30 EGS identifiziert H. (erneut nochmals den EH??)
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@ Gast P.
Einige der Anrufe bez. der Wohnung wurden nachweislich von einem Handy entgegen genommen, dass in der
Mobilfunkzelle NOGF Strasshof West eingeloggt war. Das ist die Zelle, die zur Heinestraße gehört.
Interessant wäre vielleicht, was die Mutter von E.H. mit W.P. um 08:44 immerhin 411 Sekunden zu
bereden hatte. Auch wenn eigentlich die Schwester von E.H. diesen Anruf tätigte, wäre der Inhalt des
langen Gespräches interessant.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
"Diese fanden um 10:25 und um 12:34 statt." (element of crime)
Das erste "Bahnhofsgespräch" wäre also während W.P. auf den Zug wartet mit dem seine Mutter ankommt
und das zweite Gespräch wäre zum Beispiel kurz nachdem seine Mutter wieder wegfuhr, wieder in den Zug
eingestiegen war.
Oder es gab doch keinen Handytausch und E.H. war zweimal in der Nähe des Bahnhofs.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@MM
> 21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
das war nicht der EH sondern der Hü.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly
NK hat doch gesagt, sie wisse nicht, wer mit "Skifahren mit Christian" gemeint sei?
Woher sollte NK wissen, wie der Hü. aussieht?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly
> 21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
das war nicht der EH sondern der Hü.
-------------Das weiß ich, darum frage ich ja!
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Der Anruf um 12:34 hat jedenfalls eine Besonderheit:
Es dürfte eine Umleitung im Spiel gewesen sein, da mit der Gegenprobe eine 2-Sekunden Differenz
entsteht.
Gast: Columbo, Montag, 07. März 2011 #
@ Gast P.
Wenn es keinen Tausch gab, dann war E.H. in Strasshof und W.P. im Norden Wiens unterwegs. Er wurde

aber in Strasshof gesehen.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #
@ MM
Nicht die NK hat den Hü identifiziert, das hat die polizei schon selbst herausgefunden.
Lilly Rush, Montag, 07. März 2011 #
Die beiden "Bahnhofstelefonate" können also definitiv nur in der Nähe des Bahnhofs geführt worden sein?
Ist es ausgeschlossen, dass ein Handy in der Heinestraße über die Mobilfunkzelle NOGF Strasshof
Bahnhof die Verbindung aufnimmt?
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
LR > das war aber nicht der EH sondern der R.Hü
Ich dachte es wäre EH, ist aber egal:
21.30 Eintreffen in 23., Perfektastraße XX;
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly
das - erneut nochmals den H. - bezog sich auf
22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@element of crime
aha, also dann spricht alles für den Handytausch..
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@m0NK
Da steht aber AUCH:
21.30 VUK trifft bei Suizidort ein;
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@columbo
zu Anruf um 12:34
Umleitung heißt, dass über eine andere Mobilfunkzelle als normalerweise der "Weg" des Telefonats ging?
also könnte W.P möglicherweise doch zuhause gewesen sein und die Telefonate wurden nur "über Bahnhof"
umgeleitet?
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
Noch ein weiterer Hinweis zu den Telefonaten:
Die beiden folgenden Anrufe
11:37, Telefonat E. H., 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel XX, passiv, 74, WI22
Langobardenstraße
12:51, Telefonat E. H., 0043676314, R. Leposava Goldschlagstr. XX, 1140 Wien, passiv, 71, WI22
Donaustadtstr. Gotram
sind von den Daten her wohl Wohnungsinserat-Anrufe,
UND+
hierbei ist interessant, dass beide zu einem Zeitpunkt AM HOLZAPFEL-HANDY stattfinden, wo die
Funkzelle des PRIKLOPIL-HANDY zwischen Bahnhof und West WECHSELT !
Gast: Columbo, Montag, 07. März 2011 #
@eoc
Wenn es keinen Tausch gab, dann war E.H. in Strasshof
--------------

Nein, weil das Handy war nicht in Strasshof eingeloggt.
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
@Gast P.
12:34 dürfte eine Umleitung des EH-Handy sein, da WP der Anrufer ist, die Gegenprobe 2 mehr drauf hat,
also inklusive der Umleitung.
Problem ist, dass eine Umleitung nicht das Ziel angibt, sofern eine "normal" RDR durchgeführt wird.
Gast: Columbo, Montag, 07. März 2011 #
puh ist das kompliziert.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
@Gast P. > Ist es ausgeschlossen, dass ein Handy in der Heinestraße über die Mobilfunkzelle NOGF
Strasshof Bahnhof die Verbindung aufnimmt...
Ich meine vor/in Hausgarage und östl. Zimmer (deren Fenster von der Heinerstr. aus sichbar sind) im
Haus gehen über Zelle Bahnhof, westl. Hausbereich incl. Küche und Garten samt Gartengarage gehen über
Zelle Strasshof WEST.... im Regelfall.
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
@Lilly
Wieso fragt man dann NK, wer mit "Skifahren mit Christian" gemeint sein könnte und fragt nicht den Hü.
selbst, ob ER das war?
Miss Marple, Montag, 07. März 2011 #
Folgendes bedenken:
Eine Umleitung kann E.H. ab 10:28 Uhr aktiviert haben, ab diesem Zeitpunkt ist bis etwa 13:00 (!) Uhr
kein Beweis dafür da, dass sich E.H. dort aufgehalten hat, wo sein Handy angemeldet ist !
Das Handy kann durch jemand anderen (Handytausch !) "bewegt" werden, die Telefonate nimmt trotzdem
E.H. entgegen.
Ich persönlich tendiere aber dazu, dass für E.H. der Anruf um 12:28 Uhr eine Art "Schlüssel" war, d.h.
die Umleitung evtl. da genau deaktiviert wurde.
Gast: Columbo, Montag, 07. März 2011 #
So ist es richtig:
Ich persönlich tendiere aber dazu, dass für E.H. der Anruf um 12:28 Uhr eine Art "Schlüssel" war.
(das mit der Umleitung deaktiviert sollte nicht dazu)
Gast: Columbo, Montag, 07. März 2011 #
> 12:34 ... die Gegenprobe 2 mehr drauf hat,
ich glaube, dass das technisch eher durch die Tunnelzelle bedingt ist.
Bei Rufweiterleitung ist die Endnummer am gerufenen (umleitenden) Gerät ersichtlich - es fallen ja
auch 2x Gebühren an.
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
@ Columbo
Das geht dann wieder in die Richtung "E.H. hat mit N.K. die Flucht geplant".
Mit dieser Theorie kann ich mich schwer anfreunden.
N.K. hat sicher oft daran gedacht, was sein wird wenn sie jemand erkennt oder wenn sie W.P. verlässt.
So konnte sie sich eine stringente Story zusammen spinnen.
An den ersten Aussagen von E.H. merkt man, dass er nicht lange über eine plausible Story nachgedacht
haben kann. Das war eine Notlüge aus der Hektik heraus.
element of crime, Montag, 07. März 2011 #

Für mich fängt die Aktion "Auftauchen Natascha" um 12:28 an.
Gast: m0nk, Montag, 07. März 2011 #
1) '"Mit meiner Schwester C. hab ich in letzter Zeit sehr oft telefoniert, weil sie sich von ihrem
Mann getrennt hat. Es ist schon möglich, dass ich sie gefragt habe, OB SIE AUCH GLAUBT, dass H. mich
schon vorher gekannt hat und gewusst hat, wo ich bin.'
Frage: "auch" - wer noch? Wieso sollte das ihre Schwester C. wissen oder auch nur glauben? Wusste die
NK, dass ihre Schwester den EH kennt?
2) Schwimmen bei Nachbarn:
gibt es tatsächlich einen Nachbarn, der dem WP erlaubte, dass er mit der NK bei ihm schwimmen kann?!
Wann tauchte bei diesem Nachbarn der WP mit einem Mädchen auf? Noch als kleines Mädchen, oder erst als
junge Frau? Hat er ihn nicht gefragt, wer sie ist?
3) Handytausch:
Frage: während hier scharfsinnige Menschen diskutieren, was den EH und den WP veranlassen konnte, ihre
Handys zu tauschen, ist doch eine Frage naheliegend:
Wurde der EH im Zuge der Befragungen das nie gefragt? Was ist seine Erklärung?
4) Lage des Bahnhofs in Strasshof:
wenn ich die Google-Map richtig interpretiert habe, ist der Bahnhof von der Heinstraße 60 nicht allzu
weit entfernt. (?)
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
Hat die NK ihre "Flucht" möglicherweise mit dem EH geplant gehabt?
Die NK erwähnte in einem Interview, dass sie ihre Flucht am Computer geplant hätte, da gibt es so
Simulierungen...
Ist sie jemals zu dieser Aussage nachgefragt worden??
Gast: Politicus1, Montag, 07. März 2011 #
@Politicus1
ad 2) WP durfte den Pool während der Abwesenheit der Nachbarn benutzen, in deren Urlaub. Vielleicht
hat er sie gefragt, ob er auch eine "Bekannte" zum Baden einladen dürfe.
-------------Dass die NK ihre Flucht mit dem EH geplant hat, das glauben ziemlich viele hier im Blog!!!
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
Diese ganzen Manipulationen und Unklarheiten um das Wohnungsinserat, die diversen Anrufe und den
Handytausch deuten mE ziemlich klar darauf hin, dass dies mit einem sorgfältig ausgetüftelten
Fluchtszenario in Zusammenhang steht.
NK, die ja in das Abfassen des Inserates involviert war, hat ev. absichtlich und entgegen den
Abmachungen die Nummer von WP angegeben, es kam (wie beabsichtigt) zu einem Streit, und EH hat sich
„gefälligerweise“ bereit erklärt, mit WP das Handy zu tauschen und die Anrufe "in seinem Namen"
entgegenzunehmen. NK ist vielleicht beleidigt abgerauscht (wohin?) und WP war am Fluchttag alleine in
der Heinestraße.
Einige scheinen daran zu zweifeln, dass EH mit NK unter einer Decke steckte. Ob der ahnungslose EH von
NK benutzt wurde für ihren Fluchtplan?
Ich tippe eher darauf, dass sie gemeinsame Sache machten, und dass EH sich dafür die Wohnungen von WP
als Honorar ausbedungen hat.
Ob es tatsächlich einen Handytausch gegeben hat oder nicht, könnten ev. die Wohnungsinteressenten
beantworten. Wer hat sich namentlich gemeldet? EH oder WP? (Wobei ja nicht auszuschließen ist, dass
sich EH als WP ausgegeben hat; wer würde dies schon herausfinden? Die Ermittler hätten ihnen die
Telefonstimme von EH vorspielen müssen)
EH und NK haben vermutlich WP übertölpelt und versucht, mit allerlei Tricks die Spuren der
Personenbewegungen zu verwischen, für die nachträglich ermittelnden Behörden.
Ka_Sandra, Montag, 07. März 2011 #
@Ka-Sandra
ausgetüfteltes Fluchtszenario,
ganz naiv gefragt,
warum ein Fluchtszenario?
Natascha hätte auch einfach so auftauchen können, ohne großes Anzeigen-Telefontausch... Szenario.
Also ist mit Fluchtszenario gemeint, dass die beiden planten Priklopil umzubringen?

Nur um das Posting zu verstehen.
Gast: Gast P, Montag, 07. März 2011 #
Das ist aber jetzt plöd,
dass das Inserat von Ernstilein ins Internet gestellt wurde. Da war nix zu übertölpeln, der wird ja
wohl seine Telefonnummer wiedererkennen
.
jessas, seids ihr fad und dämlich
.
:-)
Heike P., Montag, 07. März 2011 #
@ Ka_Sandra & Politicus
Dass E.H. und N.K. am Fluchttag gemeinsame Sache zum Nachteil von W.K. machten, halte ich für sehr
wahrscheinlich.
Was ich allerdings nicht so recht glaube, ist, dass die beiden die Flucht lange geplant haben.
In dem Fall wäre nämlich E.H. besser dagestanden.
element of crime, Dienstag, 08. März 2011 #
> dass die beiden die Flucht lange geplant haben...
zumindest am Vortag hatten sie einige Stunden Zeit. W.P. ist ja alleine im BMW weggefahren.
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
@ m0nk
Ja, das reicht um eine Flucht zu planen. Aber nicht, um eine ganze Story von A bis Z zu erfinden.
element of crime, Dienstag, 08. März 2011 #
> .... Story von A bis Z zu erfinden.
Die ganze Story hatte eine Buchvorlage aus dem Jahre 1970 (?). Nach dem Buch wurde von der Polizei
allerdings bei W.P. und nicht bei N.K. (EH/MW) gesucht.
N.K.'s erster Wunsch nach dem Auftauchen: Ein Handy.
Richtig gebrieft wurde N.K. dann über's Handy von einer Expertin mit dem Nebeneffekt, dass die
Informationen auch gleich an die Wirtschaftskammer weitergereicht werden konnten. Dafür hat sich das
WiFi (vereinbarungsgemäß) mit einer pensionsfesten Anstellung samt Titel erkenntlich gezeigt.
Die Sache lief eigentlich eh nach Plan und wäre - so wie Lukona - auch gelungen, gäbe es da nicht
einen (zwei oder drei) Gerechtigkeitsfanatiker, der aus den BMI - Akten zuviel wusste.
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
@Gast P.
Falls WP den beiden nicht den Gefallen tat, freiwillig abzutreten, war mE durchaus geplant, da
nachzuhelfen. Wobei ich vermute, dass jemand kavaliersmäßig diese Grobarbeit übernahm und dass NK über
die unangenehmen Details im Unklaren belassen wurde.
----------------------@element of crime
Deswegen könnte es ja sein, dass die Flucht etwas anders und für einen späteren Zeitpunkt geplant war.
Aus irgend einem Grund wurde die Flucht jedoch vorgezogen, und EH war geistig nicht flexibel genug, um
darauf schnell und richtig zu reagieren. Deshalb die blöden Ausreden bei der Pressekonferenz. Und
deshalb die 100 Telefonate auf Initiative von NK.
--------------------@m0nk
Ja, die Geschichte hat durchaus Lucona-Bezüge....
Muss leider weg, hab jetzt keine Zeit mehr.

Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
@m0nk
Dafür hat sich das WiFi (vereinbarungsgemäß) mit einer pensionsfesten Anstellung samt Titel
erkenntlich gezeigt.
-----------Wann war denn das?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
> Wann war denn das - Doz(FH)
2007
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
Danke m0nk,
sehr interessant!
"Umtriebigkeit" muss nunmal belohnt werden...
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
zu den Telefonaten sollte nicht vergessen werden,
dass EH (wahrscheinlich auch WP) ein Handy-Spezialist
ist:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120666398402
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 08. März 2011 #
http://feedback.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?
ViewFeedback2&userid=ernstholz&ftab=AllFeedback&seeallfeedback=Alle%20Bewertungen%
20aufrufen&myworld=true
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
> ein Handy-Spezialist ....
Wobei alte Handys sowohl zum Fernschalten -Überwachen, als auch als unhandlicher Minispion ganz
einfach umzubauen bzw. zu verwenden sind.
Den Umbau zum IMSI-Catcher traue ich E.H. nicht zu; W.P. hätte das eventuell geschafft (war ja
wahrscheinlich beim Bundesheer Abhörspezialist).
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
http://myworld.ebay.at/wolfpri3/
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
@gast
http://myworld.ebay.at/wolfpri3
---------------------------Interessant, ob dieses Profil wohl auch der Ernstl für ihn angelegt hat?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@MM
für seinen Commodore?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
@ gast
und die Verrechnung für den ebay-account ist auch übers Konto der Mama gelaufen?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@miss marple --- nur weil ich fürchte, dass hier von manchen blogteilnehmern (absichtlich oder

unabsichtlich) auch bäume gepflanzt werden ,die die sicht auf den wald verstellen (sollen?):
zum ominösen telefonischen hilferuf aus strasshof(?) an das geschäft in der lerchenfelderstrasse:
die nächstliegenden fragen blieben bisher unerörtert:
was sagt NK - falls sie die anrufern war - zu diesem für sie dramatischen, aber vergeblichen und daher
unvergesslichen hilferuf??
wurde sie jemals dazu befragt oder interviewt?
hat sie von sich hiezu irgendwann irgendwo irgendetwas erwähnt?
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Lilly rush --- mein voriger beitrag gilt insbesondere auch für sie (NK zu telefonanruf an
lerchenfelderstrasse)
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@gast
für seinen Commodore?
-------------Tatsächlich?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
> dieses Profil wohl auch der Ernstl für ihn angelegt hat
Nein, WP war drei Monate früher!
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig
Ich emfpinde Logan als seriös.
Er hat ja nie behauptet, dass es auch tatsächlich NK war, sondern nur, dass es 2 Einsätze nach
Strasshof gegeben hat!
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@m0nk
Nein, WP war drei Monate früher!
---------------EH ist Mitglied seit 12.02.05
WP seit 15.11.2005
- hat er noch ein anderes?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
> telefonischen hilferuf aus strasshof(?) an das geschäft in der lerchenfelderstrasse
für mich ist die Rückverfolgung des Rufes nur bis zum Wählamt durchaus erklärbar. 1998 waren noch
nicht alle Wählämter auf OES(digital) umgerüstet. Wenn ein Wählamt noch analog, mit den Tac Tac Tac Schrittrelais funktionierte, hört die Rückverfolgbarkeit von Wien (OES) beim analogen Amt
(Strasshof ?) auf.
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
die hier angestellten Überlegungen gehen jetzt in die Richtung:
Flucht der NK und (gleichzeitiges?) Ausschalten des WP, zum (möglicherweise) Vorteil des EH und der NK.
Das würde erklären, warum die NK ihre zahlreichen Fluchtmöglichkeiten früher nie genützt hat und sogar
immer wieder (Zitat Mutter des WP) freiwillig zum Wolfi zurückgekehrt ist.
Ist es auszuschließen, dass der WP die NK dem EH geliehen hatte, z.B. die Nacht vor der "Flucht" oder
auch schon länger vorher?
Dann hätten die beiden alles in Ruhe vorbesprechen können.
Schlußanmerkungen:
etwas passt mir aber nicht in diese Geschichten:
1) Nehmen wir an, dass die NK dem WP allmählich zu gefährlich wurde, dass sie (gemeinsam mit dem EH?)
massiv gegen ihn aussagen hätte können. Wir wissen, wie das leider in -zig anderen Entführungsfällen
endete - was hielt den WP davon ab? Nie wäre im Bunker, im Garten irgend etwas entdeckt worden - und
der EH war für ihn keine Gefahr gewesen, weil er sich damit nur selbst ausgeliefert hätte...
2) und jetzt folgen wir dem Gedanken, dass der WP die große Gefahr war und verhindert werden mußte,

dass er "plaudert".
Da gab es genau so viele direkte Möglichkeiten, ihn los zu werden...er wollte sich eh schon längst ins
Ausland absetzen, und einen Abschiedsbrief hätte man schon produziert...
Ein Mord ohne Leiche ist oft schwer zu lösen...
Ein Selbstmord ohne Leiche noch viel schwerer....
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
@MM - hat er noch ein anderes
huups, hab' mich in der Jahreszahl EH vertan (Parity Check war #off)
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
Und im Jahr 2006 hat E.H. keine Einzige ebay transaktion durchgeführt! Warum bloß?
mfg
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
Hilfe!
http://myworld.ebay.at/wolfpri3/
diese page ist nach meinem Aufruf leer, 0, 0, 0 ....
???
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
@Politicus1
> 2) Schwimmen bei Nachbarn:
gibt es tatsächlich einen Nachbarn, der dem WP erlaubte, dass er mit der NK bei ihm schwimmen kann?!
Es ist der ONKEL des WP, der das erlaubte.
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #
@m0nk
> ich glaube, dass das technisch eher durch die Tunnelzelle bedingt ist.
Die Funkzelle "WI22 TU A23 Stadtlauertunnel" ist - soweit ich das jetzt aus dem Gedächtnis weiß südlich des Tunnels gelegen, ist nur die Bezeichnung.
Das Fahrzeug ist damals nicht über die A23 gefahren.
Es gibt nat. auch andere Möglichkeiten für unterschiedliche Zeiten (z.b. Rundungsfehler), aber so
entstehen meist Differenzen von genau 1 Sekunde, nicht 2 !
Bei Rufumleitungen ist das Problem, dass nur die angemeldete Funkzelle protokolliert wird, und nicht
die Weiterleitung.
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #
@Columbo
Was? Der Johann Sch. ist der Onkel vom WP?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
ja, war so zu lesen.
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #
> die NK dem WP allmählich zu gefährlich wurde
Wieso dem WP ? Da glaube ich eher, dass sie den anderen zu gefährlich wurde. Ab dem 18-er war für NK
das Jugendamt schlagartig ungefährlich und WP wurde nahegelegt (Frist 6 Monate ?) mit/ohne NK ins
aussereuropäische Ausland "in Pension" auszuwandern. Aber WP konnte sich weder von Mama, noch von NK
trennen und der Status quo war für die "Anderen" nicht mehr akzeptierbar. Die wechselseitige
Gefährlichkeit wurde sicher durch je ein Faustpfand (Lichtbilder, Film etc) schon jahrelang besiegelt
- ich frage mich nur, wie gross der Club der Faustpfandgläubiger und -Schuldner war und wann genau das
Faustpfand aus dem Safe in Strasshof verschwunden ist.

Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
Was so auffallend ist am Handy-Protokoll:
Die Telefonate der Handys WP und 0676314xxx sind
in einer chronologischen Abfolge vergleichbar einer Queue.
Da gibt es keine Überlappung, keinen Anruf der zu einem "Besetzt" führt.
Kein Wohnungsinserat-Anruf am WP Handy während mit dem 0676314xxx Handy telefoniert wird.
Das ist mir fast zu "glatt".
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Columbo
Ach! Und der interessiert sich gar nicht näher was das für ein Mädchen ist das bei seinem Neffen
herumwerkt und zu ihm baden kommt?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
> ja, war so zu lesen
Wurde aber von ihm bestritten.
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
@ columbo
kann mich an ein interview mit johann Sch. erinnern, wo er sich beschwert, dass alle ihn als onkel des
WP bezeichnen, er aber nicht mit ihm verwandt ist.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Einzig hier könnte eine Überlappung der Handys WP und 0676314xxx sein:
12:49, Telefonat W. P., Mobiltel W. P. Bianca M., 4600 Wels, Eibenstraße X, passiv, 115, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:51, Telefonat E. H., 0043676314, R. Leposava Goldschlagstr. XX, 1140 Wien, passiv, 71, WI22
Donaustadtstr. Gotram
Vermutung:
Der Wohnungsinserat-Anruf um 12:51 (von Dauer her usw. durchaus so einordenbar) landet nicht am WP
Handy, sondern am umleitenden Handy.
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #
@m0nk
@Lilly Rush
Ist "besser" wenn er nicht verwandt ist, denn dann ist das mit dem Baden nicht wieder so leicht
erklärbar und sowieso usw.
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #
Nachtrag ad. Überlappung der Handys WP und 0676314xxx:
Hier
11:30, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Li Q., 1170 Wien, Hormayrgasse XX, passiv, 216, NOGF Strasshof
West
11:37, Telefonat E. H., 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel XX, passiv, 74, WI22
Langobardenstraße
11:40, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Barbara M., 3370 Ybbs, HauptplatzX, passiv, 189, NOGF
Strasshof Bahnhof
könnte sein, dass das WP Handy kurz nicht erreichbar war, denn der Anruf um 11:37 am EH Handy hat auch
wieder Wohnugsinserat-Charakter (Dauer, usw.).
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #

@all : ich verstehe immer noch nicht, warum WP bis zur "flucht" gewusst haben sollte, dass seine bibi
NK ist!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
> keinen Anruf der zu einem "Besetzt" führt
Wird bei Anklopfen #aus, bzw. Dreierkonferenz #aus
meiner Meinung auch nicht protokolliert.
Ich glaube auch, dass ein oder zwei Anrufer am WP Handy für die zweite Verbindung durchaus mehrmals
wählen mussten.
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
*gähn*
.
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
@ erlkönig
Vielleicht wegen den Schulheften die sie mitgehabt hat und die beschriftet waren?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
@all-NK am 13.11.2009 - siehe obigen blogeintrag seeh -P .. jedenfalls öfter gesagtm "alle seien im ungewissen(!), er müsse jetzt(!) irgendwelche spuren
legen (!!!), damit man mich findet, falls ihm etwas passiert(!!!)
ist das nicht eine geradezu zum greifen vorsorgliche erklärung dafür, dass die von ihr selbst gelegten
spuren im haus als allzu aufdringlich und daher unglaubwürdig wirken könnten ?? - was sie ja auch
wirklich sind ! - aber was denn ich (NK) für das verhalten des spinners WP (der hiezu zum glück nichts
mehr sagen kann)
warum allerdings die vernehmenden beamten hier nicht nachgestossen haben , wie sie diese angaben
wirklich meint, ist mir unbegreiflich.
oder wurde eh nachgefragt und manfred hält diese passagen noch zurück? - wäre auch nicht sinnvoll!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@gast ... schulhefte...
wieso glauben Sie , dass WP die NK "entführt" und zu sich gebracht und dort gefangengehalten hat??
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
*gähn*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Dem Buch von Frau Kampusch geht es übrigens prächtig,
das ist bereits in 30 Sprachen übersetzt.
.
Letzte Woche kam es in SPANIEN und NORWEGEN auf den Markt, diese Woche wird es in BRASILIEN erscheinen.
.
Auf diese Weise erfährt die ganze Welt auch von den Polizeifehlern - "Sie waren in diesem Fall nicht
die Retter, sondern diejenigen, die all die Jahre versagt hatten." - und wie schäbig und
UNPROFESSIONELLl die österreichische Armlochpolizei anschließend mit dem Opfer umgegangen ist.
.
Auch das wüste Treiben der Kasperlkommission wird darin zu einer weltweiten Lachnummer.
.
Jeder kriegt, was er verdient.
*lach*

Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
@all ---- heike P muss sich ja wirklich "zerkugeln", wenn er hier beobachtet, wie sich der blog selbst
ad absurdum führt, indem die mühsame widerlegung von behauptungen zur "alleintäterschaft" des
alleinentführers " WP in regelmässigen abständen ignoriert, solch behauptungen den überlegungen hier
neuerlich als wahr zugrundegelegt werden und so ein sinnloses perpetuum mobile ohne wirklichen zweck
erzeugt wird !
wer sich da noch aller zerkugelt , kann ich mir gut vorstellen!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig
Sprechen Sie (schon wieder) von sich selbst?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
Ich kann mir nur vorstellen, dass Priklopil schon mit seinem Leben abgeschlossen hatte, H. deshalb den
Eindruck hatte, dass er sich erfangen hat....
--------------------------Diese Aussage ist einfach grenzgenial!;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@miss marple : da Sie sich diese antwort offensichtlich wünschen : ja, ich zerkugle mich selbst
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
ich verfolge diese angelegenheit deshalb mit interesse, weil ich aus eigener erfahrung weiß, wie
korrupt unser justizsystem ist. die justizbehörden in krems sprechen urteile zu gunsten des
bürgermeisters danner und dem land nö auf basis beweiswürdigung und missachten grundbuchsstände, oghentscheidungen, grenzkataster und sv- gutachten.
ex- polizisten verüben auf meinem grundstück 181/3 nachweislich sachbeschädigungen, machen gefährliche
drohungen, nötigungen und viels mehr. dazu ist zu sagen, dass dieser ex-plozist eng befreundet ist mit
zahlreichen staatsanwälten richtern sowie dem bürgermeister. der ex- polizist ist alkoholiker sowie
auch ein großteil seiner freunde. befreundet aktive polizisten behaupten widerstand gegen die
staatsgewalt gegen mich und die freunde bei der befangenen justiz verurteilen mich, sperren mich ein
und versuchen, mein vermögen auf die korrupten freunde aufzuteilen. bis hin zur bandion -ortner fühlt
sich keiner zuständig. was ist das für ein korruptes system in österreich?
über sämtliche sachverhalte ist die justizministerin informiert, wowie auch der landeshauptmann erwin
pröll.
schauen sie auch in (stieger franz krems kurier)
Gast: fraz stieger 3500 krems , Dienstag, 08. März 2011 #
Aus den Aussagen vom 13.11.2009 geht mE eindeutig hervor, dass N. Kampusch womöglich
an einer Erkrankung namens GRÖSSENWAHN
leidet.
Gast: Columbo, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Stieger Franz
Ich weiß wer sie sind. Sie sind in Krems Stadtgespräch.
Es ist besser wenn sie sich in diesem Blog nicht einmischen.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@columbo ... grössenwahn .... ja, den sie aber mit einigen verantwortlichen beamten teilt
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
noch einmal kurz zurück, gestern gab es doch die Überlegungen, dass die geplanten Grabungen zeitlich
sehr nahe am Auftauchen/Flucht NK waren.
Wie nahe, ist denn nahe, also waren das Wochen, Monate?
ich fand den Gedankengang ziemlich interessant.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@gastP
Die Grabungen im Lainzer Tiergarten hätten haargenau am selben Tag beginnen sollen!

Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
am selben Tag??
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Ein Link dazu:
http://derstandard.at/2561764?_seite=6&sap=2
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Gast P/MM
Hätte man da was finden können im Tiergarten?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Gast P/MM
Die Frage ist, wenn da wirklich was dran war, wer hat es "denen" gesteckt?
Welche Details waren in der Öffentlichkeit bekannt?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Franz Stieger
Wollte sich der KK etwa mit IHNEN treffen?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Ich finde diesen Zufall äußerst bemerkenswert.
Wenn man sich in die klassische 1-Täter Variante reinversetzt Der Täter (Priklopil) sitzt am PC und liest im Internet, dass bald gegraben werden soll, oder er liest
es in der Zeitung, wo auch immer.
Und - er denkt sich, na bitte, sollen sie doch, die brauchen noch lange bis sie hier auf die
Heinestraße kommen.
Also das müsste doch NULL Stress für ihn bedeutet haben - wenn man von der 1 Täter Variante ausgeht.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
"Wir waren seit geraumer Zeit knapp dran",
Woran? Knapp an der Leiche von NK?
"Der Informant wurde als vertrauenswürdig eingestuft. Er hat den Hinweis gegeben, ein Zellengenosse
habe ihm gestanden, Natascha Kampusch umgebracht zu haben",
Genauso vertrauenswürdig wie NK tot war :-)
"Wir waren seit geraumer Zeit knapp dran", so Erich Zwettler vom Bundeskriminalamt. Es habe schon am
Dienstag einen Großeinsatz an der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich gegeben. Allerdings habe
man geglaubt, nach der Leiche des Mädchens suchen zu müssen. Dass Natascha Kampusch lebend wieder
aufgetaucht ist, ist für den Einsatzleiter "in der ersten Sekunde unglaublich gewesen und eine
ungeheuer gute Überraschung".
Vor zwei Wochen hatte sich ein Insasse einer Justizanstalt mit einer Information an die Behörden
gewandt, was dazu führte, dass am Mittwochnachmittag im Lainzer Tiergarten mit Grabungsarbeiten hätte
begonnen werden sollen. "Der Informant wurde als vertrauenswürdig eingestuft. Er hat den Hinweis
gegeben, ein Zellengenosse habe ihm gestanden, Natascha Kampusch umgebracht zu haben", sagte Christian
Gneist, Pressesprecher des Straflandesgerichts.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Tiergarten
Da ist doch gegraben worden. Gefunden 2 Schweinsknochen.
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
und die andere geplante Grabung, am Teich (veränderte Uferlinie..) für die gab es keine Erlaubnis des

Eigentümer, oder? aber war diese Teich-Grabung auch ziemlich nahe zum Auftauchen/Flucht NK?
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@ zum letzten link
nach prokop --- das auffinden des mädchens, das behauptet NK zu sein ....
"auffinden" ist wirklich gut!!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Von der Pilzseite:
Am selben Tag legt ein Mitarbeiter der SOKO Burgenland einen Aktenvermerk an: „Am heutigen Tage, um
13:30 Uhr, hielt der Leiter der SOKO Kampusch, Genmjr Nikolaus Koch, mit dem zuständigen
Untersuchungsrichter des Landesgerichtes für Strafsachen Wien. Mag. Gneist, Rücksprache betreffend der
Ausfolgung der persönlichen Gegenstände an die Geschädigte Natascha Kampusch. Mag. Gneist erteilte
dafür fernmündlich die Zustimmung zur Ausfolgung" (6).
Ist das der gleiche Gneist wie im Standard Artikel?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
nur vielleicht war der Stress, dass allgemein jetzt mehr gegraben werden sollte (auch wenn das mit
Lainzer Tiergarten ein Irrtum war), also die Grabungspläne beim Teich, beim Lainzer Tiergarten.. und
wer weiß wo noch bald gegraben wird .. vielleicht führte das doch zu Stress?
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Trotzdem wird Untersuchungsrichter Christian Gneist auch jetzt nicht informiert. „Nach dem Auftauchen
der Natascha Kampusch habe ich den Gerichtsakt (glaublich 13 Bände) zwei mal ´quergelesen´ - diese
beiden Hinweise waren darin aber nicht evident. Diese beiden Hinweise kamen mit der Schlussanzeige des
LKA Burgenland in den Gerichtsakt und somit mir erstmals schriftlich zur Kenntnis. Wobei ich hier
anführen muss, dass ich von 2. Hinweis des Diensthundeführers bis dorthin nichts gewusst habe." (21)
SOKO Vorarlberg: Zeugenvernehmung Mag. Christian Gneist, 28.3.2008
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ gast P
Vielleicht lesens ein bisschen aufmerksamer.
Die Frage nach der Teichgrabung habe ich schon im letzten Blog mit 2003 beantwortet.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
der vom Standard heißt Christian Gneist, Pressesprecher,
der andere Gneist Untersuchungsrichter..hm
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
GastP:
'Täter (Priklopil) sitzt am PC und liest im Internet, dass bald gegraben werden soll,'
Das hat die Prokop ja erst NACH der "Flucht" der NK gesagt.
Aber zum Thema Grabungen:
Sieht niemand einen möglichen Zusammenhang zwischen der besorgten Frage der NK nach nachweisbaren
Schwangerschaften und bisher nicht umfassenden Grabungen im Garten Heinestraße 60?
Dieses Thema (Schwangerschaft) wurde ja wegen der Privatsphäre völlig ad acta geschoben...
Schlussanmerkung:
zur Aussage der NK "...dass er sich erfangen hat...."
Kann da nicht auch ein Hör/Schreibfehler passiert sein:
"derhangen - erhängt hat"?
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly
Das ist sicher derselbe!
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly

Hätte man da was finden können im Tiergarten?
----------Tierknochen?;-)
Ich glaube, diese Story wurde einfach frei erfunden, um zu zeigen, dass man eh immer an der Sache dran
war!
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@Politicus
"Das hat die Prokop ja erst NACH der "Flucht" der NK gesagt."
ach so, ja.
das mit "derhangen" kommt mir nicht so plausibel vor, im Dialekt würde man wenn schon "dahengt" oder
so sagen, und NK spricht eher ziemlich deutlich.
das andere mit der Schwangerschaft, weiß nicht Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
also vom Pressesprecher zum Untersuchungsrichter?
Gast: -, Dienstag, 08. März 2011 #
@ Logan
Wenn sie mitlesen:
Ich würde gerne noch mal über unten stehendes Posting diskutieren
-----------------------------------------------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 #
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Kann es doch zwei Christian Gneists geben?
"Der Sprecher des Wiener Straflandesgerichts, Christian Gneist, erklärte, dass dort nicht ganz so
lückenlos gestreikt werde, aber nur etwa 50 Verhandlungen stattfinden."
Artikel von 2010 http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Richterstreik-fuer-mehr-Personal/751980
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly
Angeblich hatte der wirklich kein Konto.
---------------Glaube ich nicht, weil EH ansonsten die 500.000.-- niemals zugegeben hätte.
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@ miss marple
ich warte auf die antwort logans
ich denke das ist wichtig, er hat nämlich in bezug auf die sachen noch etwas anderes erwähnt
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly
Das mit der nachfolgendenen Investition?
*michnimmereinmisch*!;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@ MM
Warst du auch im früheren Leben ein Elefant?
(Die vergessen nie was)
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #

@Lilly
Bislang habe ich auf Esel getippt, aber Elefant wäre mir natürlich wesentlich lieber!;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@ MM
*prust*
"basenaklatschproduzierend" - LR
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly
;-))
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
ich habe mch mit K.K. getroffen. alle wichtigen beweise sind bereits in wien eingelangt. es wir bald
eine überraschung geben. nur noch ein wenig geduld.
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
Hallo F.S. Krems,
Ich hoffe, dass das, was für diese Woche geplant war, durch die rechtzeitige(!) Haft von KK nicht in
Mitleidenschaft gezogen wurde!
Wie geht´s KK?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
liebe miss marple!
es war schon ein wenig glück und schnelles denken gefragt, aber es ist gelungen.
was für diese woche geplant war, wird über die bühne gehen!
Gast: F.S.Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
@F.S.Krems
Sehr erfreulich!;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@LR
Die 500.000 und die 460.000 stammen aus Aufzeichnungen des WP.
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
@ logan
danke für die rückmeldung!
dh. die 500.000 wurden WP von EH in Cash ausgehändigt, dieser überweist über das Konto seiner Mutter S
460.000 retour, damits offiziell ist.
EH kauft kurz darauf Kleinwohnungen in Gürtelnähe (im Namen von EH?)?
womit hat WP die Rücküberweisung begründet?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ LR
Der WP war schon tot! Der EH zuerst mit einem Porsche und dann nach der Lebensbeichte irgendwie mit
Finanztransaktion.
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #

@ LR
Korrektur: zuerst eine Überweisung von 500.000 auf das Konto der Mutter WP, dann 11 Tage später
Rücküberweisung von 460.000 von Mutter WP
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
@ logan
dass der WP schon tot war ist aber nix neues ;-)
sie haben gemeint, dass das aus den unterlagen von WP hervorging - und normalerweise schreibt man bei
einer überweisung dazu wofür das ist.
jetzt sinds also doch 2 überweisungen?
aber beide male über das konto der mutter?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
So dürfte es korrekt sein!
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
@ logan
beide male auf das gleiche konto bei WP?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ logan
hab mich verschrieben
beide male auf das gleiche konto bei EH?
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ LR
Wie viele Konten der EH hatte weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf seines oder eines der seinen.
Die Presse, 9. Jänner 2011
Justiz schließt die Akte Natascha Kampusch
VON MANFRED SEEH
Die Tatsache, dass H. kurz nach der Entführung 500.000 Schilling (umgerechnet entspricht dies 36.336
Euro) an Priklopil überwies, lässt sich mittlerweile auch erklären. H. sagte zunächst aus, er habe
Priklopil das Geld für die Anschaffung eines Porsche geborgt. Das ist unwahr. Vielmehr ließ sich H. das gibt er nun zu - den Großteil des Geldes unter Zwischenschaltung des Kontos der Mutter von
Priklopil wieder überweisen.
Der Grund für die Transaktion: Er wollte den Betrag als Schwarzgeld in die Firma einbringen.
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
@ logan
ich dachte sie wissen mehr, das von hr. seeh ist uns eh bekannt, darüber haben wir eh schon diskutiert
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
"Priklopil hat zu mir jedenfalls öfters gesagt, alle seien im Ungewissen, er müsse jetzt beginnen
irgendwelche Spuren zu legen, damit man mich findet, falls ihm etwas passiert."
Hatte Priklopil schon länger Angst um sein Leben?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
Hallo miss marple!
Schau mal auf (Franz Stieger Krems Kurier)
Dan kannst du dir Gedanken machen, wie die Behörden, Justiz, Bürgermeister usw. welche einen Eid
geleistet haben, als sie ihr Amt angetreten haben, damit umgehen.
( korrupt und alkoholabhängig)
Es ist eine Schande für unser Land!

Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
@ gast FS Krems
"Am 8. März muss Franz Stieger eine dreimonatige Haftstrafe antreten."
Sollten sie heute nicht ins Gefängnis gehen?
Ich würde mich an ihrer Stelle hier nicht so exponieren, ich weiß auch einiges über sie, was ihnen
nicht gefallen wird.
Ich weiß auch wo sie wohnen.
@ MM
Bitte sei vorsichtig! Der Herr ist mehr als zweifelhaft.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Hallo M.M.
weist du zufällig von welchem Telefon W.P. den E.H angrufen hat, nach der Flucht der NK?
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
Ich fürchte, da kommt niemals die Wahrheit ans Tageslicht; bei allen Bemühungn nicht :-(
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
ich habe mch mit K.K. getroffen. alle wichtigen beweise sind bereits in wien eingelangt. es wir bald
eine überraschung geben. nur noch ein wenig geduld.
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011
.
jaja - blabla - gar nichts wird überraschen.
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
War der Auslöser für NK der "Tag zum Auftauchen"
die Anrufe hinsichtlich der Wohnungsvermietung?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
@Miss Marple
Ich hoffe, dass das, was für diese Woche geplant war, durch die rechtzeitige(!) Haft von KK nicht in
Mitleidenschaft gezogen wurde!
Wie geht´s KK?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
Ist da was im Busch oder ein Fake?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
@F.S. Krems
Es soll sich dabei um ein Telefonat handeln, dass um 14:17h von WP aus dem Donauzentrum geführt wurde.
Warum?
@Lilly
Danke lieb von Dir! Keine Sorge, bin ja schon ein großes Mädchen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@F.S. Krems
"Da waren neben 90.000 Euro auch belastende Materialien gegen einen Ex-Kripobeamten drin."
------------Wer war denn dieser Ex-Kripobeamte?

Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
Zeitgleich mit Holzapfel wurde also auch NK am 13.11.2009 mehrere Stunden lang einvernommen. Über drei
Jahre nach der Flucht! Eigentlich genug Zeit, um sich etwas Gscheites einfallen zu lassen.
Hat aber nur ziemliche Sinnlosigkeiten von sich gegeben, wurde dabei nur noch übertroffen vom Ernstl,
der u.a. die angebliche Lebensbeichte des WP auftischte (die den völlig Ahnungslosen wie ein
Keulenschlag traf. Wumm!)
Jedenfalls: sie hat ihn voll gedeckt. Ihrer Meinung nach hat er nichts von ihrer Identität gewusst,
allerhöchstens geahnt, und eine vage Ahnung und ein komisches Gefühl sind ja schließlich nicht
eindeutig. Und nicht anzeigepflichtig, oder?
Würde mich interessieren, ob EH im Gegenzug dafür seine frühere Aussage zurücknahm, er halte NK für
unberechenbar und könne sich vorstellen, dass sie ihn ungerechtfertigt belasten würde.
Wie weit trauen sich die beiden eigentlich (noch)?
Was denkt er wohl über die Schadenersatzforderung von 1 Million?
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
Man kann nicht einmal sicher sagen ob N.K. für sich alleine das Geld fordert. Vielleicht wird sie
erpresst und muss das Geld oder Teile des Geldes abgeben. Möglich ist alles.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@logan ................. wissen Sie, ob und wenn ja ungefähr wieviele opfertrittbettfahrerinnen anrufe
es bei der polizei mit der falschen behauptung NK zu zu sein es gab - zumindest allfälliger solcher
anrufe aus gegenden, in denen weisse kastenwägen überprüft wurden?
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@Gast
Zu Ihren Überlegungen für den Auslöser der Flucht:
Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob das Inserat irgend einen „Code“ enthalten haben könnte für
einen Dritten, ein Signal dafür: Sei bereit, es kann jederzeit losgehen. Umso mehr, als NK ja gesagt
hat, sie war in die Abfassung des Inserates involviert.
Kommt mir aber vor wie in einem schlechten Krimi.
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
sie war in die Abfassung des Inserates involviert.
Wie soll man das verstehen?
Liegt das Inserat jemanden vor?
Ein Wohnungsinserat wird in der Regel kurz und bündig abgefasst; es ist kein "Schulaufsatz", der viele
Beratungen
braucht!
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
> Wie weit trauen sich die beiden eigentlich (noch)?
Sind ja beide nicht gerade hell auf der Platte, aber der drohende Häfen hält sie wechselseitig noch im
Gleichgewicht.
Das würde sich aber ändern, wenn NK wirklich den behaupteten Schadenersatz zuerkannt bekommt (was ich
aber schon rechtlich nicht annehme).
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
Hat NK das Inserat mit EH verfasst
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
zum Inserat,

das Inserat hat doch E.H. aufgegeben.
das stimmt doch?
und N.K. war in die Inserat-Sache involviert.
Aber warum braucht man dazu noch zusätzlich eine 18-jährige um ein Inserat zu formulieren? kann man
das nicht alleine machen?
Wußte N.K. über die Daten (Größe der Wohnung, ...) besser Bescheid? oder sollte sie drüber lesen wegen
Rechtschreibung..?? so ganz verstehe ich das nicht.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@Gast :"hatte priklopil angst um sein leben"
warum sollte er überhaupt angst gehabt haben? er hat sich sogar oft genug und offensichtlich sorglos
mit seiner bibi in der öffentlichkeit gezeigt!
angst könntne vielmehr andere gehabt haben, nämlich davor, dass man bibi als NK erkennt und das
seinerzeitige "opfer" aufgefunden wird und dabei heraukommt, dass bei der seinerzeitigen "entführung"
alles ga a a a n z anders war.
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Weitere Überlegungen zur Flucht:
Ich hab mich gefragt, ob vielleicht alle Mitwisser überrumpelt wurden von der Flucht von NK.
Vielleicht war alles etwas anders geplant, und vor allem für einen späteren Zeitpunkt, und NK hat
ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und das Gesetz des Handelns an sich gerissen? Und
deshalb kam es zu etlichen seltsamen Reaktionen und Aussagen?
NK wirkt(e) auf mich, als wäre sie von einem klammheimlichen Triumphgefühl erfüllt, etwa in der Art von
„Euch habe ich es aber gezeigt!“,
„Ihr habt wohl geglaubt, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Irrtum!“,
„Ich bin weitaus cleverer als ihr alle zusammen“,
„Wer zuletzt lacht, lacht am besten“,
„Zappelt nur, ich weiß von euch mehr, als euch lieb ist“,
„Ihr habt euch mit der Falschen angelegt“,
„Wagt es nicht, mir was zu tun, sonst fliegt alles auf“ .................. etc.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese Haltung von NK bei einigen Betroffenen Gefühle von
ohnmächtiger Wut auslöst. Es weiß ja niemand genau, wer welche Beweise hat.
Es ist wie beim Mikado: wer einen Fehler macht und sich zuerst bewegt, hat verloren.
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
zu schlechter Krimi,
trotzdem, als Gedankengang - wenn das Inserat zum Beispiel die Botschaft enthielt, ab jetzt + 2 Tage,
dann wird N.K. auftauchen.. ??
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@Ka_Sandra
so rein von der psychologischen Seite her finde ich das interessant, die Überlegungen in Richtung
Trimpfgefühl etc Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Inserat - und
Handytausch
angenommen das Inserat hatte einzig eine Code-Funktion, ergibt sich daraus etwas mehr Sinn was den
Handytausch betrifft? Sonst hätte E.H. selbst die Pseudo-Wohnungsgespräche führen müssen.. (wenn man
bei der "Krimi-theorie" bleibt)
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Hallo M.M.
Der Ex- Kripo ist der H. Seitl, kennst du in?
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
und die andere geplante Grabung, am Teich (veränderte Uferlinie..) für die gab es keine Erlaubnis des
Eigentümer, oder? aber war diese Teich-Grabung auch ziemlich nahe zum Auftauchen/Flucht NK?
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Es sollte keine Grabung geben, da der Fischbestand zerstört wird.

" N.K." ist dort nicht vergraben!
Ich habe das immer gehört, wenn ich nach dem warum gefragt habe.
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
> Es ist wie beim Mikado
Aber beim Mikado gewinnt nicht der mit den meisten Stäbchen, sondern der mit den meisten Punkten. Alle
Stäbchen haben ja nicht denselben Wert.
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
Fischbestand, hm
noch zum Inserat,
angenommen die Flucht war von N.K. und E.H. gemeinsam geplant. Welchen Sinn hätte es dann den
Fluchttag so zu organisieren, dass auch noch lauter Wohnungstelefonate dazukommen. Also wenn man eine
Flucht plant, muss man dann gleichzeitig auch noch eine Wohnung verkaufen, etwas viel Arbeit auf
einmal.
Überhaupt wurde ziemlich viel telefoniert am Fluchttag, dafür dass W.P. angeblich so einsam gelebt hat.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
... "priklopil hat gesagt, er müsse jetzt(!) beginnen, spuren zu legen ..... ich hab ihm das schon
geglaubt "
welche spuren hätte WP denn noch "legen" sollen ? es war doch alles v o l l e r spuren - zumindest am
"fluchttag"!!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@m0nk
Mikado war vielleicht kein sehr gelungener Vergleich.
Ich wollte nur dieses fragile Gleichgewicht des Schreckens ausdrücken, wenn sich mehrere Leute
gegenseitig erpressen und aber nicht genau wissen, was der andere gegen sie wirklich in der Hand hat.
Vielleicht wäre Poker der bessere Vergleich?
NK, der kalte blonde Engel mit dem Pokerface?
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
das beginnt am Morgen, Hedwig H ruft W.P. am Festnetz an, sie reden ca. sieben Minuten lang. Dann ruft
sie noch zweimal an.
Wenn es Festnetz ist, dann kann es kein Wohnungs-Telefonat gewesen sein.
Also hat der zurückgezogen lebende W.P immerhin gleich am Morgen sieben Minuten mit einer Frau
telefoniert.
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
zu den Telefonaten am Tage der "Flucht":
wurde das vielen hier auffällige Telefonat der H. aus Mistelbach in die Heinestraße allein schon wegen
seiner ungewöhnlichen Länge jemals hinterfragt?
Wer hatte angerufen, die Mutter H. oder die Schwester MW ?
Schlussbemerkung:
etliche der polizeilichen Niederschriften lesen sich wie solche nach einem Handtaschelraub in der UBahn...
Kaum dass jemals eine offensichtlich nicht verständliche, unklare, keinen Sinn machende Aussage der NK
und des EH nachgefragt wurde: können Sie mir das nochmals erklären...; das verstehe ich nicht, was
meinen Sie damit...;...
Waren die Polizisten schon so deprimiert und frustriert, weil sie wussten, dass das alles den
Staatsanwalt wahrscheinlich eh nicht mehr interessiert...??
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
NK am 13.11. : ..... da ich bei dieser fahrt nicht nicht dabei war, kann ich keine näheren angaben
machen"
wenn columbo sich mit dem "grössenwahn" der NK irren sollte, muss man ihr zumindest eune unglaubliche
unverfrorenheit bei dieser vernehmung unterstellen !------denn dass sie bei dieser fahrt dabeigewesen sein könnte, war ja nun wirklich gar nicht möglich!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #

@ Erlkönig
Was war das für eine Fahrt?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig
Wenn er sich mit NK in der Öffentlichkeit zeigte, war WP laut Zeugenaussagen nicht übermäßig
entspannt, und NK eher unauffällig und still.
(z.B. Tankwart, Nachbar von Frau Wa.P.)
Das beobachtete unauffällige Verhalten lässt sich vor 2006 dadurch erklären, dass NK auf keinen Fall
vor ihrem 18. Geburtstag entdeckt werden wollte, aus Angst vor dem Jugendamt.
Andererseits ist es mir unbegreiflich, wieso WP den Urlaub in der Nestelberger Rast riskierte, und den
Skiausflug, oder diverse andere Fahrten (Computerservice in Graz) und Radausflüge.
Vielleicht wurde er aber mit der Zeit sorglos und nahm an, dass nach so vielen Jahren, wo alles gut
gegangen war, ohnehin niemand mehr NK erkennen würde. Und er hatte ja vor, mit NK in absehbarer Zeit
eine „normale“ Beziehung mit Trauschein zu führen.
-------------------------Wenn Ihre Theorie stimmen würde, dass NK ihn über ihre Identität im Unklaren ließ und er nichts davon
ahnte, dann hätte sie vor 2006 sicher darauf geachtet, ihr Aussehen (Haare färben!) stärker zu
verändern, um eine unerwünschte Entdeckung VOR ihrer Volljährigkeit auf jeden Fall zu verhindern.
Immerhin tankte WP oft an derselben Tankstelle wie ihre Familienmitglieder.
Finden Sie dieses Argument plausibel?
Oder glauben Sie, Sirny wusste immer, wo NK war, und nur WP war der ahnungslose Trottel?
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
O.O
.
Dass sie irgendetwas nicht wissen konnte, war für die Kasperlkommission kein Hinderungsgrund, in den
MEDIEN entsprechende ERFUNDENE Fragen an sie zu richten und sie den Medien gleichzeitig als verstockt
schweigende Lügnerin / Mitwisserin / Mittäterin zu präsentieren.
.
Das "Kampusch-soll-alles-aufklären"-Geheul stammt von Adamovich, gell
.
GIDF
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
@ MM
Die "Beweise" des genannten Herren, sehen unter anderem so aus, dass er hinter Büschen lauert und
wartet ob er heimische Lokalpolitiker beim Sonntagszeitung klauen erwischt, dann Fotos macht und in
der ganzen Gegend plakatiert.
Außerdem ist es vielleicht gar nicht der echte, denn der sollte ja heute bereits sitzen.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ka- sandra " dann hätte sie vor 2006 sicher...."
was wissen wir denn schon, was sie in der zeit davor gemacht gemacht, in der es vielleicht noch
notwendig war, ihr aussehen zu verändern ???-- und ob sie damals schon mit WP in kontakt war??? ausser ihren angaben !!!!
@ Gast ... welche fahrt ??? blog 18 -seeh eintrag lesen!!!--- die fahrt zur endstation auf dem gleis
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Ich war der Gast.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
Es wird davon ausgegangen, dass WP die Ausflüge etc.
riskierte;

Was, wenn NK diese "Unternehmungen " unbedingt wollte;
sie also das Handeln an sich riss.
Wer war der Chef im Hause?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 08. März 2011 #
@ konfetti
Heute am Faschingsdienstag wohl sehr zerstreut oder?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
Wer geht davon aus?
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
@lilly rush ,,, der genannte herr wird seine freiheitsstrafe ebensowenig freiwillig antreten wie der
andere keiner vorladung freiwillig folge leistet ---- er wird demnächst festgenommen und zum
strafantritt vorgeführt werden müssen!!! - so eine korrupte justiz !
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
1) 'aus Angst vor dem Jugendamt.'
das halte ich für ein Schlüsselelement in der ganzen Geschichte!
Entweder hatte die NK selbst Angst vor einer Heimeinweisung (das mag man ihr auch während der
"gefangenschaft" deutlich gemacht haben), oder ein ihr Gutgesinnter wollte ihr so ein Schicksal
ersparen und deshalb wurde die "Entführung" organisiert.
Daher wäre es wichtig, endlich zu erfahren, ob es zum Zeitpunkt der "Entführung" tatsächlich einen Akt
beim Jugendamt/Jugendwohlfahrt gab - und ob Frau Pinterits davon wußte.
2) Bin ich mehr und mehr überzeugt, dass die NK ihre Mädchenjahre NICHT in der Heinestraße 60
verbracht hat.
Ansonsten hätte sie viel mehr über diese für sie doch besonders schrecklichen Jahre geschrieben und
erzählt. Im Gegenteil:
diese Jahre wurden auch in allen Interviews (TV und Zeitungen) fast gänzlich ausgeblendet (nicht
gestattet?!).
Auch alle Zeugenaussagen auf Sichtungen der NK beziehen sich auf die "junge Frau".
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
Mädchenjahre, also so circa von 10 - 15 Jahren?
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Aber ein 10 jähriges Kind.
Das kann man nicht einfach wegbringen.
Ausser es gibt eine Bezugsperson.
Warum machen B.S. und L.K. Ansprüche geltend.
Sie sollten froh sein, N.K. wieder zu haben.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
@politicus
..also zu ihrem Wohl "entführt"...
....aber warum dann nicht vollständig -ohne Ausflügebis 18 untergetaucht?
viele Filme in einem Film
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 08. März 2011 #
GastP:
genau - bis ca. 15. /16. Lebensjahr.
Ein Alter, in dem ihr Aussehen nicht mehr den Fahndungsbildern zugeordnet wurde und in dem "man" mit
ihr auch einigermaßen vernünftig reden konnte.
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig Politicus1
Ich glaube auch, die ersten Belege dafür, dass NK bei WP war, tauchen bereits einige Jahre vor 2006
auf:
Eine Dame in Graz, bei der WP 2003 einen Computerservice durchführte, wollte die unten im BMW wartende

NK zum Kaffee einladen, weil die Reparatur so lange dauerte (ca. 1 Stunde!), sie lehnte aber höflich
ab.
(Übrigens ein gutes Argument gegen die Schadenersatzforderung an die Republik! Da hätte sie nämlich
locker fliehen können, und WP hatte laut ihrer Aussage nie eine Waffe bei sich, er hätte also auch der
Grazerin nichts getan – wozu auch?)
Oder der Urlaub in der Nestelberger Rast, der war auch schon 2004.
Man müsste nachforschen, ob sie da immer ihre langen blonden Haare offen trug oder ihr berühmtes Tuch.
Vielleicht diente eben das Tuch zur „Tarnung“, weil sie sich nicht überwinden konnte, ihre Haare zu
färben.
Jedenfalls kannten sich die beiden sicher schon einige Jahre vor dem Wiederauftauchen von NK.
Erlkönig, können Sie damit leben?
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
Konfetti:
'Ausser es gibt eine Bezugsperson.'
Genau!
Kann das ausgeschlossen werden?
Es ist nicht einmal bewiesen, dass der WP der "Entführer" war.
Und selbst wenn, ist es ausgeschlossen, dass die NK den WP nicht kannte? Eher das Gegenteil könnte
möglicherweise der Fall gewesen sein...
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
Nein, das kann nicht ausgeschlossen werden.
Ich könnte verstehen, das N.K. Geld möchte.
Aber ich kann die Reaktion von Sirny nicht verstehen.
Wofür sie Geld möchte.
Sie hat gelogen.
Ich glaube schon lange, das alles nur eine Geldbeschaffung ist.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
@politicus: ---" ... oder ein gutgesinnter wollte ihr so ein schicksal ersparen ..."
oder;
"ein gutgesinnter" wollte sich selbst ein schicksal ersparen , nämlich für ihn höchst nachteilige leichtsinnige -- oder auf fragen durch das Jugendamt zu befürchtende äusserungen des kindes !!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Ka_Sandra:
1) Na und: 2003 und 2004 war die NK 15 und 16 Jahre alt. Genau das habe ich in meiner Vermutung zum
Ausdruck gebracht...
2) Danke auch für das Hervorholen der Computerarbeit des WP in der Stmk.:
ist doch etwas ungewöhnlich, sich dafür jemand aus Wien kommen zu lassen - oder?
gab es da eine persönlich Bekanntschaft zwischen der Dame und dem WP?
Und ein junges Mädchen wartet eine Stunde im Auto sitzend? geht nicht einmal ein bsserl spazieren,
weigert sich hinein zu kommen?
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
"Eine Dame in Graz, bei der WP 2003 einen Computerservice durchführte, wollte die unten im BMW
wartende NK zum Kaffee einladen, weil die Reparatur so lange dauerte (ca. 1 Stunde!), sie lehnte aber
höflich ab. "
Hat die Dame im Nachhinein WP erkannt?
und hat sie auch Natascha im Nachhinein erkannt? oder hat sie nur "eine junge Dame im Auto" gesehen?
Rein theoretisch hätte WP ja auch eine andere Begleiterin mithaben können.
jedenfalls sehr interessant, die Dame wäre interessant als Zeugin falls der Prozess neu aufgerollt
wird.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
mit dem Bäckerwagen

ein Koch der ein Bäcker war
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
also eher das Alter 10-14,
könnte natürlich auch sein, dass sie in dieser Zeit wirklich hauptsächlich im kleinen Kellerraum war.
Gast: -, Dienstag, 08. März 2011 #
'die Dame wäre interessant als Zeugin falls der Prozess neu aufgerollt wird.' (die mit dem Computer in
der Steiermark!)
Sie wird vor allem eine gute zeugin für uns Steuerzahler im Entschädigungsgverfahren sein!!
Prokuratur: bitte gleich vormerken!
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
rein theoretisch auch denkbar, dass N.K. im Auto eingesperrt war
Gast: zum Auto,, Dienstag, 08. März 2011 #
@ka-sandra ... damit kann ich gut leben, denn da war sie bereits zumindest 15 ---- und dass sie
seither durchgehend bei WP war, ist damit noch lange nicht gesagt
und auf keinen fall war sie ein mädchen mit kinderzeit aus wohlbehütetem haus
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@Konfetti
Tja, diese verflixten Schadenersatzforderungen........
Ich finde auch, vor allem die Forderung der Sirny ist unglaublich frech.
Und bei dem weitverzweigten Stammbaum von Sirny & Co kommen womöglich noch andere Mitglieder des Clans
auf die glorreiche Idee, sich den Schmerz über das Verschwinden von NK bar abgelten zu lassen. Pröll,
halt dein Säckel zsamm ;-) (À propos Finanzminister: der würde sich wahrscheinlich einen guten Teil
davon ohnehin wieder holen, im Zuge der Einkommensteuer)
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
kann man sagen wann N.K. zum allerfrühesten Mal gesehen wurde, war das ev. 2003, die Computer Sache oder gab es noch früher etwas?
Gast: -, Dienstag, 08. März 2011 #
'denkbar, dass N.K. im Auto eingesperrt war'
wohl schwer, wenn die Dame die NK ins Haus einladen wollte und die NK ablehnte. Da müssen sie
zumindest durch ein offenes Fenster geredet haben und üblicherweise kann man eine Autotüre von innen
öffen...
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
Das Problem ist, N.K. lässt niemanden an sich heran.
Aus Angst, es könnte die Wahrheit herauskommen?
Sie hat ihre "Beschützer".
Bedeutet, niemand kann mit ihr reden.
Nur was NATASCHA KAMPUSCH erlaubt, wird geschehen.
Und das ...............................
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
'Nur was NATASCHA KAMPUSCH erlaubt, wird geschehen.'
Und ihre "Beeinflusser"??
Ich glaube, die reden schon noch sehr viel mit!
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
..es geht hier ja auch um um ein (Multi-) Millionenprojekt
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 08. März 2011 #

"ein gutgesinnter" wollte sich selbst ein schicksal ersparen , nämlich für ihn höchst nachteilige leichtsinnige -- oder auf fragen durch das Jugendamt zu befürchtende äusserungen des kindes !! (Zitat
erlkönig)
Angenommen es wäre so gewesen, ist das nicht doch ein ziemlicher "Aufwand"?
Extra ein Kind entführen, also eine schwere Straftat riskieren..
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@F.S.Krems
Der Ex- Kripo ist der H. Seitl, kennst du in?
---------------------------Nein! Allerdings würde mich interessieren, was dieser Ex-Beamte mit dem Rotlicht-Milieu zu tun hatte
(und vor allem mit wem), warum und seit wann er Ex-Kripobeamter ist und womit er sich jetzt so seine
Brötchen verdient.
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@Gast ... aufwand ... schwere straftat riskieren...."
wieso " entführen" ?????
vortäuschung einer strafbaren handlung (entführung) -- strafdrohung bis 1 jahr oder geldstrafe bis 360
tagessätze beim bezirksgericht --- verjährt in einem jahr!!!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Wie hat Ganzinger geschrieben:
Der Fall N.K. ist ein Jahrhundertfall.
Das wird auch so sein.
Es ist eine "Sache" die nie geklärt wird.
Es leben viele davon.
Die Medien möchte ich einmal ausschliesen.
Ich habe einmal geschrieben, NATASCHA KAMPUSCH müsste die Wahrheit sagen.
Damit wäre das Interesse an der Sache weg.
NATASCHA KAMPUSCH wäre nicht mehr interessant.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
@Gast ..... verzeihung ... strafdrohung nicht 1 jahr , sondern 6 monate (? 298 STGB )
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@ MM
Warum er Ex-Kripobeamter ist:
Weil er 62 und in Pension ist :-)
GIDF Seitl + Krems
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Ka-Sandra
Es ist nicht nur die Vorgehensweise von BRIGITTA SIRNY unverschämt.
Diese Frau, die sich Mutter nennt.
UND ES NUR AUF GELD ABGESEHEN HAT.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig
Wieviel Jahre gibt es denn für schwere Verleumdung eines Toten? Könnte hier z.B. die Mutter von WP die

NK auf Schadenersatz klagen?
(Nur mal angenommen, dass Ihre Annahme stimmt und WP nicht der grausame Kerkermeister eines wehrlosen
Kindes war.)
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
> womit er sich jetzt so seine Brötchen verdient.
Sicherheitsdienst (im DZ) ?
Gast: m0nk, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly
Darum habe ich ja so viele Fragen, weil ich rein
gar nix unter H. Seitl finde!
Auf der wievielten Google-Seite in etwa?;-)
Befreie mich bitte von meinen Tomaten auf den Augen.
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@ MM
http://www.ipa-noe.at/krems/html/stammtisch_11_2010.html
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@m0nk
Ich habe nur einen Printshop-Inhaber (nur den Nachnamen im DZ gefunden!;-)
Darum bin ich jja auch soo neugierig!
Könnte das derselbe sein?
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
Obacht
in NÖ gibts mindestens 2 oder 3 Seitl-Polizisten
:-)
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
@ MM
ich schätze das ist ein bezirkspolizist wie viele andere kaum einfluss
vielleicht trinkt er gerne öfter was, aber das tun die meisten in der gegend, ist leider ein
volkssport dort
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
helmut
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Harald und Gerhard sind auch bei der Polizei NÖ
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
der Printshop im DZ gehört Ingrid Seitl
bitte keine Verschwörungstheorien
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ka-sandra .... das wurde hier schon vor langer zeit einmal erörtert---einen toten kann man nicht "verleumden", weil er strafrechtlich nicht(mehr) verfolgt werden kann

allerdings ist die ehre von toten geschützt: beleidigung oder üble nac hrede an einem toten berechtigt
dessen angehörige zur privatanklage --- strafdrohung maximal bis 1 jahr (wenn in einem medium
begangen, sonst bis zu 6 monaten oder geldstrafe bis 360 tagessätzen)
anklageberechtigt wäre hier nur mama P ,,,... oder nicht bekannte geschwister des WP
--- ich nehme an, diese antwort dient nur der unterhaltung
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Ich bin auf K.K. gespannt.
Ob es da etwas gibt.
Oder ob das nur Ablenkung war.
Und ob es etwas von Stadler, oder von Peter Pilz gibt.
Ich glaube es nicht.
Ich glaube, Peter Pilz ist nur ein blöder Aufschneider.
Viel Gerede bei den Grünen, aber nichts dahinter.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
der FS hat sich in Krems mit so ziemlich allem und jedem angelegt.
bitte nehmts den nicht so ernst, ich muss jedesmal die aus der zeitung rausgerissenen neuesten
berichte über den herren über mich ergehen lassen, wenn ich in krems bin.
wenn ich den namen nur höre, stellen sich bei mir alle haare auf.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly
Danke für Deine Updates!;-)
Dass Du Herrn F.S. nicht besonders leiden kannst, ist unverkennbar, wenn ich allerdings Rotlicht-Milieu
+Polizei höre, gehen bei mir die Alarmglocken an.
Lieber einmal zuviel gefragt, als einmal zu wenig!
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
'Könnte hier z.B. die Mutter von WP die NK auf Schadenersatz klagen?'
Ich denke, die Mutter W.P. könnte schon viel einklagen:
1) die absurde Einzeltätertheorie, die nur ihren Sohn als grausamen Täter stehen lässt, wo doch die NK
selbst gesagt hat, dass der WP nicht so arg war wie ein anderer...
2) dass sie möglicherweise in der Verlassenschaftssache arg über den Toisch gezogen wurde,
3) dass ihre der MW gegebene Vollmacht möglicherweise zu ihrem Nachteil ausgenützt wurde...
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
@Gast ... aufwand ... schwere straftat riskieren...."
wieso " entführen" ?????
vortäuschung einer strafbaren handlung (entführung) -- strafdrohung bis 1 jahr oder geldstrafe bis 360
tagessätze beim bezirksgericht --- verjährt in einem jahr!!!!!
(Zitat erlkönig)
Ich tu mir etwas schwer zu erfassen was sie meinen. Sie schreiben so stichwortartig und mit den vielen
Fragezeichen und Rufzeichen, doch ich bemühe mich,
also kommt man, wenn man ein Kind entführt, höchstens für ein Jahr ins Gefängnis? Ich hätte gedacht
länger.
Und das andere, entführen, naja - Sie hatten doch die Theorie, dass ein Mann aus dem Umfeld von
Natascha Angst vor dem Jugendamt bzw davor, dass Natascha dort etwas berichten könnte, gehabt haben
könnte und deswegen die Idee, dass dieser jemand Natascha aus ihrer Familie weggebracht haben könnte,
also entführt, oder meinten Sie das anders?
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@ MM
Wenn der FS zur Kampusch Sache aktiv etwas beitragen will, ist er auch von mir willkommen.
Seine Privatfehden soll er bitte wo anders austragen.
Und ich weiß so einige gschmackige Gschichtln noch, die nicht in der Zeitung gestanden sind. Das
möchte ich natürlich hier nicht ausbreiten, nur zur Warnung, falls hier Mißbrauch betrieben wird.

Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
Nach ihrem Buch kann genau NIEMAND mehr klagen,
das rennt jetzt als Selbstläufer um die Welt.
.
Der selige Priklopil kommt darin genau so ausführlich vor wie unsere Trottelpolizei.
.
Das Buch ist bereits in 30 Sprachen übersetzt. Letzte Woche kam es in SPANIEN und NORWEGEN auf den
Markt, diese Woche wird es in BRASILIEN erscheinen.
.
Auf diese Weise erfährt jetzt die GANZE Welt auch von den Polizeifehlern - "Sie waren in diesem Fall
nicht die Retter, sondern diejenigen, die all die Jahre versagt hatten." und wie schäbig und unprofessionell die österreichische Arschlochpolizei anschließend mit dem Opfer
umgegangen ist.
.
Auch das wüste Treiben der Kasperlkommission wird darin zu einer weltweiten Lachnummer.
.
Jeder kriegt, was er verdient.
.
*lach*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Lilly Rush
Zeitungen sind tabu.
Das wissen alle.
Da wird nur viel geschrieben.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
Hallo Lilly Rush!
Offensichtlich kannst du mich nicht wirklich kennnen, sonst würdest du nicht so einen Unsinn schreiben!
Oder bist du einer von denen, die ich in meinem Bericht erwähnt habe?
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
@ konfetti
das stimmt.
aber in angesprochenem fall habe ich auch ein direktes (nicht positives) erlebnis eines
familienmitgliedes mit dem herren.
aber wie gesagt - schwamm drüber.
hier gehts um die NK sache und sonst nichts.
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
zur Mutter von W.P.
Es kann sein, dass sie gar nicht vermutet, dass es doch relativ viele Leute gibt, die die
Eintätertheorie in Frage stellen.
Vielleicht wäre sie verwundert und auch erleichtert wenn sie diesen Blog hier lesen könnte.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@Lilly
So schlimm ist er ja nicht und schon gar nicht in Vergleich zu manch anderen! Was er sonst so macht
oder auch nicht, interessiert mich nicht weiter!
Auch hat jeder hier schon mal seinen Groll über die Justiz oder wen/was auch immer ausgelassen...
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@Gast ... ich meinte das anders ..
auf eine"entführung" stehen natürlich viele jahre

ich habe mich bezogen auf eine vortäuschung einer entführung (was hier etwa dann der fall wäre, wenn
das kind von den eltern oder einem elternteil mit hilfe von komplizen versteckt und dann eine
abgängigkeitsanzeige erstattet wirdim übrigen darf ich mich der empfehlung anschliessen, sich wenigstens in groben zügen mit den
diskussionen in allen bisherigen blogteilen vetraut zu machen - dies würde die kommunikation
vereinfachen
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@ FS
Ich kenne sie nicht persönlich das ist richtig.
Drum sofern sie ihre Opferrolle aus dem Spiel lassen können, kann ich auch meine Abneigung gegen den
Namen unterdrücken :-)
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Spinner ziehen Spinner an !
.
Das sieht man beim Gärtner und seinem Gefolge mindestens genau so gut wie bei RZESZUT und seinem
Gefolge.
.
*kicher*
.
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Hallo Lilly Rush!
Offensichtlich kannst du mich nicht wirklich kennnen, sonst würdest du nicht so einen Unsinn schreiben!
Oder bist du einer von denen, die ich in meinem Bericht erwähnt habe?
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
Nehmen sie sich nicht so wichtig, F.S.Krems.
.
ein gaaanz heißer Tipp, und gratis auch noch
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Vortäuschung einer Entführung, verstehe.
Also allgemein, zb. Familie X will, dass ihr Kind für eine Zeitlang nicht auffindbar ist, sie
organisiert eine "Schein-Entführung". Nach einiger Zeit wenn Gras über die Sache gewachsen ist, taucht
das Kind wieder auf. Alles paletti.
Nur bei so einem Plan ist es doch nicht so, dass das Kind für Jahre "schein-entführt" bleibt. Ist dann
dieser Theorie nach irgendetwas schief gelaufen und N.K. konnte nicht wieder zurück (sagen wir nach
einem halben Jahr oder so)?
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Spinner ziehen Spinner an !
.
Das sieht man beim Gärtner und seinem Gefolge mindestens genau so gut wie bei RZESZUT und seinem
Gefolge.
.
Die Scheinentführung mit den vielen grauslichen Polizeifehlern ist sehr viel ergiebiger als die
Scheinflucht ...
Auch ein scheinentführtes Kind muss gefunden werden, JEDES Kind muss gesucht und gefunden werden
.
:-P
.
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
@ Heike
Der Gärtner, er ist nicht immer der Täter.
Es gibt am Zentralfriedhof ein Probeliegen.

Vielleicht möchten Sie einmal einen Termin.
Ich kann einen für sie ausmachen.
Es ist makaber.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
mit unprofessionelle österreichische Arschlochpolizei
.
ist IMMER die unprofessionelle österreichische Arschloch-Polizei-FÜHRUNG gemeint, einschließlich BMI
.
Weiter unten sind sie zu großen Teilen völlig okay. Nutzt aber nix, wenn es oben stinkt.
.
:-P
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
"Auch ein scheinentführtes Kind muss gefunden werden, JEDES Kind muss gesucht und gefunden werden"
stimmt.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@Heike P.
"Jeder kriegt, was er verdient" ?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
Der Ex-Polizist ist ungefähr so ein Typ wie der Horngacher, nur noch um 3 Klassen blöder!
Komischer Weise hält die Justiz die schützende Hand über ihn und seine Freunde. Wurum wohl?
Es wird einen Grund haben. Die Fantasie ist frei!
Gast: F.S. Krems , Dienstag, 08. März 2011 #
"Auch ein scheinentführtes Kind muss gefunden werden, JEDES Kind muss gesucht und gefunden werden"
stimmt.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
FALSCH:
Es werden viele Kinder nicht mehr gefunden.
Und wenn, dann nur noch tot.
Wenn es um so einen Fall geht, wo jemand wieder auftaucht.
Wo es um soviel geht, wenn jemand nicht mit der Polizei zusammenarbeitet.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
"Daher wäre es wichtig, endlich zu erfahren, ob es zum Zeitpunkt der "Entführung" tatsächlich einen
Akt beim Jugendamt/Jugendwohlfahrt gab" (Politicus)
Kennt da niemand eine Sekretärin..
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@Konfetti
die Betonung lag ja auf "müssen", also man wünscht sich eben, dass jedes verschwundene Kind gefunden
wird.
zu,
nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, meinen Sie N.K.?
Ich denke es ist sehr schwer zu urteilen. Man kann nicht wissen ob sie zum Beispiel erpresst wird,
erpressen kann ja auch heißen, dass Freunde oder Familienmitglieder sonst sterben würden - nur eine
Denk-Variante.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
WENN es schon vorher einen Akt beim Jugendamt gegeben hätterte,
.
dann würde das die ganze Welt SOFORT von der rufmördernden Kasperlkommission erfahren haben.

Nichts täten die rufmördernden Dreckschweinderln für ihre schaurigen Spekulationen dringender brauchen
als einen Akt beim Jugendamt.
.
Nachdem aber sogar der hirnkranke RZeszut dazu seine Pappe hält, KANN es keinen Akt geben.
.
*habts mi?*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Die Polizei versucht immer zu Helfen.
Wenn es um ein Kind geht, umsomehr.
Die Polizei lässt kein Kind im Stich.
Gast: Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
@lilly rush ... ich fürchte ,der blog wird ganz gezielt umzingelt ... dagegen gibt es aber leider
nicht einmal ein notwehrmöglichkeit
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
WENN es schon vorher einen Akt beim Jugendamt gegeben hätterte,
.
dann würde das die ganze Welt SOFORT von der rufmördernden Kasperlkommission erfahren haben.
Nichts täten die rufmördernden Dreckschweinderln für ihre schaurigen Spekulationen dringender brauchen
als einen Akt beim Jugendamt.
.
Nachdem aber sogar der hirnkranke RZeszut dazu seine Pappe hält, KANN es keinen Akt geben.
.
*habts mi?*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
@ erlkönig
daran habe ich auch gedacht
momentan ist es schwer eine sinnvolle diskussion zu führen.
ich bin aber heute selber ein wenig blockiert durch die dikussion, sie wissen schon - aber das legt
sich wieder
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@eike ,,, kein akt beim jugendamt ...
was meinen Sie? kann man dem entstehen eines aktes beim jugendamt vor einer abgängigkeit vorbeugen ?
nach der abgängigkeit wird wohl spätestens ein akt angelegt worden sein ! finden Sie nicht?
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
ich bin da nicht so ganz überzeugt.
Ich denke es kann durchaus einen Akt beim Jugendamt geben, kann - muss nicht.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
ich beziehe mich natürlich auf einen Akt, der die Zeit betrifft bevor Natascha verschwand, denke da
sind sich alle einig.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Es wurde alles nach N.K. abgesucht.
Aber sie wurde nicht gefunden.
Konnte sie überhaupt gefunden werden??

Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
@ logan
lesen sie mit?
ich hätte noch eine frage
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
@ konfetti
es wurde nicht alles abgesucht
es wurde nicht mal versucht die verdächtigen personen in strasshof zu überprüfen
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
Erzählts uns bitte nicht, dass der Polizeiikone EDELBACHER seine Polizeifreunderln nicht mit einer
heimlichen Erhebung beim Jugendamt behilflich gewesen wären.
.
Der hohe Polizei-Koffer hätte das dringend gebraucht ....
.
und seine Polizeifreunderln haben für ihn amtsmissbräuchlich mehrmals schon ganz andere Sachen aus dem
Akt in die Öffentlichkeit geblasen, um ihm und seiner rufmördernden Dreckschweinderl-Kommission zu
helfen.
.
Wenn bis jetzt kein Akt beim Jugendamt thematisiert wurde, dann gibt es KEINEN Akt.
.
Weshalb auch?
Weil ein paar Versager und Rufmörder Gschichteln erfinden?
.
Na sicher niiiiicht ....
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Aber warum nicht.
Was waren die ersten Worte von N.K.
Lilly
Sie wissen, das da etwas nicht stimmt.
Aber was ist es.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
Erzählts uns bitte nicht, dass der Polizeiikone EDELBACHER seine Polizeifreunderln nicht mit einer
heimlichen Erhebung beim Jugendamt behilflich gewesen wären.
.
Der hohe Polizei-Koffer hätte das dringend gebraucht ....
.
und seine Polizeifreunderln haben für ihn amtsmissbräuchlich mehrmals schon ganz andere Sachen aus dem
Akt in die Öffentlichkeit geblasen, um ihm und seiner rufmördernden Dreckschweinderl-Kommission zu
helfen.
.
Wenn bis jetzt kein Akt beim Jugendamt thematisiert wurde, dann gibt es KEINEN Akt.
.
Weshalb auch?
Weil ein paar Versager und Rufmörder Gschichteln erfinden?
.
Na sicher niiiiicht ....
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Nichts täten der freigesprochene Rufmörder ADAMOVICH und sein gestörter Gumpel RZESZUT dringender
brauchen als einen Akt beim Jugendamt.
:
:

*rofl*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Nichts täten der freigesprochene Rufmörder ADAMOVICH und sein gestörter Gumpel RZESZUT dringender
brauchen als einen Akt beim Jugendamt.
:
:
*rofl*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
noch selten Heike soooo erregt und aufgebracht gelesen, wie bei der Frage, ob das Jugendamt bei
Familie Sirny-Koch-Kampusch schon mal vorbei geschaut hat...
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
@Heike P.
Sie übertreffen mit Ihrer unermüdlichen Copy & Paste Technik sogar noch den von und zu Guttenberg!
Wird schon direkt eine Plage!
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
@eike P ... könnte es sein , dass 1998 jemand nichts weniger gebraucht haben könnte, als einen akt
beim jugendamt?
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@Politicus1
Die Nachbarin von Frau Sirny wüsste vielleicht darüber Bescheid. Oder die ehemalige Lehrerin / HortBetreuerin von NK.
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
Nichts täten der freigesprochene Rufmörder ADAMOVICH und sein gestörter Gumpel RZESZUT dringender
brauchen als einen Akt beim Jugendamt.
:
:
*rofl*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Ich denke schon, dass die Polizei wahrscheinlich ziemlich einfach herausfinden kann (und es
wahrscheinlich auch gemacht hat) ob es schon vor der Entführungen einen Akt beim Jugendamt gab. Es
wurde am Anfang ja auch das Umfeld der Familie genauer überprüft, auch der damalige Freund/Liebhaber
von Frau Br.S. usw.
Nur dieser Blog heißt möglicherweise nicht umsonst - Fall Kampusch - ein Justizakt?
Betonung auf Justiz.
Ich nehme einmal stark an, dass mittlerweile verstorbene Polizist Kröll schon überprüft hat ob es
einen solchen Akt gab oder nicht. Nicht alle Fakten werden gleich per Interview herausposaunt, zuerst
wird gesammelt etc. um dann etwas Handfestes der Staatsanwaltschaft vorlegen zu können.
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
Korr.: Entführung (ohne "en")
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
nur ein IDIOT glaubt,
dass die Nachbarin von Frau Sirny oder die ehemalige Lehrerin / Hort-Betreuerin von NK von der
rufmördrenden EDELBACHER-Wabl-Pöchhacker Adamovich-Rzeszut-Truppe nicht befragt wurden.
.
Nur ein IDIOT glaubt das, Ka_Sandra.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Lilly

Können Sie die Stiege von Sirny und von diesem Saverschel Rennbahnweg nochmals geben.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
sorry, Justizskandal (statt Akt)
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@oliticus1 .... sollte das jugendamt seinerzeit etwas zu nachlässig gewesen sein , so hat sich die
jugendbetreuung doch spätestens beim auftauchen der abgängigen seeehr engagiert!
- als entschädigung???
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
Das ist ihr Job, erlkönig,
nichts weiter.
Pinterits gehört zum besten, was wir haben. Und das ist leider nicht viel.
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Es ist nicht Andreas Saverschel.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 08. März 2011 #
Richtig:
das Jugendamt hat sich für eine über 18-jährige Frau 'seeehr engagiert'!
Und: gab es da nicht in jüngster Zeit Fälle von Kindesmisshandlungen, wo erst nach geraumer Zeit
herauskam, dass die jeweiligen Jugendämter schon längst aufmerksam gemacht wurden...
@Heike:
noch immer soooo aufgeregt wegen dem Jugendamt?
Die von Ihnen als Kasperlkommission bezeichneten Herren sind eben KEINE Kasperln und gingen nicht von
Tüt zu Tür Leute befragen - das war nie ihre Aufgabe!
Aber sie haben genügend Fakten aufgezeigt, wo die Staatsanwaltschaft Wien Erhebungsbeamte zum Befragen
ausschicken hätte sollen!
Gast: Politicus1, Dienstag, 08. März 2011 #
@eike P ,,, pinterits ist das beste, was wir haben ----wo war sie 1998 --- oder sonst jemand von der jugenwohlfahrt?? --- hätte es da vor der abgängigkeit
keinen job gegeben ? -- hätte vielleicht einen gr
ossen aufwand 8 jahre später ersparen können! seinerzeit allerdings mit weniger publicity
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@ konfetti
nein ein kurt, aber nicht der bruder, der ist jünger und wahrscheinlich ist es der, der in der
liebelgasse 1980-84 zur schule gegangen ist. adresse findet amn unter finanzdienstleister (+ namen)
27/39/12
Lilly Rush, Dienstag, 08. März 2011 #
noch einmal zurück zur Variante "Scheinentführung",
was wäre eine realistische Zeit für so eine Scheinentführung.
Angenommen man wartet ein Jahr und lässt dann das Kind wieder auftauchen, würde sich nach einem Jahr
das Jugendamt nicht mehr für das Kind interessieren?
Gast: Gast P, Dienstag, 08. März 2011 #
@Heike P.
Ist mir schon klar, dass sie befragt wurden ;-)
Falls es tatsächlich keinen Akt gab: Vielleicht haben sie bei der Befragung ja sogar ihr Erstaunen
darüber ausgedrückt, dass sich das Jugendamt (noch) NICHT eingeschaltet hat? Vielleicht stand dies
aber kurz bevor? Es gibt schreckliche Väter, es gibt aber auch schreckliche Mütter. Hab ich gerade vor
kurzem bei einer TV-Debatte über das Sorgerecht gehört, von einer Expertin.
Finden Sie nicht auch, dass sich das Jugendamt eigentlich um NK hätte kümmern SOLLEN? Vorbeugen ist
besser als im Nachhinein jahrelang therapieren.

Aber in manchen Bezirken sind die Jugendämter ziemlich überlastet. Und: es muss halt jemand dort
anrufen und einen Missstand melden. Hellseher sind die auch nicht.
Ka_Sandra, Dienstag, 08. März 2011 #
war pinterits nicht mal mit lansky liiert?
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
ciao derweil, Possums, ihr seids mir echt zu blöd.
.
Polizei und Jugendamt arbeiten übrigens zusammen .... IMMER !
.
Wenn die Polizei wegen Ermittlungen bei einem verschwundenen Kind eine Auskunft vom Jugendamt braucht,
bekommt sie die auch, und zwar komplett.
.
Die Kampusch-Familie war aber nur eine ganz gewöhnliche Patchwork-Familie.
Ist halt bei konservativen Männchen gaga, aber ansonsten eine ganz normale Normfamilie.
.
bis demnächst
:-P
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Die "eben KEINE Kasperln" haben gar nichts "aufgezeigt", was nicht schon vorher bekannt war.
NICHTS von denen ihren "Aufdeckungen" ist neu, aber schon gar nichts.
Die "eben KEINE Kasperln" sind out und tilt.
:-)
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
psychopathische Schaumschläger waren die pädophilenfreundlichen Wichtelmännchen .
.
und genau deswegen handverlesen ausgesucht vom BMI
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
So läuft´s!;-)
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-48826325.html
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@heike
Sie sind so unsagbar....(beliebig einsetzbar) SIE verraten (sich) IMMER!;-))
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
@ heike .... aufm falschen fusserl erwischt? :-)
Gast: , Dienstag, 08. März 2011 #
psychopathische Schaumschläger waren die pädophilenfreundlichen Wichtelmännchen .
.
und genau deswegen handverlesen ausgesucht vom BMI
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Dank an meine Lieblingskieberer für den "Fall PRIKLOPIL"
(statt Fall Kampusch)
:-)
.
.
Sie waren im Fall PRIKLOPIL in die Betreuung von Natascha Kampusch involviert. Warum hat sich die
Meinung von Teilen der Öffentlichkeit gegen Frau Kampusch gerichtet?

:
Berger:
Hier ist ein Mechanismus wirksam geworden, der darauf zurückzuführen ist, dass Frau Kampusch nicht dem
Bild eines klassischen Opfers entsprochen hat, dass sie versucht hat, nicht auszusehen, wie man es von
einer gepeinigten und misshandelten Frau erwartet. Das war ihr immer wichtig. Ich glaube, dass sie
daraus auch ein beträchtliches Maß an Stärke geschöpft hat für die Verarbeitung der Geschichte, die
sie zu tragen hatte.
:
Im Fall Fritzl sind weniger Details öffentlich geworden, weil die Opfer die Öffentlichkeit gemieden
haben. Ist das die bessere Lösung?
:
Berger:
Mit diesem Fall war ich nicht befasst. Aber ich finde, man kann die Fälle Priklopil und Fritzl nur
bedingt miteinander vergleichen. Erstens war im Fall Fritzl eine ganze Familie betroffen.
Zweitens war und ist Frau Kampusch eine Frau, die immer darauf bestanden hat, ihre Sichtweise
öffentlich zu machen, und das ist ihr gutes Recht.
Drittens konnte man beim Management des Falls Fritzl auch auf die ERFAHRUNGEN von Frau Kampusch
zurückgreifen.
.
Den Weg, der im Fall Fritzl gegangen worden ist, nämlich die Familie über mehrere Monate innerhalb der
Krankenanstalt abzuschirmen und zu isolieren, diesen Weg wäre ich NIE gegangen – abgesehen davon, dass
Frau Kampusch das nie gewollt hätte. Natascha Kampusch war ja auch nicht länger als zwei, drei Wochen
im Krankenhaus. Die Familie Fritzl war mehrere Monate im Spital, wo sie allein schon anders
abschirmbar war als jemand, der in Freiheit lebt.
:
Warum hätten Sie es abgelehnt, Frau Kampusch von der Öffentlichkeit abzuschirmen?
:
Berger:
Ich halte es nicht für legitim, einen Menschen, der über so viele Jahre isoliert gewesen ist und in
seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, wochen- oder monatelang noch einmal einzusperren.
Da muss man mit diesem Menschen arbeiten und mit der Situation umgehen – unter Wahrung seiner
Menschenrechte.
.
feines Interview, Purschen
.
http://www.diekriminalisten.at/
.
*knuuutsch*
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
@miss marple ---- danke für den link
das kennenlernen der NK muss für frau pinterits ein traumatisches erlebnis gewesen sein --- mit einem
schlag das gesamte herkömmliche bildungs- und erziehungswesen mit einem schlag als untauglich erwiesen
--- wir haben dem entführer priklopil ein genie zu verdanken ---eine 18-jährige ohne nennenwerte
schulbildung verlangt sogar von ihrem anwalt eine ausgabe des mediengesetzes, um seine vertrga
sentwürfe zu überprüfen ---- ich kann ihnen versichern, dass dieses gesetz für jemanden ohne
juristische ausbildung ein dorf mit sieben siegeln ist (sogar für juristen ohne spezielle ausbildung)
aber ich habe schon vor langer zeit behauptet, dass es sich bei diesem fall jedenfalls a u c h um
einen medienskandal handelt
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
"Daher wäre es wichtig, endlich zu erfahren, ob es zum Zeitpunkt der "Entführung" tatsächlich einen
Akt beim Jugendamt/Jugendwohlfahrt gab" (Politicus)
Meines Wissens wird für jede/n, der/die nicht einer ehelichen Beziehung entstammt, ein Akt beim
Jugendamt angelegt. Einen Akt sollte es somit für NK in jedem fall geben. Interessant wäre nur, was
sich im Lauf der ersten 10 Jahre Ihres Lebens darin angesammelt hat...
nichtfischnichtfleisch, Dienstag, 08. März 2011 #
"Daher wäre es wichtig, endlich zu erfahren, ob es zum Zeitpunkt der "Entführung" tatsächlich einen
Akt beim Jugendamt/Jugendwohlfahrt gab" (Politicus)
Meines Wissens wird für jede/n, der/die nicht einer ehelichen Beziehung entstammt, ein Akt beim
Jugendamt angelegt. Einen Akt sollte es somit für NK in jedem fall geben. Interessant wäre nur, was
sich im Lauf der ersten 10 Jahre Ihres Lebens darin angesammelt hat...
nichtfischnichtfleisch, Dienstag, 08. März 2011 #
@ast P "angenommen man lässt ein "scheinentführtes" kind nach einem jahr wieder auftauchen "?
und wie würden Sie sicherstellen , dass das mit 10 jahren scheinentführte kind im alter von 11 jahren

dabei mitspielt, den schein auf dauer aufrechtzuerhalten?
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig
Heike dürfte dieser Artikel ein wenig getroffen haben,
warum sonst müsste man sich SOFORT bemüssigt
fühlen, gleich mal wieder ordentlich darüberzumüllen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 08. März 2011 #
Pardon,
aber mich kann hier garnichts "treffen",
und anderswo auch nicht.
Da überschätzt ihr euch maßlos.
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
Was ist denn hier los? Die gute Heike ist ja völlig aufgebracht. Wer war das? Für den Rest nochmals:
Es gab vor dem Entschwinden oder wie man das hier auch wertfrei bezeichnen darf Akte vom Jugendamt:
1.) eine pädophilen Vorfall im Umfeld des August-Eihhorn-Haus, in dem behauptet wird die NK wäre dabei
gewesen, als ein paar Burschen zu einem jüngeren Mann (mitte-end 20) in die Wohnung gefahren sind und
Porno-Hefterln angeschaut haben (das wurde überprüft und es stimmte angeblich nicht)
2.) Streitigkeiten in Obsorgefragen zwischen dem Koch und der Sirny (der Koch wollte unbedingt, dass
die BS der NK einen Reisepass anfertigen läßt) - ungefähr aus 1996
3.) 4-5 Besuche der BS mit der NK bei der Frau Dr. Friedrich von der MA 11 wegen dem "Bettnässen".
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
@logan ..... wurde jemals überprüft - oder gibt es sonstige quellen - wo mama , pap a oder andere
bezugspersonen der NK in der zeit ab deren abgängigkeit bis etwa 2005 ihre urlaube verbracht haben ?
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig
Leider unbekannt! Ob der Koch nach wie vor in Ungarn war oder ob die BS nur in der Ötschergegend
urlaubte - ?
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
@ogan ... und wo WP oder EH ihre urlaube ab 2005 /06 verbracht haben ???
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
@erlkönig
Was würde das bringen, wenn man das wüsste? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
Walter Pöchhacker, Dienstag, 08. März 2011 #
@ogan ... urlaube von WP bzw EH bzw bezugspersonen ab entführung bis zumindest 2003 könnten zu dem ort
oder der gegend führen, wo NK wirklich herangewachsen ist (falls sie in dieser zeit nicht im "verlies"
war, was ich mir nicht einreden lassen will, nur weil NK es sagt)
Gast: erlkönig, Dienstag, 08. März 2011 #
"und wie würden Sie sicherstellen , dass das mit 10 jahren scheinentführte kind im alter von 11 jahren
dabei mitspielt, den schein auf dauer aufrechtzuerhalten?"
@erlkönig,
keine Ahnung. Sie hatten doch die Idee mit der Scheinentführung.
Wie geht denn die "perfekte" Scheinentführung, muss das Kind dabei ein Leben lang wegbleiben??
Ich frage nur, weil ich verstehen will wie so ein Scheinentführungsplan aussehen kann. Wabl hatte ja
eine ähnliche Theorie.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #

@logan .. urlaubsaufenthalt von bezugspersonen der NK ab abgängigkeit bis 2004 bzw. urlaube des WP
oder EH ab 2004 könnten zu jenem ort führen, an dem NK wirklich herangewachsen bzw, W P oder EH
kennengelermt hat (falls sie in dieser zeit nicht im verlies war, was ich mir nicht einreden lasse,
nur weil NK es sagt)
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
Eine auffällig geografische Häufung sehe ich bis jetzt eigentlich nur in der "Ötschergegend". SirnyUrlaub mit den Enkelkinder, Aufenthalt bei/in der Nestelberger-Rast, Gresten, Erlauf, Hochkar.
Gast: Logan, Mittwoch, 09. März 2011 #
zum Thema Jugendamt,
wenn die Informationen von Logan stimmen,
dann muss es zu Punkt 3.) doch eine Vorgeschichte gegeben haben. Irgendwoher muss das Jugendamt ja
erst einmal wissen, dass es Probleme gibt. Man würde eher annehmen, dass eine Mutter bei solchen
Problemen den Hausarzt aufsucht oder vielleicht eine psychologische Beratungsstelle, aber gleich das
Jugendamt?
Also wenn es die Besuche bei der MA 11 gab, wie kam es zu den Besuchen? gab es eine Aufforderung zu
den Besuchen? oder ist Br.S. mit ihrer Tochter dort freiwillig, im Sinne einer Beratungsmöglichkeit,
hingegangen?
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Gast P
und wen 1.) und 2.) zu 3.) geführt haben? Die BS geht mit der NK zur MA 11 um mit dem "Bettnässen" den
Koch zu diskreditieren und das "Fehlverhalten" mit den Wochenendaufenthalten in Ungarn zu
rechtfertigen?
Gast: Logan, Mittwoch, 09. März 2011 #
Sie suchte den Interviewer vom ORF mit Ecker aus, Ecker ist den Fragenkatalog erst mit den anderen
Teammitgliedern, dann mit ihr durchgegangen. Er setzte sich vier Stunden mit ihr in einen Videoraum
und probte das gesamte Interview vorab, er stellte ihr jede einzelne Frage. Er gab ihr Tipps, wie sie
sitzen und wie sie schauen sollte, vor allem aber, wie sie mit bestimmten Fragen umgehen könnte. Sie
sollte im Idealfall über sich, ihre Eigenschaften, ihre Trauer, ihre Kraft sprechen.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-48826325.html
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@Gast .. wie lange muss das scheinentführte kind wegbleiben ?
das von eltern (unter einer scheinentführung) (auch)im interesse des kindes aus seinem auch für das
kind für schädlich gehaltenen milieu an einen anderen ort in die aufsicht verlässlich erachteter
personen muss so lange wegbleiben , bis das kind vernünftig genug ist an einer rückkehr unter
aufrechterhaltung der entführungslegende mitzuspielen
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
Betreffend K.K.
--Hier wird leider nichts mehr kommen, auch wenn es von vielen Teilnehmern des Blogs noch so
herbeigesehnt wird (und es User F.S. Krems noch so herbeizuschreiben versucht..).
K.K. hatte unbestritten zumindest ! 6 Tage Zeit, sein Material (wenn er es denn jemals besessen hat)
an alle möglichen Stellen zu verteilen, Zeitungen, Parlamentarier plus eine Kopie bei zwei Anwälten
seines Vertrauens. Hat er aber nicht.
Und so sitzt nun der angeblich mittellose Porsche Cayenne Fahrer in Haft und muss nehmen was er
kriegen kann, sprich einen Deal - Klappe halten für eine milde Strafe, weil er nix beweisen kann.
Wer zu spät kommt (oder nicht rechtzeitig drauf schaut, dass mans hat, wenn man es braucht) - den
bestraft eben das Leben.
--@ das brunzverliebte Heikerl:

Du weisst genau dass der damals vorhandene Akt beim Jugendamt inzwischen aus Datenschutzgründen
gelöscht wurde und deswegen auch anderen Behördenstellen nicht mehr zugänglich ist, also einfach mal
durch die Hose atmen und mit deinen Lügen aufhören, wie wär das ? Hat eigentlich schon einmal jemand
deine connections diesbezüglich thematisiert ? Na, vielleicht kommt das ja noch, soo schwer ist es ja
jetzt nicht mehr.
-Und immer immer wieder dieselbe Frage -warum lügt Kampusch ? Dort liegt der Schlüssel.
Gast: Jugendamt Wien, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Logan,
dass 1.)+2.) zu 3.) geführt haben könnte.. ja wäre eine Möglichkeit!
@erlkönig
vernünftig genug.. das hieße so im Jugendalter? bin nicht ganz sicher wie ernst Ihr Posting gemeint
ist, aber wie auch immer, ich denke ich kann mich in Scheinentführungspläne einfach nicht
reinversetzen.
Doch Wabl hatte ja auch die Theorie verfolgt, oder eine ähnliche Theorie (dass die Mutter etwas
vertuschen wollte und deswegen ihr Kind für eine Zeit "weghaben" wollte, falls ich das so richtig
verstanden habe)..
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Logan
interessant fand ich noch, dass sich offensichtlich der Vater durchgesetzt hat bei der Pass-Geschichte.
Oft wird ja eher, früher noch stärker, nicht so Väter-freundlich entschieden im Jugendamt - doch
offenbar bekam dann Natascha einen Reisepass.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Gast P ...
ich bin sicher nicht wabl -aber ich nehme zur kenntnis, dass Sie keines Ihrer kinder (sofern vorhanden) zum schein entführen
liessen -- das spricht für Sie
ich habe übrigens meine kinder auch nicht zum schein entführen lassen
ganz genau genommen habe ich eigentlich überhaupt noch nie was strafbares angestellt, kann mir aber
trotzdem irgendwie vorstellen, dass so mancher schon was anstellt und wie er das macht
sonst müssten wir ja unsere polizisten aus entlassenen strafgefangenen rekrutieren -- wär vielleicht
eine lösung zur vermeidung von polizeipannen!!!!!!!!!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
Wenn die Polizei wegen Ermittlungen bei einem verschwundenen Kind eine Auskunft vom Jugendamt braucht,
bekommt sie die auch, und zwar komplett.
.
Und diese Auskünfte bleiben auch im Akt,
von 1998 wird daher alles noch vorhanden sein (im Gerichtsakt), @deppertes Jugendamt Wien
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@logan gibt es entfernte(re) angehörige oder befreundete familien oder personen seitens mama oder papa
im ausland? Grund der frage wie bisher
wo hat der clan seine seine wurzeln und wo sind die restbestände?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@heike : "deppertes jugendamt" --- sagen Sie das ja nicht Ihrer frau pinterits!!!!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
ha ha
.
? Hat eigentlich schon einmal jemand deine connections diesbezüglich thematisiert ? Na, vielleicht
kommt das ja noch, soo schwer ist es ja jetzt nicht mehr.
.
Ich bin / wir sind alle "amtsbekannt", @deppertes Jugendamt Wien, "amtsbekannt" und berühmt ....
aber etwas anders "amtsbekannt" als das, was man üblicherweise darunter versteht, @deppertes Jugendamt
Wien

.
ha ha
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
"deppertes jugendamt" = nur ein Nick von einem Troll, erlkönig
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@heike P ... nur ein nick --- ich hätte geglaubt ,Sie verstehen etwas von zynismus ---- Sie sind nur
gut im andere für-blöd-verkaufen wollen ! ist Ihnen das wirklich schon einmal gelungen??
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
ach erlkönig, ich wollte nur das Wort "Troll" unterbringen, einer von vielen hier. Das ist alles ...
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@heike passen Sie lieber auf, dass Sie hier nicht als einziger "Troll"übrigbleiben --- mein mitleid
würde sich in sehr engen grenzen halten --- alles gute, jedenfalls
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
Sie hat nicht nur bettgenässt sondern auch eingekotet.
Was auf massive Probleme schließen lässt.
Wenn es einen Zusammenhang zwischen A.Eichhorn-Fall gibt,der ja auch vertuscht wurde bzw.Lehrer
entlassen,Kindern nicht geglaubt,ist die Dimension viel größer als angenommen.
Angenommen BS und P kannten einander und man hat ein kurzzeitiges von der Bildfläche verschwinden in
Kauf genommen zur Sicherung der Familieneinbindung.NK hat als Kind schon andere Vorstellungen gehabt
und die Situation veränderte sich.Sie geriet außer Kontrolle .
Es wird in endlosen Hinweisen von einem Sex-Bullen gesprochen.Das kann aber nicht alleine die Lösung
des Rätsels sein.
Gast: gast, Mittwoch, 09. März 2011 #
Heike SIe grenzenlos dumme sau.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
<1.) eine pädophilen Vorfall im Umfeld des August-Eihhorn-Haus, in dem behauptet wird die NK wäre
dabei gewesen, als ein paar Burschen zu einem jüngeren Mann (mitte-end 20) in die Wohnung gefahren
sind und Porno-Hefterln angeschaut haben (das wurde überprüft und es stimmte angeblich nicht)
--------------------------Es wurde ja hier schon öfter vermutet, dass der August-Eichhornfall mit diesem zusammenhängt. Wenn das
auch in der "Akte NK" vorkommt, dann ist aber Feuer auf dem Dach.
Frage: Wer waren die Burschen, die angeblich mit NK dort waren? - Wieso könnte NK alleine mit ein paar
Burschen zu einem Mann in die Wohnung fahren?
Wer hat den Vorwurf aufgebracht? Eine Nachbarin, eine Betreuerin? Kindergärtnerin, Lehrerin?
--------------------------------------------<3.) 4-5 Besuche der BS mit der NK bei der Frau Dr. Friedrich von der MA 11 wegen dem "Bettnässen".
Also wenn NK bei FRAU FRIEDRICH wegen dem Bettnässen war und der HERR FREIDRICH dann ein Gutachten
über einen Möglichen Mißbrauch bei NK schreibt und dabei auf das Einnäßen VERGISST. - Dann ist das
einer der Zufälle in dem Fall der mehr als Verdächtig ist.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gast
K.K. hatte unbestritten zumindest ! 6 Tage Zeit, sein Material (wenn er es denn jemals besessen hat)
an alle möglichen Stellen zu verteilen, Zeitungen, Parlamentarier plus eine Kopie bei zwei Anwälten
seines Vertrauens. Hat er aber nicht.
-----------------------------------------Bitte erklären Sie mir, wie Sie darauf kommen, speziell auf die 6 Tage.

Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@logan
Herzlichen Dank für die Infos betr. Jugendamt!
Mama hat also bereits AUCH vorher Papa en masse angepatzt...nennt sich das nicht Schuldumkehr?
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
Zum AE Haus,da gab es doch einen gemobten Lehrer der seinen Job verlor.Vielleicht kann eine Spürnase
diesen ausfindig machen und befragen.
Ich denke es gibt mehr Menschen die Probleme mit der Justiz ,und dem Staat haben als bekannt wird.Die
Methode ist immer die Gleiche-Das Recht des Stärkeren ,der am längeren Ast sitzt.Man kann Menschen am
leichtesten wirtschaftlich ruinieren.
Gast: gast, Mittwoch, 09. März 2011 #
1) Jugendamt: anscheinend bin ich mit meinem insistenten Hinweis auf Jugendamt-Familie Kampusch-SirnyKoch nicht so ganz abwegig. Ich halte das nach wie vor für einen wichtigen Punkt in der Geshichte der
"Entführung". Danke allen Mitdenkern in dieser Richtung!
2) "Entführung" als Sicherungsmassnahme - entweder zugunsten der NK oder jener, die sich durch die NK
irgendwie gefährdet sahen:
Nicht vergessen, dass die Polizei zu aller erst - und nicht nur routinemäßig! - in diese Richtung
ermittelte. (siehe auch die Behauptung des Peter Pilz auf Sterbefälle von Kindern im Umfeld...).
Es kann durchaus sein, dass die "Entvernung" nicht für so viele Jahre geplant war. Aber - wie ich
schon einmal hier festhielt - man konnte die NK erst wieder auftauchen lassen, bis man mit ihr
"vernünftig" reden und über ihr weiteres Verhalten sicher sein konnte.
Deshalb ist sie auch erst ab ca. 2003 anderen, fremden Personen begegnet.
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
Frage an Hr. Pöchhacker, falls er noch hier mitliest:
wenn Sie tatsächlich der echte W.Pöchh. sind:
sagt Ihnen FN 091821g v. 26.2.2011 etwas?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
Vernünftig reden ist gut.!!!
Selbst EH hat gesagt,mehr sagt er nicht da NK unberechenbar ist und ihn unabsichlich belasten könnte!!!
Gast: gast, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Politicus1
Zu Ihrer Entdeckung: Oje! Gab es da finanzielle Probleme oder eher solche rechtlicher Natur? Schade.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
Vermögenslosigkeit! Genau lesen!
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly
Also wenn NK bei FRAU FRIEDRICH wegen dem Bettnässen war und der HERR FREIDRICH dann ein Gutachten
über einen Möglichen Mißbrauch bei NK schreibt und dabei auf das Einnäßen VERGISST.
----------------Arg, gell? Vor allem, da er mit diesem "Gutachten" (gleichsam seine einzigen Interviewpartner dafür)
freigesprochen hat.
--------------------Zitat Pöchhacker:
Edelmax
Der frühere Chef des Sicherheitsbüros Edelbacher gab unumwunden zu, mit seinen Leuten „nichts
zusammengebracht“ zu haben. „Aber die Burgenländer auch nicht“ fügte er hinzu. Er ließ keinen Zweifel
daran, dass wegen des Friedrich-Gutachtens die Ermittlungen in der Familie eingestellt wurden und er
ließ deutlich durchblicken, in welche Richtung das gegangen wäre. Er betonte, dass ihm Koch
(verständlicherweise) stets die Türe eingelaufen wäre, er von Sirny aber nie etwas gehört zu haben.
Als Sirny´s Anwalt erklärte, dass seine Mandantin sehr wohl Kontakt zu 2 Kriminalbeamten gehabt hätte,
meinte Edelmax: „Aber der war nicht friktionsfrei!

Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
? Die MA 11 Friedrich ist doch nicht die Frau vom Max Friedrich?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@ politicus/kasandra
ändert das irgendwas?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
na Possums, welches von euren Radeln rennt denn heute im Gatsch ?
.
Spinner ziehen Spinner an !
Das sieht man beim Gärtner und seinem Gefolge mindestens genau so gut wie bei RZESZUT und seinem
Gefolge.
.
Klar liest Pöchhacker mit, Politicus.
Es fehlt ja inzwischen was im Blog.
ha ha
Beim Austeilen sind sie alle Weltmeister, die rufmördernde Bagage, nur beim Einstecken werden sie zur
alten Oma mit Glaskinn.
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@ heike
privatangelegenheit und habe ich schon gewußt vor dem auftauchen.
für mich ändert das nichts.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
Was den Obsorge-Streit von Koch mit Sirny wegen des von ihr verweigerten Passantrages betrifft: man
kann / konnte doch eigene bzw. eheliche Kinder in den eigenen Pass eintragen lassen. Wo lag also für
Koch das Problem? Oder war das ab der Scheidung nicht mehr möglich?
Seine Tochter war doch ohnehin immer an den Besuchs-Wochenenden mit IHM in Ungarn, oder nicht? Hat er
sie jemals, als er sich in der Passgeschichte durchgesetzt hatte, mit jemandem ANDEREN nach Wien
zurückgeschickt, weil er selbst länger in Ungarn bleiben wollte? Brauchte sie deshalb einen eigenen
Pass, oder weshalb sonst?
Diese ganze Passgeschichte ist sowieso seltsam. Das absolut zufällige Treffen von Sirny mit ihrem ExMann am Gürtel am Entführungstag, das Nachbohren, wo der verschwundene Pass denn sei, obwohl sie ja
ihrer Tochter angedroht hatte, diese Ungarnfahrten zu unterbinden, das könnte auch bedeuten, dass sie
den Verdacht bewusst auf ihn lenken wollte.
Und vor allem das rätselhafte Auftauchen des immer noch existierenden Kinderpasses am Fluchttag. Cui
bono?
----------------------Was mir übrigens auch aufgefallen ist: es wurde im Blog erwähnt, dass NK striktes Verbot hatte, in
fremde Autos einzusteigen, was ich ja normal finde.
Warum wollte sie aber nicht einmal in das Auto ihres Onkels einsteigen? Welcher Onkel ist damit
gemeint? Hatte sie bereits unliebsame Erfahrungen mit dem Einsteigen in Autos von Verwandten und guten
Freunden der Familie gemacht? Sie scheint jedenfalls ein gebranntes Kind gewesen zu sein.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
Das ändert rein gar nichts und hat eigentlich in
diesem Blog rein gar nichts zu suchen!!!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@miss marple, lilly rush, politicus ..
sehr interessant auch im spiegel link von miss marple, etwa mitte des artikels ,ein zitat des
seinerzeitigen "profilers" friedrich , mit dem er sich "entschuldigt" : ... jetzt, wo ich weiss, wer
es war, weiss ich auch, dass ich es niemals hätte herausfinden können!"

so ein glück für die reputation des zampanos -- die unglaubliche geschichte der NK !!!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ kasandra
die waren doch gar nicht verheiratet
in so einem fall hat immer die mutter die alleinige obsorge
da könnens von pontius zu pilatus pilgern, wenn die ex nicht zustimmt.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
Schon als Natascha verschwunden war, fragte man ihn um Hilfe. Er beteiligte sich an der Suche, er
betätigte sich als Profiler, er versuchte herauszufinden, wie man sich den Täter vorstellen muss.
Heute sagt er: "Jetzt, wo ich weiß, wer es war, weiß ich auch, dass ich es niemals hätte herausfinden
können."
...................
.
Friedrich hatte aber nicht die Informationen, die bei der Polizei verschwunden wurden.
Friedrich hatte NULL Informationen.
.
Bei der Polizei weiß JEDER; dass der Fall Kampusch der größte Polizeiskandal in der österreichischen
Polizeigeschichte ist.
.
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
Wenn die Polizeifehler nicht so extrem schwer gewesen wären,
.
hätte das Innenministerium auch nicht die rufmördernde Kasperlkommission erfinden müssen, die
unverzüglich und mit großem Fleiß statt der Polizei das Opfer und seine Eltern attackiert hat.
.
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
Noch in der Nacht nach ihrer FLUCHT
haben sich Polizeigeneräle und Landespolizeikommandanten deswegen stehend angeschifft und zu
vertuschen begonnen.
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@ erlkönig
ja die stelle hat mir auch gefallen :-)
<so ein glück für die reputation des zampanos -- die unglaubliche geschichte der NK !!!
ich hoffe die geschichte klärt sich doch noch auf, dann sehn wir mal wer zuletzt lacht.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
lachen wird keiner mehr.
.
.
überhaupt keiner.
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
Bei der Polizei weiß JEDER, dass der Fall Kampusch der größte Polizeiskandal in der österreichischen
Polizeigeschichte ist.
.
Die Polizisten unten lachen über ihre strunzdumme hirnlose "Führung", das ist das einzige Gelächter.
.
Auslachen tun sie ihre Chefs ..... und sich fremdschämen für so viel sichtbare Inkompetenz.
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@heike ..... da pflichte ich Ihnen bei:
wenn diese geschichte aufgeklärt sein wird, wird keiner mehr lachen, überhaupt keiner ----und jene die
sie aufgeklärt haben ,am allerwenigsten- allerdings ist "lachen" nicht deren motiv

Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Politicus
Detektivagentur Pöchhacker Gesellschaft m.b.H.
FN 091821g Detektivagentur Pöchhacker Gesellschaft m.b.H., Landstraßer Hauptstraße 60, 1030 Wien;
FIRMA gelöscht; Amtswegige Löschung Firma gelöscht gemäß § 40 FBG wegen Vermögenslosigkeit.; HG Wien,
26.01.2011
Erschienen in Wiener Zeitung am 08.03.2011
Löschungen Wien
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
heike
Bei der Polizei weiß JEDER, dass der Fall Kampusch der größte Polizeiskandal in der österreichischen
Polizeigeschichte ist.
.
Die Polizisten unten lachen über ihre strunzdumme hirnlose "Führung", das ist das einzige Gelächter.
.
Auslachen tun sie ihre Chefs ..... und sich fremdschämen für so viel sichtbare Inkompetenz.
------------------------------------das ist wunschdenken von ihnen, fantasie und spielt sich nur in ihrem köpferl ab.
die stimmen gibts nicht, heike
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Detektivagentur Pöchhacker Gesellschaft m.b.H.
FN 091821g Detektivagentur Pöchhacker Gesellschaft m.b.H., Landstraßer Hauptstraße 60, 1030 Wien;
FIRMA gelöscht; Amtswegige Löschung Firma gelöscht gemäß § 40 FBG wegen Vermögenslosigkeit.; HG Wien,
26.01.2011
Erschienen in Wiener Zeitung am 08.03.2011
Löschungen Wien
.
Es ist keine Schande, wenn man Probleme hat und die Hintergründe sind eben wie sie sind.
Es ist ein großes Problem (Vertuschung im Blog) es nicht anzusprechen und ich HOFFE und GLAUBE Hr.
Pöchacker wird es in den Griff bekommen!!!
Walter Pöchhacker ist für mich auch ein Teil-Opfer dieses Sumpfs um den Fall Kampusch.
.
Kröll und die junge Frau (bestellte Vergewaltigung) ebenso.
.
Für mich ist Pöchhacker einer der wenigen anständigen Personen die in diesem Fall vorkommen.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
ob herr Pöchhacker hier noch mitliest??? hauptsache logan liest hier noch mit
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gast
Für mich ist Pöchhacker einer der wenigen anständigen Personen die in diesem Fall vorkommen
-------------------------Was man von Ihnen anscheinend nicht behaupten kann.
Verschafft Ihnen das eine Art von Befriedigung?
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #

<Für mich ist Pöchhacker einer der wenigen anständigen Personen die in diesem Fall vorkommen.
Sehe ich auch so.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
Das Jugendamt löscht Akte aus Datenschutzgründen? Wer wird da geschützt?
Gast: Consuela, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
Waren Sie dieser Gast von eben???
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly R. & Miss M.
Dieser Meinung sind wohl die allermeisten hier im Blog.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
hauptsache logan liest hier noch mit
----------------Seit wenn den das? Gestern haben Sie noch anderes verlautet...
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
"Für mich ist Pöchhacker einer der wenigen anständigen Personen die in diesem Fall vorkommen."
Dem kann ich mich nur anschließen.
Wünsche dem Walter Pöchhacker das Beste, wollte vor kurzem das Buch bestellen, aber Homepage ist nur
mehr "under construction" (Baustelle?)
Gast: Jahrmarkt der Eitelkeiten, Mittwoch, 09. März 2011 #
@miss marple -- da haben Sie mich (schon wieder) missverstanden--- liegt wohl an mir
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@miss marple ... und d e r gast war ich auch nicht (habe die mitteilung diese gastes übrigens auch
nicht recht verständlich gefunden) - andrerseits: wiener zeitung, das heisst eben öffentlich
kundgemacht -- ausserdem: was soll`s??-- ist überhaupt nichts ehrenrühriges dran!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Jahrmarkt der Eitelkeiten
über amazon bekommen sies noch
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@heike
Friedrich hatte aber nicht die Informationen, die bei der Polizei verschwunden wurden.
--------------------Aja, gestern haben Sie diesbezügl. noch gänzlich anderes zum Schlechten gegeben, warum wohl!;-))
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ erlkönig
entweder liegt das daran, dass sie wirklich sehr kryptisch sind, oder die mann frau kommunikation
funktioniert mal wieder nicht (frauen verstehen oft etwas anderes, sie versuchen etwas hineinzudeuten)
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
Ja und? Welchen Sinn hat es, das HIER

publik zu machen??? Wozu soll das gut sein???
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
da haben Sie mich (schon wieder) missverstanden--- liegt wohl an mir
------------------Inwiefern habe ich Sie missverstanden?
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gast
Wünsche dem Walter Pöchhacker das Beste, wollte vor kurzem das Buch bestellen, aber Homepage ist nur
mehr "under construction" (Baustelle?)
--------------------Sie können das Buch in jeder Buchhandlung bestellen - echt lesenswert!!!!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
wir sind weit weit weg vom thema ....
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ logan
wissen sie ob die holzbretterabdeckung am tag der "flucht" über der montagegrube zu war oder offen?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
da haben mich einige total missverstanden oder nicht genau gelesen!
Meine Frage zielte ganz konkret nur auf den hier gelegentlich schreibenden Gast Pöchhacker!
Wollte damit testen, ob er der ECHTE P. ist...
war das sooo schwer zu verstehen...?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ politicus
das hätte ich ihnen auch bestätigt :-)
sie hätten ihm einfach nur ein mail schicken brauchen.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ politicus
und weils grad aufgelegt ist:
bevor sie fragen: ich bin NICHT die echte Lilly Rush :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@lilly rush ..... schade --- ich bin aber der ECHTE erlkönigfalls es jemanden interessiert
ist miss marple womöglich auch nicht echt???
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
Danke @Lilly Rush und Miss Marple für den Hinweis, wo ich das Buch noch erhalten kann. Hoffe, es ist
nicht vergriffen.
Hab leider zu lange gezögert, wollte das Buch schon Mitte Februar per Pöchhacker-HP bestellen und habs
dann verschoben...
Was mich auch noch verwundert: Pöchhacker hat doch hier gepostet, warum sind seine Beiträge teilweise
verschwunden?
Gast: Jahrmarkt der Eitelkeiten, Mittwoch, 09. März 2011 #

@Jahrmarkt
Was mich auch noch verwundert: Pöchhacker hat doch hier gepostet, warum sind seine Beiträge teilweise
verschwunden?
--------------Wie kommen Sie darauf?
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
ist miss marple womöglich auch nicht echt???
-------------Da kann ich Sie ganz beruhigen, waschechter
geht´s kaum!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
Einige werden sich zu früh gefreut haben. Es gibt eine Detektivagentur Pöchhacker KG, an der mein Sohn
beteiligt ist. Jahrzehntelange Erfahrung und jugendlicher Elan sind der Garant dafür, dass weiterhin
heftig umgerührt wird.
MfG
Walter Pöchhacker, Mittwoch, 09. März 2011 #
Gut zu lesen, Herr PöchhackerAlles Gute und weiterhin viel Erfolg!
Gast: Jahrmarkt der Eitelkeiten, Mittwoch, 09. März 2011 #
Ps:
Kann ich bei Ihnen das Buch noch direkt bestellen?
Gast: Jahrmarkt der Eitelkeiten, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Herr Pöchhacker
Sehr erfreulich,
alles erdenklich Gute weiterhin!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ erlkönig
echt? sie sind der echte erlkönig?
tja zeit wärs sich wieder umzubenennen, nachdem sogar sponge bob am sonntag den erlkönig zitiert hat
(und bist du nicht willig so brauch ich gewalt) sind sie glaub ich wirklich schon in aller munde.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@miss marple .... waschecht ...
na gut, dann werde ich künftig bei meinen beiträgen doch auf Ihre englische muttersprache bedacht
nehmen
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
Ps:
Kann ich bei Ihnen das Buch noch direkt bestellen?
Gast: Jahrmarkt der Eitelkeiten, Mittwoch, 09. März 2011 #
----Selbstverstädnlich kann das Buch nach wie vor auch direkt bestellt werden. Alle Kontaktmöglichkeiten
bleiben gleich.
MfG
Walter Pöchhacker, Mittwoch, 09. März 2011 #
Danke für die Info @Walter Pöchhacker

habe soeben bestellt
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
der Gast bin ich
Gast: Jahrmarkt der Eitelkeiten, Mittwoch, 09. März 2011 #
Habs gehört, danke.
Walter Pöchhacker, Mittwoch, 09. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären ....
.
Diskutieren wir heute zum 37. mal die Scheinflucht oder zum 48. mal die Scheinentführung?
.
*gähn*
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
Am Freitag werden wir erleben, wie der "Privatfahnder" vor Gericht stehend absaufen wird.
.
Der wichtige Bruder vom wichtigen "Kampusch-Ermittler" hätte gescheiter ein paar Tage (stationäre)
psychologische Betreuung konsumieren und den innerfamiliären Knaatsch mit seinen Geschwistern in
Ordnung bringen sollen.
Bei einem Selbstmord in der Familie versteht ja jeder, dass das einen aus dem Tritt bringen und wucki
machen kann.
Fürs Gericht wäre dann nur noch ein VERSUCH von Kikikram übriggeblieben. Aber so, wie der sich
präsentiert, schaut er ein bisserl alt aus.
.
Und die versprochene Info-Bombe über den Fall Kampusch dürfte sich nur in seinem Kopf befinden. Müssts
halt rechtzeitig eure Windeln wechseln am FREITAG.
.
War wohl nichts.
*kicher*
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
yeeeeeeeaaaaaaaaaaaaah
.
Auch VATER will 130.000 Euro Entschädigung
.
130.000 Euro sollen wegen schlampiger Polizeiermittlungen gezahlt werden.
"Wir haben die Schadenersatzforderung bereits 2008 gestellt, damals wurde sie abgelehnt. Auf eine
Klage wurde verzichtet. Sollte es jetzt allerdings trotz offenkundiger Ermittlungsfehler wieder keine
Reaktion auf die Forderung geben, wird es zu einer Klage kommen", sagte Heck.
http://www.news.at/articles/1110/10/290995/ganze-familie-kampusch-geld-auch-vater-130-000-euroentschaedigung
:
Recht hat er .... haben sie ....
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&alias=wzo&cob=489199
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Pikantes Detail:
Vor drei Jahren wurde eine Forderung Kochs abgewiesen. Aber damals wurde die Polizeipanne noch
vertuscht.
.
............................................

Herr Haidinger
*verbeug*
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@lilly rush ....
ich glaube, Sie hätten die kapazität, Ihr offensichtliches natürliches talent zu perfektionieren.
falls Sie einen zugriff darauf finden----- rasch zu lesen :
"Arthur schopenhauer - die kunst, recht zu behalten,1830"
--veröffentlicht unter verschiedenen titeln wie "dialektik", "eristische dialektik", oder "die kunst,
recht zu behalten"-wirklich lesenswert, dauert auch nicht lange ------ für manche aufgrund natürlicher begabung
vielleicht aber gar nicht erforderlich
vorbeugend : ehrlich und gut gemeint
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
http://www.aichhornhaus.at/
Webseite in Arbeit
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Aichhornhaus aufmachen ist völlig okay.
.
Da wünsche ich allen alles Gute !
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
"wurdeN die vielen schrecklichen PolizeipanneN noch vertuscht" müsste es richtig heißen.
.
............................................
Herr Haidinger
*verbeug*
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@ erlkönig
mein mann tut mir jetzt schon leid, warum soll ich das noch perfektionieren ?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ erlkönig
ist aber interessant, danke!
(kannte ich noch nicht)
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
Solidarität ist eines der wenigen Dinge, die man Hrn. Pöchhacker erweisen kann.
Buch habe ich schon vor einiger Zeit bestellt und ist auf dem Weg zu mir.
Ihr großer Auftritt (beim großen Knall) wird wohl noch kommen.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
http://web.archive.org/web/*/http://www.aichhornhaus.at/
.
http://www.aichhornhaus.at/
Webseite in Arbeit
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
http://replay.waybackmachine.org/20050212095545/http://www.aichhornhaus.at/
Da steht etwas mehr.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Internes/Sponsoren

http://replay.waybackmachine.org/20050207140828/http://aichhornhaus.at/internes_sponsoren.html
Das August Aichhorn Haus sagt danke ...
Roland Düringer, Kabarettist und Schauspieler
Andreas Vitasek, Kabarettist und Schauspieler
Alfred Dorfer, Kabarettist und Schauspieler
Josef Hader, Kabarettist und Schauspieler
Georg Danzer, Liedermacher
Dieter Chmelar, Moderator
Peter Rapp, Moderator
Martina Rupp, Moderatorin
Ingrid Thurnher, Moderatorin
Sabine Petzl, Schauspielerin
Andy Baum, Musiker
Verein "Hilf uns Helfen", Wien
Mag. Ludwig Drahosch, Maler
Fa. Manner AG, Wien
Bank Austria, Wien
Fa. ERGE-Electronics, Wien
Fa. D&S Antiqitäten, Wien
Fa. Durigon - Luftreinigungssysteme, Wien
Fa. Das Grüne Blatt-RegenwaldtreuhandGmbH, Wien
Konditorei Groissböck, Wien
Juwelier Stadler - Antikschmuck, Wien
Fa. WWLA GmbH, Schwechat
Fam. Cisar, Wien
Fam. Hermann, Wien
3s Unternehmensberatung GmbH
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Rudolf Slacik, Geschäftsführer
eMail: rudolf.slacikataichhornhaus .at
.
unsere Pädagogen
.
Elisabeth Eschelmüller, Pädagogische Leiterin WG
elisabeth.eschelmuellerataichhornhaus .at
Günter Meidenbauer, Pädagogischer Leiter
Mail: guenter.meidenbaueratprochild .at
Marie-Theres Melchinger, Pädagogische Leiterin WG
Mail: mt.melchingerataichhornhaus .at
Brigitta Weiss, Pädagogische Leiterin WG
Mail: brigitta.weissataichhornhaus .at
Verwaltung

Hannelore Zima
Mail: h.zimaataichhornhaus .at
Dinah Pichler
Mail: dinah.pichlerataichhornhaus .at
http://replay.waybackmachine.org/20050207142900/http://aichhornhaus.at/internes_team.html
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Da haben wir einiges gefunden und sicher gibt es noch mehr zu finden.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Inwiefern soll das August Aichhorn Haus etwas
mit NK zu tun haben?
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
laut User Logan gab es einen Eintrag in NK Jugendamtakte bezüglich Aug.Aichorn Haus (siehe weiter oben
im Blog)
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
hat jemand von euch eine Kopie des Abschiedsbrief von W.P. ?
Gast: F.S.Krems , Mittwoch, 09. März 2011 #
@miss marple ...vielleicht doch zur erklärung der obigen auseinandersetzung : ich bin in der nacht auf
heute zur ansicht gelangt dass pöchhacher und logan ident sind --- war der meinung, dass es Ihnen auch
so ging , oder nicht?
ist aber letztlich egal ob ident oder nicht
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gast
Ja schon, allerdings klingt das in meinen Ohren ein wenig unglaubwürdig.
Wäre interessant, von wem und wann der Hinweis gekommen ist - vlt. weiß Logan ja mehr?
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
ich bin in der nacht auf heute zur ansicht gelangt dass pöchhacher und logan ident sind
---------------Nö, glaube ich eher nicht!
@Meine Herren
Irrt die Miss Marple?;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
Ich bin nicht logan!
Als Beispiel kaum zu überbietender Niedertracht sei Koch erwähnt. Erneut wird die Behauptung
aufgestellt, dass er Kosten für "beauftragte Detektive" gehabt hätte. Außer einer Auftragserteilung
mit einem symbolischen Honorar von einem Schilling gab es nichts.
Jeder der Koch kennnt weiß, dass er derart verschuldet ist/war, dass er gar keine müde Mark locker
machen hätte können. Er hätte mich auch nicht zweimal aus der "Liesl" flehentlich anrufen müssen um
ihn auszulösen. Was ich nicht gemacht habe.
http://www.news.at/articles/1110/6/290995/ganze-familie-kampusch-geld-auch-vater-130-000-euroentschaedigung
Walter Pöchhacker, Mittwoch, 09. März 2011 #
Na, da ergänzt der Koch den Rest der Familie perfekt!

@Pöchhacker!!
Was ist dran an der Sache Franz Kröll/ Stichwort Gaschler, wurde er gelegt zwecks Versetzung?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Mit anderen Worten: Sollte er seine Entschädigungsforderungen nur teilweise damit begründet haben,
wäre das ein versuchter Betrug, nichts weiter!
Walter Pöchhacker, Mittwoch, 09. März 2011 #
Keine Aufregung:
Diese völlig charakterlosen und erbärmlichen Loser
werden ERNEUT keinen müden Cent bekommen.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
hat jemand von euch eine Kopie des Abschiedsbrief von W.P. ?
Gast: F.S.Krems
.
Da steht ja nur Mama drauf oder etwas mehr?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@Heike
Ihren Job werden Sie bald los sein!
Außerdem bei nächster Gelegenheit einen schönen Gruss an Lansky und Ganzger.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
'Inwiefern soll das August Aichhorn Haus etwas
mit NK zu tun haben?'
Danke für die Frage!
Schlussfrage:
weil es mir gerade so in den Sinn kommt....
Beim Wr.Neustädter Tierschützerverfahren gab es noch währenddes Verfahrens laute Kommentare der
Wissenschaft. Ob zu recht oder zu unrecht, lasse ich dahin gestellt.
Wieso nicht zu den Erhebungen, Verfahren (Einstellung gegen unbekannte Mittäter, gegen den EH), zu den
sonstigen auffälligen Ereignissen (von der Mutter W.P. bevollmächtigte MW verkauft namens der W.P. an
ihren Bruder EH...)..?
Da wimmelt es doch eigentlich an Stoff für Seminararbeiten - oder?
Fällt keinem Professor für Kriminologie, für Strafrecht, für Bürg.recht, für Erbrecht etwas auf...??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ miss marple ... nicht, dass ich`s Ihnen nicht gönnen würde--- aber vielleicht heisst der herr sohn
auch walter
die annahme einer identidät war jedenfalls mein grund für die äusserung : ".... .. ob herr pöchhacker
mitliest?-- hauptsache logan liest mit"
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
"Je weiter ein Kind von daheim entfernt ist, desto wehrloser ist es gegenüber Attacken", sagt Herbert
Szlezak, Ex-Lehrer am Sozialpädagogischen Zentrum in Hietzing, der viele Opfer aus dem "August
Aichhorn Haus" bis heute betreut.
.
Ansprechpartner für Informationen könnte Herbert Szlezak (wurde auf Grund seiner Zivilcourage
gekündigt) sein.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Walter Pöchhacker, haben Sie irgendwelche Signale empfangen, dass Sie entweder vom Innsbrucker
Ermittlungsrichter oder vom Parlament eventuell als Zeuge/Auskunftsperson gehört werden sollen?
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 09. März 2011 #

@erlkönig
Na, jetzt sagen´S aber nicht, dass Sie eh en Sohn gemeint haben. Außerdem haben Sie sich über Herrn
Pöchhacker auch schon echauffiert!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
Szlezak hatte beim Fritzl Prozess vor Landesgericht einen Art künsterlischen Protest/Auftritt.
"Die «Opferoffensive» und «Resistance for Peace» wollen am ersten Prozesstag Kundgebungen vor dem
Landesgericht abhalten. Es sei geplant, «zum F.-Prozess auch einen künstlerischen Prozess» abzuhalten,
sagt Szlezak, der ein grosses Kreuz mit Puppen in Händen hielt, die missbrauchte Kinder darstellen
sollten." http://www.20min.ch/news/dossier/amstetten/story/14986906
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@gst
"Je weiter ein Kind von daheim entfernt ist, desto wehrloser ist es gegenüber Attacken", sagt Herbert
Szlezak
----------------DAS kann man bei NK - we auch bei unzähligen anderen Kindsopfern - nicht im geringsten behaupten.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
Was, jetzt erhebt auch der Koch wieder Schadenersatzforderungen?
Welche (Reb)laus ist denn dem über die Leber gelaufen? Das wird ja immer bunter! Was ist mit den
Halbschwestern? Überlegen die auch schon?
Wenn die Republik Österreich einen außergerichtlichen Vergleich mit NK abschließt, was würde dies für
Sirny und Koch bedeuten? Können die dann einpacken?
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
Sagte nicht NK selbst einmal, dass sie (auch) ihre (früh)kindlichen Traumata aufarbeiten muss?
Seltsam, dass sie dies so sagte.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Koch hat ja schon einmal Schadensersatz/Aufwandsentschädigung verlangt, das wurde aber zurückgewiesen.
Wenn Koch wirklich verschuldet ist und jetzt merkt, dass Mutter und Tochter ev. Geld bekommen, dann
wird er vielleicht nicht nur wegen der Ehre darauf verzichten.
Überhaupt denke ich, dass diese Geld Forderungsgeschichten doch im Grunde egal sind.
Das Gute daran ist, dass dadurch wieder mehr allgemeine Aufmerksamkeit da ist und dass eventuell
insgesamt eine Spur kritischer hingesehen wird.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@miss marple.. ich hab nicht einmal gewusst, dass er einen
sohn hat - woher auch --- im übrigen habe ich - wenn ich mich recht erinnere - anlässlich auftretens
pöchhackers hier im forum lediglich gesagt, dass mich jetzt nichts mehr wundert --oder so ähnlich -ein echauffieren ist Ihre - Ihnen selbstverständlich unbenommene - deutung
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
Diese wurden von dem Obmann des August Aichhorn Hauses, Alfred Oppolzer, als unrichtig zurückgewiesen.
http://wien.orf.at/stories/443303/
.
http://www.reinhardreinigung.at/ueberuns.html
Eine gute Reinigungsfirma in Hietzing.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@ erlkönig
wenn sie sein buch gelesen hätten wüßten sie es :-)
skateboardfahrer

Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
"Auch Lehrer Herbert Szlezak verlor bald danach seinen Arbeitsplatz im Sozialpädagogischen Zentrum
Hackinger Kai und gründete die Initiative "Opferoffensive", mit der er bis heute eine Aufklärung des
Falles fordert – und nun endlich Chancen darauf hat. "Ich bin überzeugt, dass die damaligen
Seilschaften bis heute tätig und perfekt organisiert sind. Pädophile hören nicht von einem Tag zum
anderen auf. Schon gar nicht, wenn sie vor Gericht freigesprochen werden", meint Szlezak."
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&alias=wzo&cob=492880
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
Hat er ja selbst heute hier geschrieben!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ka-sandra....." ... einpacken"
wieso? glauben Sie nicht, dass genug grund für ein "gerechtes aufteilen" besteht ?
@lilly rush ... "buch gelesen" -- leider nicht -- meinen schwerpunkt sehe ich sowie in der zeit ab
"flucht"
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
erlkönig, ego
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@miss marple ,,, Sie energiebündel : mein von Ihnen beanstandeter beitrag erfolgte vor der mitteilung
pöchhachers über die KG und die beteiligung seines sohnes daran, wobei dessen vorname nicht erwähnt
wird --- in einem leeren mail nach mitternacht war der absender "walter pöchhacker"-- kurz nach einem
mail logans - dies führte zu meiner annahme einer identidät, von deren unrichtigkeit ich nach wie vor
nicht überzeugt bin, wenn der sohn auch walter heissen sollte und man die beiden als team ansieht
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@erlkönig
Sie Chefverdreher haben erst DANACH von einem Sohn gesprochen, zuvor war der Sohn noch KEIN Thema. Und
jetzt ist Schluss mit diesem Unsinn.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ all
können wir nicht einfach die identitäten unaufgedeckt lassen?
ob jetzt login oder logan - wer auch immer dahintersteckt, bitte lassts ihn doch in ruh, dafür waren
seine beiträge einfach zu gut.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ MM
vergiss es, da prallst du ab wie an einer wand:-)
der hat schopenhauers kunstgriffe wahrscheinlich mit der muttermilch aufgesaugt.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
"können wir nicht einfach die identitäten unaufgedeckt lassen?
ob jetzt login oder logan - wer auch immer dahintersteckt, bitte lassts ihn doch in ruh, dafür waren
seine beiträge einfach zu gut."
sehe ich auch so. Die Inhalte sind das worums geht.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly
Weiß ich eh, habe mich mal wieder hinreißen lassen!
Ich wäre schon angefressen gewesen, hätte ich Dein diesbezügl. heutiges Kompliment eingestreift!;-)
zum anderen Post:

Völlig richtig, darum musste ich Logan bereits gestern unbedingt verteidigen!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
noch einmal zurück zum Handytausch,
"Der Tausch macht einmal gar keinen Sinn. Das ist richtig. Aber warum nimmt der EH die Anrufe nicht
selbst entgegen. Nur wegen dem wehen Zeh? Und warum macht der WP nicht gleich Termine aus, sonder
erfindet faule Ausreden wie - ich bin auf Montage und gar nicht in Wien."
faule Ausreden, finde das einen interessanten Punkt.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gastP
Und warum macht der WP nicht gleich Termine aus, sonder erfindet faule Ausreden wie - ich bin auf
Montage und gar nicht in Wien."
----------Klingt ganz danach, als wäre er am Fluchttag selbst auf irgendeine Art und Weise involviert gewesen.
Diese Aussage steht übrigens diametral zu jenen von NK, die zu berichten wusste, dass er wegen den
Anrufern total happy war.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
total happy?
das mit den Ausreden, Montage etc. (Info von Logan) - dabei ist mir nicht klar wie man das wissen
kann, also wurden die Telefonate aufgezeichnet - oder weiß man das von den Leuten, die damals
angerufen haben?
aber egal, wenn das stimmt, dann finde ich das auf alle Fälle bemerkenswert!
normalerweise würde so ein Wohnungsgespräch ja ungefähr so ablaufen:
A: Grüß Gott, ich habe Ihr Inserat gelesen, ist die Wohnung noch frei?
B: ja, ist noch frei.
A: Ich bin grundsätzlich interessiert, wann wäre denn ein Besichtigungstermin möglich?
B: Besichtigungstermine sind ab morgen nachmittag möglich.
Wie ist es jetzt bei Priklopil abgelaufen, hat er den Anrufern gesagt, dass er die ganze Woche nicht
da ist und dass sie später noch einmal anruen sollen?
Oder hat er doch Termine ausgemacht, nur keine sehr zeitlich knappen Termine?
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
wäre interessant ob von den Anrufern (es waren ja doch ziemlich viele) welche dabei sind, die ein sehr
gutes Gedächtnis haben. Manchmal gibt es ja solche Leute, die sich sehr gut an Details erinnern können.
Wäre interessant ob P. am Telefon eher ungehalten war, oder ganz normal, eher das Telefonat schnell
abgewürgt hat oder doch genauere Informationen gab..
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
willkürliches Bsp. (Blog-Teil 9)
11:30, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Li Q., 1170 Wien, Hormayrgasse XX, passiv, 216, NOGF Strasshof
West
216 Sekunden sind etwa 3einhalb Minuten, also das ist schon länger als "tut mir leid, bin zur Zeit
nicht in Wien, rufen Sie mich nächste Woche noch einmal an".
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ werte Postergemeinde
Ein paar persönliche Überlegungen zu diesem Forum:
Wenn man einen guten Kriminalroman liest, beschäftigt man sich mit den handelnden Personen, bewertet
deren Situation, mischt die beschriebenen Fakten mit der eigenen Intuition und versucht darauf
basierend der Handlung vor zu greifen und den „Täter“ zu ermitteln. Das ist der Reiz am Lesen eines
Buches aus diesem Genre.
Wenn man die tausenden User-Kommentare hier liest, erkennt man dieses Muster wieder. Das Handeln und
die Aussagen aller als bekannt geltenden Beteiligten wurden äußerst kritisch unter die Lupe genommen
und jeder dieser „Akteure“ wurde auf seine Eignung als „Hauptverdächtiger“ oder zumindest „Mittäter“
geprüft. Das ist auch notwendig, um etwas Licht in diese außergewöhnliche Geschichte zu bringen.
Ich plädiere allerdings dafür, einen oder zwei Schritte Abstand zu nehmen und sich den Unterschied
zwischen einem Kriminalroman und der Realität dieses Falles noch einmal wirklich bewusst zu machen.

Dieser Unterschied impliziert beispielsweise, dass der oder die Urheber an dem zeitweiligen
Verschwinden eines Kindes gar nicht aus dem Kreis der uns bekannten Personen stammen müssen. Des
Weiteren würde in einem Krimi wohl einer der ermittelten Telefonanrufe vom Tag der Flucht die „smoking
Gun“ und den Schlüssel zur Auflösung des Verbrechens darstellen. Im vorliegenden Fall ist es aber
wahrscheinlich, dass die Kommunikation zur eventuellen Planung der Flucht zu einem anderen Zeitpunkt
und/oder mittels anderer Medien realisiert wurde. Auch in der Art und Weise der „Vertuschung“ sehe ich
einen Unterschied zum Großteil der Crime-Literatur. Während dort meist eine größere oder mehrere
kleine „gute“ Gruppierungen gegen genau eine „böse“ Gruppe vorgeht, ist im Fall Kampusch die bisher
erfolgreiche Vertuschung der wahren Umstände nur darauf zurück zu führen, dass mehrere Gruppen aus
ganz unterschiedlichen Gründen Interesse an einer solchen Verhinderung der Aufklärung hatten und
haben. Die Intentionen von Polizei, Justiz, der Holzäpfel, Personen aus dem Erotik Gewerbe und – nicht
zuletzt – N.K. selbst sind wohl höchst verschieden, die Ziele sind jedoch nahezu deckungsgleich.
Das Alles soll keine Kritik meinerseits darstellen, ich möchte nur verhindern, dass sich die
Diskussion festfährt oder gar totläuft. Es hat meinem Erachten nach keinen Sinn, bestimmten Umständen
oder bestimmten Personen eine übersteigerte Bedeutung beizumessen, nur weil wir aktuell keine
Alternativen kennen.
Vielleicht sollten wir die Zeit bis zur – von uns allen herbei gesehnten – möglichen Veröffentlichung
der Kröll-Daten zu einer Konsolidierung der gewonnen neuen Fakten und der plausibelsten Theorien
nutzen. Eventuell aufgeteilt auf die verschiedenen Phasen dieses Kriminalfalles wie „vor der
Entführung“, „Entführungstag“, „erste Unterbringung von N.K.“, „Unterbringung 04/98 bis ca. 2003“,
„Unterbringung 2003 bis Flucht“, „Fluchttag“ und schließlich „Ermittlungen und Aussagen“.
element of crime
element of crime, Mittwoch, 09. März 2011 #
Richtig!
MAMA steht auf dem Abschaiedsbrief des W.P.
Wer verfügt über eine Kopie? Wäre wichtig!
Gast: F.S. Krems , Mittwoch, 09. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären ....
:-)
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
Gärtner schneiden Hecken um.
Gast: Peike He., Mittwoch, 09. März 2011 #
@gastP
P. war happy, da er mit einem neuen Einkommen rechnen konnte.
Die meisten Wohnungsgespräche sind doch eher kurz gehalten, vlt. war es nicht möglich, die länger
andauernden sofort abzuwürgen.
Die Wohnungsinteressenten wurden befragt!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Peike He
und Holzapfelbäume
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Peike He
und Kambüsche
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@ element of crime
Huch ein Stratege! Aber nicht unrichtig.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #

@Miss Marple
ja, wäre denkbar, also dass sich manche Telefonate nicht so schnell abwürgen ließen.
Wenn P. wirklich sagte, dass er auf Montage gewesen wäre, dann war das eine Ausrede. bleibt ein
merkwürdiger Punkt..
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gastP
Bleibt die Frage, warum NK im Buch (u.a.) so einen Unsinn dazu absondert:
"Aus den kurzen Satzfetzen, die ich durch den Lärm des Saubsaugers hörte, schloss ich, dass ein
Interessent für die Wohnung in der Leitung sein musste. Priklopil wirkte hocherfreut. Ins Gespräch
vertieft, drehte er sich um und blablabla."
Blöderweise hat dieser Anruf zur Zeit der Flucht NICHT stattgefunden, auch nicht der kurz nach der
Flucht alternativ genannte "Ernstl"-Anruf, wie auch der Staubsauger nicht in Betrieb gewesen sein
konnte.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
#####################################################
#LÜGE NR 1, Ernst H. und NK haben sich nicht gekannt)
Mehrere Personen haben Ernst Holzapfel, Natascha Kampusch und Wolfgang Priklopil gemeinsam gesehen und
das an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten.
*************************
Rzeszut-Dossier/Seite 31
Zur Bedeutung und zum fallbezogenen Aussagewert der an die Staatsanwaltschaft Wien berichteten
kriminalpolizeilichen
Ermittlungsergebnisse sei lediglich beispielsweise auf inzwischen niederschriftlich festgehaltene
Angaben verschiedener Personen darüber verwiesen, dass der sinnfällig der Mittäterschaft Verdächtige*
während der Zeit der Abgängigkeit der Natascha Kamusch wiederholt an unterschiedlichen Orten gemeinsam
mit Wolfgang Priklopil und dem Tatopfer angetroffen worden war.
*Ernst Holzapfel
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
.
###
#LÜGE NR 2, die Flucht am 23. August über mehrere Zäune, ohne Verletzungen und in dieser kurzen Zeit
nicht zu schaffen)
.
(1) Die NK ist über mehrere Zäune geklettert. über wie viele Zäune hat sie sich völlig entkräftet
gezogen?
(2) Wann hat NK die Nachbarin in der Blasel-Gasse 2 erreicht (13:01 bis 13:03)?
(3) Hatte sie Hautabschürfungen blaue Flecken?
- - (1) darstellung fluchtweg:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=74c047-1296384557.png&size=original
...Ich stand zitternd auf dem Gehsteig. Wohin? Ich musste von dieser Straße herunter. Priklopil hatte
sicher schon bemerkt, dass ich weg war. Ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und
klingelte am Haus. Aber nichts rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
- - (2) 13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
- - (3)Ich habe am Tag meiner Flucht auch keine blauen Flecken gehabt,..(siehe oben, Eintrag Seeh)

Bsp-Bild Interview Nachbar von WP wo Zäune sehr wohl Abschürfungen verursachen.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=9e8212-1297766537.png&size=original
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@Miss Marple
ja, das habe ich in einem der früheren Blog-Teile nachgelesen, dass das mit dem Staubsauger etc. nicht
gestimmt haben kann- kompliment an euch
ja, interessant ist schon, dass N.K. im Buch diese Stelle mit dem Thema Wohnungsinserat verknüpft.
hocherfreut, das finde ich etwas merkwürdig, - also jetzt ganz allgemein, am Telefon ist ja noch nie
klar ob ein Mieter dann auch wirklich zusagt, - da bleibt man normalerweise abwartend oder wenn,
vorsichtig optimistisch, aber hocherfreut?
aber gut, rein theoretisch kann es auch stimmen, - wenn der Anrufer außergewöhnlich sympathisch ist
oder so.
also anscheinend hat P. die Wohnungsleute eher vertröstet oder abgewimmelt (siehe Info Logan) - laut
N.K. wirkte P. aber hocherfreut.
also abwimmeln und hocherfreut?
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ element of crime
Ich habe keine Ahnung ob Sie schon so lange dabei sind, aber hier die Fakten, wo die Darstellungen der
NK und Umfeld nicht stimmen können.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
ciao derweil, Possums, ihr seids mir echt zu blöd.
.
Polizei und Jugendamt arbeiten übrigens zusammen .... IMMER !
.
Wenn die Polizei wegen Ermittlungen bei einem verschwundenen Kind eine Auskunft vom Jugendamt braucht,
bekommt sie die auch, und zwar komplett.
.
Die Kampusch-Familie war aber nur eine ganz gewöhnliche Patchwork-Familie.
Ist halt bei konservativen Männchen gaga, aber ansonsten eine ganz normale Normfamilie.
.
bis demnächst
:-P
Heike P., Dienstag, 08. März 2011 #
-------ciao Heike P., versprochen ist versprochen ....
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
"Aus den kurzen Satzfetzen, die ich durch den Lärm des Saubsaugers hörte, schloss ich, dass ein
Interessent für die Wohnung in der Leitung sein musste. Priklopil wirkte hocherfreut. Ins Gespräch
vertieft, drehte er sich um und blablabla." (N.K. Buch)
Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass sie halt irgendeine Erzählung, eine Geschichte, brauchte
für die Flucht. Und für irgendetwas muss man sich halt entscheiden.
Also vielleicht hätte die Erzählung auch lauten können:
"während P. gerade die Einkäufe im Kühlschrank verstaute.." oder
"während P. gerade mit seine Mutter telefonierte.."
oder
"während P. gerade vor dem Haus den Staub wegkehrte.."
also vielleicht war die Wohnungsgeschichte einfach nur irgendein "Hintergrundbild", das genauso gut
ein anderes hätte sein können.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
Gast P
"kein Anruf von der Mutter auf der Telefonliste"
"keine frischen Lebensmittel im Kühlschrank"
"wo ist der Besen, wie weit hat er gekehrt, wo hat er aufgehört?"
so einfach ist es auch nicht.

Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
hmmm
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
genau: Wo ist der Staubsauger? Wurde der gefunden?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
1) der 13:00 Uhr Anruf am 23.8.2006:
ich frage mich die längste Zeit, ob dieser Anruf nicht das ausgemachte Startzeichen war!
Üblicherweise machen wir uns doch Termine zu "glatten" Zeiten aus - nicht um 12:48 und nicht um 13:07,
sondern um 12:30 oder eben um 13:00 Uhr... und zufällig läutet um 13:00 das Telefon! Welches? die NK
spricht einmal davon, dass der WP das Telefon "abhob" - also Festnetzapparat im Haus?
was denkt die Runde hier?
2) der "Heckenlauf" der NK:
ist hier längst geklärt worden, dass die Geschichte der NK weder zeitlich noch örtlich so nicht
stimmen kann! Das glaubt bisher nur der inzwischen allseits bekannte Staatsanwalt...
3) die NK und ihre Familie und das Jugendamt:
ich sehe mit Entzücken, dass dieser Stich bei Heike geradezu eine lebensbedrohende allergische
Reaktion ausgelöst hat! Warum wohl?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
die NK lügt uns doch die Hucke voll. Der wird es noch gehen wie dem Berni Kohl.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@Heike Sie sind das Letzte und hoffentlich hört erst wieder von Ihnen, wenn im Fall Kampusch einigen
Leuten auf die Zehen getreten wird und dann in den Medien vermeldet.
.
Ansonsten braucht Sie niemand.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@Politicus
2) der "Heckenlauf" der NK:
ist hier längst geklärt worden,
.
Ich habe keine Ahnung ob element of crime schon so lange dabei ist und daher die Auflistung, weil
diese ein Teil seiner angeführten Punkte betrifft.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
(aus Blog-Teil 9)
13:00 ist zufällig (?) wirklich die einzig "runde" Uhrzeit bei all den Anrufen.
Trotzdem ist mir das alles nicht so klar, wenn es nur darum ginge, dass N.K. auftaucht, warum ist dazu
überhaupt so ein "Hintergrundsbild" notwendig.
Es ginge ja auch: während P. auf der Toilette war, rannte ich aus dem Haus.
oder passt das nicht zum Bild der ständig Eingesperrten? ernst gemeinte Frage
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gastP
Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass sie halt irgendeine Erzählung, eine Geschichte, brauchte
für die Flucht
---------------Warum nicht einfach die Wahrheit? Vlt., weil sie gar nicht wusste, was P. um diese Zeit (und zuvor)
gesagt und/oder hat?

@gast
Oh doch!
Siehe Staubsaugermärchen.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
Der Wolfgang K. von der Hugin hat aber angegeben, dass er im Hintergrund keine störende Geräusche
gehört hat.
Gast: Logan, Mittwoch, 09. März 2011 #
Korr.: und/oder GETAN hat
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Gast P
um 13:00 ruft doch der Papa den Ernsti an (EH passiv vers. Mistelbach Ernst)
Gast: Logan, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Miss Marple
"Vlt., weil sie gar nicht wusste, was P. um diese Zeit (und zuvor) gesagt und/oder hat?"
hmm.. aber schon so, dass zumindest beide im Haus bzw am Grundstück waren..?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Gast P
13:00
Da ruf der Vater den Sohn an.
zuerst der EH den Papa
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
und dann der Papa den EH
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
Gast: Logan, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gast
Warum? Gibt ja keine Zeuge dafür, ob sie ab Haus durchgestartet ist und zuvor dort gewesen ist!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
aha, Papa ruft Ernsti an, und diesmal nix mit Handytausch, es war wirklich das Handy beim Ernst? dann
also auch nix mit 13:00 "Startsignal"? ich komm nicht mehr mit, fürchte ich, viell wissen die anderen
weiter..
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Miss Marple
"Warum? Gibt ja keine Zeuge dafür, ob sie ab Haus durchgestartet ist und zuvor dort gewesen ist!"
ok,
also fakt ist, dass sie in der Nähe des Hauses aufgetaucht ist, mehr nicht.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gastP
Ja!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Gast P
wenn der Handytausch stimmt, dann ruft jemand vom Anschluss des Holzpapa den WP an. Der WP bewegt sich
aber. Zuerst ist er in der Langobardenstraße eingeloggt (der wird ja wohl nicht bei der MA 11

vorbeigeschaut haben. Eine halbe Stunde später ist er in Langenzersdorf eingeloggt. Was macht die NK
inzwischen. Hat er die mit?
Also ich glaub der Handytausch ist ein totaler Blödsinn.Aber warum erzählt der EH das und wieso glaubt
das BMI das?
Gast: Logan, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Politicus1
quote
"ich frage mich die längste Zeit, ob dieser Anruf nicht das ausgemachte Startzeichen war!"
end quote
------------------------------------------------------Das würde aber voraussetzen, dass N.K. recht genau über die aktuelle Uhrzeit gewusst haben muss. Zumal
es knapp vor und nach 13:00 Anrufe gab. Nach der Flucht trug sie keine Armbanduhr, allerdings hatte
sie großes Interesse an jener der Polizistin. Diese schenkte ihre Uhr dann sogar N.K.
Wenn die Flucht nicht beim Staubsaugen ihren Anfang nahm (was viele hier sowieso bezweifeln), sondern
bspw. im Haus, wäre die Theorie "Anruf als Startschuss" wesentlich plausibler.
element of crime, Mittwoch, 09. März 2011 #
GastP:
'fakt ist, dass sie in der Nähe des Hauses aufgetaucht ist, mehr nicht.'
GENAU! Nur das ist Faktum, ebenso die Uhrzeit und der Tag, wann die NK sich bei der Frau in der Nähe
der Heinestraße 60 bemerkbar gemacht hat.
Ist jemals eine "Heckenlauf"-Rekonstruktion mit der NK gemacht worden? In drei Minuten? Mit den
Schlapfen, die sie anhatte...?
Wer weiß das?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ element of crime
die wollte sicher auch ihr Geld. Die Jacke hatte sie doch auch schon?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
meiner meinung nach war der handytausch die begründung warum der BKS im speicher des EH handys
auftauchte.
EH gab vor keinen BKS zu kennen. also muss jemand anderer das handy gehabt haben und die nummer
eingespeichert haben.
in echt gab es nie einen handytausch.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
BKS?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
be kind slow
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
ich denke auch, irgendwie muss der Handytausch wichtig sein. Egal ob es ihn wirklich gab oder nicht.
Wenn er erfunden wurde, warum? Wenn es ihn doch gab, warum?
die Vater-Telefonate, handyvertauscht wären:
12:28 W.P. ruft mit dem Ernst-Handy den Ernst-Vater an und zwar aus der Gegend Langobardenstraße, Nähe
Alte Donau ungefähr.
13:00 Der Ernst-Vater ruft W.P. an (dazu wählt er aber die Ernst-Handynumer) und zwar ist dieser
mittlerweile in Langenzersdorf.
würde das so stimmen? also angenommen es gäbe den Handytausch.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
Aus Blog 3 Artikel Hr. Seeh:

"Wenn ich befragt werde, was der Begriff "Be Kind Slow" bedeutet: Das kann ich nicht sagen, ich weiß
das nicht, ich bin sicher, dass ich diesen Teilnehmer nicht gespeichert habe und bin mir auch sicher,
dass ich die Gespräche mit dieser Nummer nicht geführt habe. Auf die Frage, wie es dann zu erklären
ist, dass sich der Teilnehmer im Telefonbuch des Handys befindet und die Rufnummer sowohl aktiv als
auch passiv darauf aufscheint, so gebe ich an: Dieses Handy war mein Zweithandy und dort waren auch
nur wenige Nummern gespeichert. Über Vorhalt, dass es dann umso wahrscheinlicher ist, dass mir eine
Rufnummer, die ich angeblich nicht kenne, noch dazu unter einem Pseudeonym aufscheint, nicht auffällt,
gebe ich an, dass ich mit diesem Handy sehr wenig telefoniert habe und ich es eigentlich deshalb
hatte, damit ich die schöne Rufnummer (0699 ...) nicht verliere. Ich werde ebenfalls ehest möglich,
Einzelgesprächsnachweise über diese Rufnummer, soweit ich sie auftreiben kann, vorlegen."
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly
Es hat doch völlig gereicht, dass er angegeben hat, dass er sich das nicht erklären könne.
Außerdem war ja das das Handy mit der schönen Nummer und dieses war an diesem Tag nur einmal in
Betrieb.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
Nach der Flucht von Natascha Kampusch hörten die Telefonate zwischen H. und Frau G. "schlagartig auf".
am besten den ganzen artikel noch mal durchlesen:
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil1
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Gast
quote
"Ich habe keine Ahnung ob element of crime schon so lange dabei ist und daher die Auflistung, weil
diese ein Teil seiner angeführten Punkte betrifft."
end quote
------------------------------------------------------Abgesehen davon, dass ich ihre Aussage(n) beim besten Willen nicht verstehe, bin ich der Ansicht, dass
die Dauer des "Dabei sein" hier in dieser Diskussion kein Qualitätsmerkmal darstellt.
Was ich mir allerdings zu Gute halten kann, ist, dass ich *vor* meinem allerersten Kommentar *alle*
Postings aus *allen* Blogbeiträgen durchgelesen habe. Diesen Eindruck habe ich bei ihnen nicht
unbedingt.
Um auch zur Sache etwas beizutragen:
Der Staubsauger wurde vor dem Carport gefunden. Das Stromkabel war säuberlich aufgerollt.
@ Alle Gäste
Wenn für euch die Registrierung auf diePresse.com schon ein unüberwindbares Hindernis darstellt, dann
macht es doch bitte wie "Gast: Politicus1" und schreibt euren Nickname dazu. Es ist unglaublich
mühsam, wenn man die Schreiber nicht differenzieren kann.
Bei der Registrierung muss man neben dem Nick ein Kennwort und die E-Mail Adresse angeben, nicht mehr.
Und die Richtigkeit der Mail-Adresse wird (glaube ich) nicht überprüft.
Andererseits wird auch bei "Gästen" im Hintergrund natürlich die IP-Adresse mit protokolliert. Ich
verstehe den Sinn hinter dieser Pseudo-Anonymität in keiner Weise.
element of crime, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Politicus 1
also fairerweise muss man sagen, dass N.K. auf dem Foto mit der Decke keine Schlapfen anhat. Da ist ja
so ein Riemchen vorne, eher so wie flache Ballerinas mit vorne einem Gummibund.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
BKS = Brigitta Kampusch-Sirny?
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@ MM
Die Polizei wird eben noch mal nachgehakt haben. Es reicht eben nicht wenn ich sage, ich weiß nicht

wie die Nummer auf mein Handy kommt, wenn sonst niemand Zugang zu dem Handy hat. Sonst könnte es nur
jemand aus der Familie gewesen sein.
Am besten hängt mans einem Toten an, der kanns eh nicht abstreiten.
Hat doch der Petzner heute auch nicht anders gemacht nicht wahr?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
--Es ist also NICHT so, dass E.H. später angegeben hat, dass an genau diesem Tag die Handys vertauscht
waren?
er hat also nur allgemein gesagt, dass er sich die Telefonnummer in seiner Adress Handyliste nicht
erklären kann und dass er halt manchmal das Handy mit W.P. tauschte..
weil sonst wäre es ja zu einfach, dann hieße das ja, dass W.P. noch um halbeins in der Gegend
Langobardenstraße gewesen wäre..
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly
Das Thema Handytausch hat sich doch nur auf diesen einen Tag konzentriert, also muss sich der Grund
dafür auch darin zu finden sein.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ MM
Nein, das war nur eine Annahme. Nirgends steht, dass der Handytausch sich auf den Fluchttag bezog.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
Also eines kann man ziemlich gefahrlos hier festhalten: NK und WP
gemeinsam kocht, streitet und auf Urlaub fährt. Ein Paar das sehr
hervorgebracht und nachher abgetrieben hat.
NK nimmt Abschied von WP, erkundigt sich nach dem Wohlergehen der
Auffällig wird dieses Paar durch den großen strafrechtsrelevanten
"Verschwindens" der NK.

waren ein Paar ! Ein Paar das
wahrscheinlich auch schon ein Kind
"Schwiegermutter" etc.
Altersunterschied und die Art des

Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly
Es steht allerdings auch nirgends, dass BKS der Grund für seine Handytausch-Aussage war (auch nicht in
der einen Aussage).
HERR SEEH...bitte um Info!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
<Auffällig wird dieses Paar durch den großen strafrechtsrelevanten Altersunterschied und die Art des
"Verschwindens" der NK.
Gar nichts wär dem WP passiert, wenn NK gesagt hät, sie war freiwillig bei ihm.
Siehe Entführung Tamara Lilleg. Da sie beim "freiwilligen" Auftauchen (Befreiung durch Polizei) schon
19 war und behauptet hat, sie hätte sich selbst gemeldet. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren
gegen den Entführer ein obwohl sie zum Entführungszeitpunkt noch minderjährig war.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
das Handytausch argument kam doch auch in der Antwort des Ministeriums vor. Die haben sich aber nicht
auf den Fluchttag bezogen? weil das wäre ja einfach Unsinn, weil das dann heißen würde, dass W.P. um
halbeins noch ganz woanders war (Langobardenstraße) um dann eine halbe Stunde später in Ruhe, und
erfreut, in seinem Garten zu telefonieren..
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Gast P

sag ich doch - völliger Blödsinn:
"Die 13 Personen antworteten auf Inserate, welche Ernst H. in Zeitungen geschaltet hatte. Der
telefonische Kontakt mit Wolfgang P. kam durch einen vorangegangenen Tausch der Mobiltelefone des
Wolfgang P. und des Ernst H. zustande. Zwischen den Personen und Wolfgang P. bestand keine persönliche
Bekanntschaft. Die Überprüfung erfolgte durch das LKA Burgenland."
Gast: Logan, Mittwoch, 09. März 2011 #
@gastP
um dann eine halbe Stunde später in Ruhe, und erfreut, in seinem Garten zu telefonieren..
------------------Das hat er auch nicht, weil er dort nicht eingeloggt war!
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Logan
genau, die Aussage des Ministeriums,
das heißt also, dass allen Ernstes das Ministeriums behauptet, dass am Fluchttag (und eben nicht
irgendwann vorher einmal) die Handys vertauscht waren und somit behauptet in logischer Folge auch das
Ministerium, dass W.P. um halbeins, also eine halbe Stunde vor der Flucht N.K. noch im Bereich
Langobardenstraße war?
völliger Blödsinn ist da ja noch untertrieben, ich fass es nicht.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Miss Marple
"Das hat er auch nicht, weil er dort nicht eingeloggt war!"
! ok,
aber eben laut N.K, also laut offizieller Version...
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
Heike, macht´s Ihnen auch
so viel Spaß wie mir?;-)
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Logan
Haben die Nachbarn WP vormittags zu Hause gesehen?
Und bevor ichs vergesse:
Wissen sie ob die Holzbretter über der Montagegrube aufgelegt waren oder offen?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
Handytausch
1. Der Tausch ist wie in der Anfragebeantwortung angegeben durchgeführt worden:
- Entweder wurde das bereits von Kröll im Protokoll berücksichtigt (EH und WP bereits vertauscht)
- Oder die Geschichte von NK stimmt nicht > geht nicht, das sieht ein Blinder mitn Krückstock - der
Fall wär sofort gelöst
2. Die Anfragebeantwortung wurde falsch beantwortet
Es wurde der behauptete Handytausch falsch wiedergegeben.
(Wär ja nicht das erstemal, dass die Anfrage falsch beantwortet wird)
Sieht jemand noch eine andere Möglichkeit?
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
sorry, noch einmal ganz kurz die Sache mit dem Inserat
"Die 13 Personen antworteten auf Inserate, welche Ernst H. in Zeitungen geschaltet hatte."
die Wohnungsleute haben ja am W.P.-Handy angerufen.
Ok, also muss im Inserat ja auch Priklopils Nummer gestanden haben. Aber dann muss P. ja sein Handy
logischerweise bei sich gehabt haben und kann es nicht, im Sinne von Tausch, dem Ernst gegeben haben.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly Rush

ich sehe keine anderen Möglichkeiten.
habe das Gefühl, dass das wichtig ist, die Sache mit dem Tausch oder eben der Behauptung des Tauschs
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
'Holzbretter über der Montagegrube'
Nach Ansicht mehrer Bilder der Garage und des Abgangs zum Verlies habe ich schon festgestellt, dass
dieser Abgang nie und nimmer als "Montagegrube" dienen konnte.
Auf der linken Seite (in Einfahrtrichtung gesehen) ist der Abstand zur Mauer für einen Autoreifen
viel, viel zu knapp. Da konnte man kein Auto über die "Montagegrube" stellen.
Die Aussage des EH, dass er sich bei Ansichtigwerden dieser Montagegrube nichts besonderes gedacht
hatte, ist Unsinn.
Außerdem war der EH ja über "wichtiges hinter dem Tresor" informiert - also musste er auch wissen, wo
der Tresor war...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Gast P
für mich war das eine Schutzbehauptung des EH, damit ihm niemand mit BKS in Verbindung bringt.
Der BKS war übrigens auf dem Handy mit der schönen Nummer gespeichert. -0699
Rein logisch ist für mich die 2. Variante die richtigste:
Der Tausch hat in echt nicht stattgefunden.
Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly
Die Geschichte von NK stimmt mit oder ohne Handytausch nicht.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
Zuordnung der Mobiltelefone und behaupteter Tausch:
Zuerst eine Frage:
Wer hat den Vater von E.H. hier ins Spiel gebracht und warum?
Laut Aufzeichnungen von Kröll:
----------------------------------------------------------------------0 676/314... Handy von E.H.
0 699/102... Handy von E.H. (die "schöne" Nummer)
Eine weitere Nummer wird von Kröll dem E.H. zugeordnet (E.H. ruft E.H. - z.B. 12:28 aktiv (18) und
13:00! (219) passiv
Die Handynummer von W.P. wird nirgends angegeben
----------------------------------------------------------------------Diese Konstellation (676/314 im Besitz von EH) stellt wohl die Situation bei angenommenen Tausch dar.
Wie könnte man überprüfen, auf wen 676/314 angemeldet war? Kommt die Nummer bei E-Bay vor?
Wenn man das jetzt dreht, dann widersprechen die Telefonate den Aussagen fundamental. E.H. wäre
demnach um 12:34 in Strasshof (Zelle Bahnhof) gewesen, W.P. beim Stadtlauertunnel.
Wie ich schon einmal geschrieben habe, wäre es logisch, dass E.H. eines seiner Handys an W.P.
weitergab (wegen des Inserates) und dann eben mit seinem zweiten (oder dritten) Handy telefoniert.
Unlogisch und schwer begründbar ist allerdings das Übergeben des W.P.-Handys an E.H.
Dies hat nur Nachteile. E.H. muss den Leuten, die W.P. anrufen, erklären, dass dieser unter einer
anderen Nummer erreichbar ist. Und aus der Liste der Telefonate (Kröll) ist eine solche Situation
(Anrufer landet anstatt bei W.P. bei E.H. - erhält die andere Nummer und ruft eben W.P. unter dieser
an) nicht ersichtlich.
Das heißt, dass niemand an diesem Tag W.P. erreichen wollte. Ausgenommen natürlich jene Personen, die
über den Tausch vorab informiert waren und gleich die "richtige" Handynummer wählten.
element of crime, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ politicus

ist eh klar - ich hätt anführungszeichen setzen sollen.
mir ist nur wichtig: waren die bretteln drauf oder nicht.
egal wie sie das ding jetzt nennen wollen.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ EOC
Sehe ich genauso wie sie!
@ MM
Wäre die Handys wirklich vertauscht und WP vormittags nicht zu Hause, wäre das so ein evidenter Beweis
gegen NK, dass sich der Fall erledigt hätte. EH musste jedoch mit einer Rufdatenerfassung rechnen, so
einen fundamentalen Fehler hätte er nicht gemacht.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Lilly Rush
Bezüglich dem Tausch in der parlamentarischen Beantwortung:
Ich nehme an, dass diese Aussage aufgrund der Kröll-Aufzeichnungen erfolgte (damit würde die Zuordnung
676/314 - EH schon dem erfolgten Tausch entsprechen).
Wenn die Beantwortung aber rein auf der Aussage von E.H. beruhen würde, wäre dies sogar in diesem
Skandal ein Highlight des Wahnsinns...
element of crime, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ EOC
Dh. für sie würde auch 1a in Frage kommen.
Auf keinen Fall geht 1b - das wäre für EH und Team Kampusch absolut fatal und kann NIE so geplant
gewesen sein.
Dh egal ob 1a oder 2, das Protokoll von Kröll ist so zu lesen wie es ist und auf keinen Fall umgekehrt.
Was jetzt die Motivation für den Handytausch ist, kann noch immer argumentiert werden.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
@element of crime
zum "Vater-Telefonat", Info kam von Logan, ev. wegen Mistelbach?
kann auch sein, dass er zusätzliche Infos hat, ich vertraue da
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ EOC
676/314 das dürfte ja ein marcom handy gewesen sein.
laut erster anfragebeantwortung zu dem thema, wurde zunächst das Handy von WP überprüft (2006)
erst 2009 auch die von EH.
was meiner meinung nach jetzt wieder gegen eine handytausch spricht.
Lilly Rush, Mittwoch, 09. März 2011 #
hehe
.
also anscheinend hat P. die Wohnungsleute eher vertröstet oder abgewimmelt (siehe Info Logan) - laut
N.K. wirkte P. aber hocherfreut.
also abwimmeln und hocherfreut?
Gast: Gast P
...............................

Kann es sein, dass der selige Priklopil nicht nur leicht bräunlich, sondern auch ein bissi
ausländerfeindlich war?
Davor haben lauter Typs mit wirklich seltsamen Vornamen angerufen.
Der Wohnungswerber hingegen, wo er hocherfreut schien, war eindeutig ein Inländer und hat von einem
Wiener Firmentelefon angerufen.
.
Ist aber trotzdem alles furchtbar alter Käse.
*gähn*
.
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
@logan
"...er - je nachdem WP oder EH - wird doch nicht in der MA gewesen sein" (langobardenstrasse? meinten
Sie das nur sarkastisch ohne hintergedanken oder doch kryptisch. letzterenfalls : könnten Sie
deutlicher werden (für provinzler ohne nähere wiener ortskenntnisse )?
Gast: erlkönig, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Lilly
Ich gehe auch von keinem Handytausch aus und davon, dass die Kröll-Liste so stimmt.
Ich glaube allerdings nicht, dass nicht in Strasshof gewesen ist, er hat ja schließlich auch mit
seinem Nachbarn am Festnezt telefoniert und der hätte wohl gemerkt, wäre da jemand anders als WP dran
gewesen.
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
http://www.wien.gv.at/menschen/magelf/service/ekize22.html
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
...dass P. nicht...
Miss Marple, Mittwoch, 09. März 2011 #
einer der Handytauschpartner lebt ja noch!
Wurde der EH nie nach einem Grund für diese Handygeschichte gefragt??
Oder hat er schon eine, zwei, drei Erklärungen dafür gegeben?
Was sagt seine Pressesprecherin dazu?
Ein Ausborgen eines Handys ist erklärbar - aber wozu tauschen??
Vielleicht fragt Innsbruck da nach?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 09. März 2011 #
Nachbar,
10:59, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Johann Sch., 2231 Straßhof, Heinestraße, passiv, 27
dieser?
dann könnte W.P. rein theoretisch immer noch um 12:28 im Bereich Langobardenstraße gewesen sein.
aber ich lege für mich die Handytausch geschichte jetzt auch ad acta,
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
die Einmündung der Hauskanäle in den Hauptkanal
liegen in ca.1.80 m Tiefe.
Gast: , Mittwoch, 09. März 2011 #
Wurde die Handytauschgeschichte von EH etwa erst bei der Vernehmung am 13.11.2009 ins Spiel gebracht?
Dann hatte sie vielleicht wirklich nur den Zweck, nachträglich eine fadenscheinige Ausrede für die
eingespeicherte Nummer von BKS zu liefern.
Andererseits fragt man sich dann, warum z.B. die Mutter von Holzapfel am Morgen des Fluchttages sieben
Minuten lang mit WP telefoniert. Kannten sich die beiden überhaupt?
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Politicus1
Ich habe mir auch überlegt, woher NK die Zeit wusste, wo sie doch angeblich keine Uhr hatte.

Vielleicht sah sie die Uhr im Auto? Vielleicht war das Radio an und sie hörte den Gong? Vielleicht
eine Kirchturmuhr? (Eher unwahrscheinlich). Falls sie nur in der Näher des Grundstücks war und den
Zeitpunkt der „Flucht“ abwartete: Vielleicht hatte sie sehr wohl eine billige Plastikarmbanduhr, die
sie dann in einer Hecke entsorgte?
Es ist jedenfalls nicht erwiesen, dass sie überhaupt um diese Zeit auf dem Grundstück von WP war, oder?
Ich glaube, die beiden waren jedenfalls nicht GEMEINSAM um 13 h in der Heinestraße 60.
Dass bei den zahlreichen Wohnungs-Anrufen des Vormittags auch einer um ca. 13 h dabei sein würde, war
anzunehmen; vielleicht ist diese ganze „Anruf als Gelegenheit für Flucht“-Geschichte genauso erfunden
wie ihre Autoreinigungsaktion in diversen Versionen.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
7 min sind lang,
jedenfalls für einen zurückgezogen lebenden P.
es wurde überhaupt verdammt viel telefoniert an diesem Tag.
Telefontag schlechthin.
Gast: Gast P, Mittwoch, 09. März 2011 #
Da der Staubsauger mit aufgerolltem Kabel beim Carport gefunden wurde, und NK einmal selbst davon
sprach, dass sie nach dem Staubsaugen begann, die Automatten auszuklopfen, stimmt das nicht mit der
Schilderung überein, dass sie während des Staubsaugerlärms (!) Gesprächsfetzen hörte, und dass sie
dieses Gespräch zur Flucht nützte, während der Staubsauger weiterlief (!).
Aber: Diesen entscheidenden Augenblick der Flucht KANN man nicht vergessen!
Wahrscheinlich hat sie an diesem Vormittag weder gesaugt noch geklopft noch mit knurrendem Magen
Früchte geerntet, die sie aber nicht essen durfte..... Sie hatte seit eineinhalb Tagen nur ein
Stücklein Brot im Magen, weil der grausame WP so tyrannisch war. (Nimmt ihr das jemand hier ab? Kann
es sein, dass sie nach der Flucht als das geschwächte Opfer aus dem Verlies gelten wollte und sich
deshalb absichtlich runterhungerte?)
Jedenfalls kurvte WP (laut Zeugen) um diese Zeit unaufgeregt auf der Suche nach NK in der Gegend
zwischen Bahnhof und Heinestraße herum. Weil er sie seiner Meinung nach verpasst hatte? Hätte sie mit
der S-Bahn ankommen sollen? Wirkt jedenfalls nicht wie ein amoklaufender Gewalttäter auf der Suche
nach dem Fluchtopfer, wie ihn NK gegenüber der Nachbarin aus der Blaselgasse hinstellte.
(Tut mir leid, das hab ich alles noch ausführlicher schon geschrieben, aber andere wiederholen
momentan auch vieles)
Warum WP plötzlich hektisch wird, das Fahrzeug wechselt und davonbraust, ist auch noch ungeklärt.
Irgend etwas dämmert ihm zu spät.
------------------À propos spät: Gute Nacht allerseits!
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
@Gast:
Wollen Sie damit andeuten, dass die Toilette im Verlies zu tief für den Kanal lag und nicht
funktionieren konnte?
Wahrscheinlich gibt es für solche Fälle eine Spezialpumpe.
Ka_Sandra, Mittwoch, 09. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Es war nur der Anschluss der EH-Mutter. Es wird wohl eher der EH oder dessen Schwester angerufen
haben. Übrigens wurde WP von diesem Anschluss nach dem 7 Minuten Telefonat weitere zwei Male
angerufen. Leider sind Zeitpunkt und Dauer nicht bekannt.
-----------------------------------------------------------Ich gehe davon aus, dass die Zuordnung von Kröll stimmt.
WP hat aus dem Donauzentrum die Nummer 676/314 angerufen, das zugehörige Handy befand sich zu diesem
Zeitpunkt in der Nähe der Wehlistraße im 2.
Außerdem muss ich Politicus1 (oder war es Columbo?) hinsichtlich der Mobilfunkzelle Strasshof-Bahnhof

recht geben. Auf das Handy, dass Kröll WP zugewiesen hat und das im Mercedes Sprinter gefunden wurde
(hinten beim Carport) ging ja um 14:49 das SMS aus Deutschland ein. Das Handy war bei dieser SMS in
der Funkzelle Bahnhof eingeloggt.
Also wird es doch so sein, dass wenn man nach hinten zum Carport geht, die Relaisstation Bahnhof das
Handy bedient.
@ Lilly Rush
Nicht das es besonders wichtig wäre, aber ich bezweifle, dass die Rufdatenrückerfassung des zweiten
Handys erst 2009 erfolgte. Man hat sicher das Telefon von WP geprüft (das auf ihn gemeldete) UND
jenes, welches im Sprinter gefunden wurde.
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die "schöne" Nummer von EH erst 2009 erfasst wurde und im Zuge
dieser Überprüfung die Verbindung zu BKS bekannt wurde.
Das ist sicher eines der Schlüsseltelefonate. EH benutzt den ganzen Tag das Handy 676/314, aber
ausgerechnet BKS ruft er vom 699/102 an, noch dazu zu einem äußerst sensiblen Zeitpunkt (14:58, 28
Minuten nach dem EH WP getroffen hat. Auch die Dauer von 29 Sekunden könnte auf eine Vollzugsmeldung
hindeuten.
Die patscherten Dementis von EH in Bezug auf BKS könnten darauf hindeuten, dass EH einfach nicht damit
rechnete, dass man dieses Handy 3 Jahre nach der Flucht auswertet. Er war schlicht nicht vorbereitet.
element of crime, Mittwoch, 09. März 2011 #
EH benutzt den ganzen Tag das Handy 676/314, aber ausgerechnet BKS ruft er vom 699/102 an, noch dazu
zu einem äußerst sensiblen Zeitpunkt (14:58, 28 Minuten nach dem EH WP getroffen hat.
.
Falls das stimmt, dann ist für mich klar, dass die Staatsanwaltschaft Wien keinen Zusammenhang im Fall
mit Priklopil sieht.
Die Justiz eine traurige Lachnummer.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
< Das ist sicher eines der Schlüsseltelefonate. EH benutzt den ganzen Tag das Handy 676/314, aber
ausgerechnet BKS ruft er vom 699/102 an,
das hat keiner gesagt.
Er ruft um 14.58 nicht BKS an, sondern CFS - das ist ein fremdländischer Männername.
BKS wurde im Speicher des Handys gefunden.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
das Telefonat um 14:58 galt doch einem C.F.S (Lerchenfelder gürtel,1080)?
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
richtig@Lilly
könnte sich um einen rumänischen Namen handeln, wenn ich richtig gegoogelt habe
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
test
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Falls der "Fluchttag" + Beseitigung WP geplant war, musste
mit einer Überprüfung der Rufdaten gerechnet werden.
Wie bekannt ist EH ein Handyspezialist (=siehe z.B. Ebay-Käufe). Eine Manipulation von Handys dürfte
für ihn also
keine Schwierigkeit bedeutet haben.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 10. März 2011 #
@gast
könnte sich um einen rumänischen Namen handeln, wenn ich richtig gegoogelt habe

-----------------------------Dieser Anruf um 14:58h ist nicht wichtig, lt. Manfred Seeh
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@eoc
Man hat sicher das Telefon von WP geprüft (das auf ihn gemeldete) UND jenes, welches im Sprinter
gefunden wurde.
-----Ist ein und dasselbe!
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
Falls der "Fluchttag" + Beseitigung WP geplant war, musste
mit einer Überprüfung der Rufdaten gerechnet werden.
Wie bekannt ist EH ein Handyspezialist (=siehe z.B. Ebay-Käufe). Eine Manipulation von Handys dürfte
für ihn also
keine Schwierigkeit bedeutet haben.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 10. März 2011 #
<Falls der "Fluchttag" + Beseitigung WP geplant war, musste
mit einer Überprüfung der Rufdaten gerechnet werden.
Ist richtig, aber nur FALLS
<Wie bekannt ist EH ein Handyspezialist (=siehe z.B. Ebay-Käufe).
Wenn man einen Haufen kaputte Handys über ebay verkauft ist man noch lang kein Handyspezialist. Das
ist kein Argument für mich.
<Der Nachrichtentechniker und Spezialist war WP.
Was hat eigentlich EH zwischen HTL Abschluss und Firmengründung gemacht?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
Bei aller Liebe, aber woher will Hr. Seeh wissen ob der Anruf wichtig ist?
Hr. Seeh ist nicht Gott und das ist seine Meinung, kein Beweis.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
> Dieser Anruf um 14:58h ist nicht wichtig, lt. Manfred Seeh
Er hatte aber ursprünglich auch andere Telefonate weggelassen, die *ER* für unwichtig hielt.
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. März 2011 #
> zwischen HTL Abschluss ...
Weder E.H.noch W.P. hatten einen HTL-Abschluss.
Es ist noch immer unbekannt, wie beide zur Verleihung des Ing. Titels kamen.
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Ich denke mal, Herr Seeh würde das nicht behaupten, wenn dem nicht so wäre.
Die entscheidenden Anrufe zu den jeweiligen "Connections" haben im DZ stattgefunden.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ monk
aha sie haben heute dienst *g*
egal ob EH jetzt Ing. war oder nicht, mich interessiert was er vor Firmengründung gemacht hat.

Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Was hat eigentlich EH zwischen HTL Abschluss und Firmengründung gemacht?
---------------Anscheinend hat EH auch 2 Jahre im Innenministerium gearbeitet.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
"Er hatte aber ursprünglich auch andere Telefonate weggelassen, die *ER* für unwichtig hielt."
Exakt, Monk.
Ich denke sogar, dass der Anruf nicht ganz unwichtig ist, zeitlich und inhaltlich. Immerhin kümmerte
er sich in dieser Zeit um den lebensbeichtenden, "aufgelösten" Priklopil.
Hypothese:
Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass es dabei um die Person "C." (abends in der HalleKröllprotokoll) handelt, die m.e. NICHT C.I. Wipfler ist, wie von anderer Seite vorgeschlagen.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
Du irrst dich.
Herr Seeh ist ein gscheiter Mensch, aber alles weiß er auch nicht. Und wie schon monk oben geschrieben
hat, er hat uns auch die anderen Anrufe unterschlagen, weil er dachte sie wären nicht wichtig.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
> Eine Manipulation von Handys dürfte für ihn also
keine Schwierigkeit bedeutet haben.
Viel kann aber auch ein Spezialist nicht anfangen.
Ich glaube eher, dass sich die beiden mit den #..* - Codes auskannten. Die von EH massenweise
gekauften Handys dürften eher zum Fernschalten/Überwachen verwendet werden.
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
Was hat er im Innenministerium gemacht?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Jüngster war erst 5
Das mittlerweile 28-jährige Opfer D. erzählt: „Das jüngste Mädel, das ich gesehen habe, war vielleicht
sechs, und der jüngste Bub war fünf Jahre alt“.
.
Gäste waren laut D. Manager, Feuerwehrleute aber auch Paare: „Während sich die Frau mit einem Burschen
vergnügt hat, war der Mann mit anderen im Keller, da hat es ein eigenes SM-Studio gegeben“.
.
er wurde freigesprochen. Zeugen revidierten vor dem Richter ihre Aussagen. Im Zweifel wurde für den
Angeklagten entschieden. Jetzt wird erneut ermittelt. Die Chancen für die Opfer stehen nicht gut: Die
Bilder aus den Geheim-Bordellen sind bei der Polizei verschwunden.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Kinderheim-Sexpartys-Missbraruch-Wien-Hietzing/835787
.
Die Polizei ist der gleiche Dreckshaufen wie die Justiz.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
> Anscheinend hat EH auch 2 Jahre im Innenministerium gearbeitet

... und hat dann die Prüfung zum Polizist vermasselt ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 10. März 2011 #
Was hat eigentlich EH zwischen HTL Abschluss und Firmengründung gemacht?
.
Vielleicht war er wie WP zwischenzeitlich Fotograf.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Der EH ist weder besonders gescheit oder blöd und das ergibt gscheit blöd.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lily
Was hat er im Innenministerium gemacht?
---------------------Weiß ich leider nicht!
Vlt. hat er in dem Bereich gearbeitet, den er gelernt hat?
Vlt. hat er aufgrund dieses Jobs und mithilfe diverser Connections ja auch seinen Ing.-titel
"ergattert"?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
ich lese immer wieder "Nestelberger".
So heißt ihre Schwester Claudia mit Ehenamen.
Sie nennt sich im Facebook auch manchmal Dia Nester-Berger.
Gast: gast, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Walter Pöchhacker
Was mich auch noch verwundert: Pöchhacker hat doch hier gepostet, warum sind seine Beiträge teilweise
verschwunden?
Kann es sein, das einige Postings von Ihnen verschwunden sind?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Kuratorium für ein kinderfreundliches Österreich
VORSTAND:UNIV. PROF, DR. KURT SCHOLZ
MAG. GEORG FRIED. DR. ERNST BERGER
DR. CLAUDIA HAASLER
DR. MARION GEBHART
ALEXANDER BETTELHEIM
RUDOLF SLACIK
HON. PROF. DR. UDO JESIONEK
MONIKA PINTERITS
UNIV. PROF. DR. MAX FRIEDRICH
Menschenrechte für Kinderflüchtlinge
sind in Österreich noch immer nicht garantiert
http://www.mund.at/archiv/maerz1/aussendung100301.htm
RUDOLF SLACIK (es gilt die Unschuldsvermutung) in einer illustren Runde.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
http://web.archive.org/web/*/http://www.kinderstimme.at
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Kuratorium für ein kinderfreundliches Österreich
VORSTAND:UNIV. PROF, DR. KURT SCHOLZ
MAG. GEORG FRIED. DR. ERNST BERGER
DR. CLAUDIA HAASLER
DR. MARION GEBHART

ALEXANDER BETTELHEIM
RUDOLF SLACIK
HON. PROF. DR. UDO JESIONEK
MONIKA PINTERITS
UNIV. PROF. DR. MAX FRIEDRICH
Menschenrechte für Kinderflüchtlinge
sind in Österreich noch immer nicht garantiert
http://www.mund.at/archiv/maerz1/aussendung100301.htm
RUDOLF SLACIK (es gilt die Unschuldsvermutung) in einer illustren Runde.
.
Es ist bezeichnend, dass Fr Pinterits die Betreuung der Missbrauchsopfer des August Aichhornheims inne
hat und in Expertengremien mit dem Leiter des Missbrauchsheims SLACIK zusammensitzt.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Was stimmt bei uns im Innenministerium nicht?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ist Maria Fekter auf Urlaub, oder vögelt sie mit einem .....?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Nicht nur Polizeiausweise werden in Österreich anscheinend verborgt sondern auch Behindertenausweise:
http://ooe.orf.at/stories/503406/
Das Auto gehörte einem Nationalratsabgeordneten.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ich weis Lilly.
Mir geht es aber um mehr.
Mir geht es darum, das Polizeiausweise auch im Ausland verborgt werden können, ohne das sich jemand
wirklich darum kümmert.
Mir geht es darum, das sich unsere beschissene MARIA FEKTER einmal darum bemüht, in ihrem Ressort
aufzuräumen.
Es ist nicht ausschlaggebend, ob NATASCHA KAMPUSCH,
BRIGITTA SIRNY, und LUDWIG KOCH sich bereichen möchten.
BRIGITTA SIRNY ist eine Lügnerin, und LUDWIG KOCH ist ein Alkoholiker.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
... und hat dann die Prüfung zum Polizist vermasselt ?
Gast: m0nk
.
Das wäre sozusagen die Krönung gewesen. EH ist Polizist und WP hat Kindesmissbrauchsfotos.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Konfetti
Bezeichnend ist aber, dass der dem das Auto gehört auch ÖVP Wehrsprecher ist und früher mal Polizist
war.
Soviel zur Moral unserer Poitiker.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #

@gast
EH ist Polizist und WP hat Kindesmissbrauchsfotos
----------------Warum eigentlich der WP?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Konfetti
ich habe keine Zeit hier ständig mitzulesen. Mir ist (vielleicht deswegen) nicht aufgefallen, dass
etwas gelöscht wurde.
Walter Pöchhacker, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ich fürchte, es gibt noch mehr.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Mein Laptop wurde umgestellt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Konfetti
Ach so?
Sinds jetzt kein Admin oder kein Konfetti mehr?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Gast: Test, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ein Verbrecher kehrt immer zurück.
Deshalb gehe ich wohl immer auf ADMIN KONFETTI.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ich kann nur einmal festgenommen werden.
Mehr geht nicht.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Mich zu verhaften, ihr Arschlöcher um FEKTER.
AUCH WENN ICH ETWAS GETAN HABE DAS NICHT DEM INNENMINISTERIUM GEFÄLLIG IST
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
@admin
Was haben´S denn ungefälliges getan?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
wenn ich als Natascha es für unbedingt notwendig gehalten hätte, dass bei meinem auftauchen priko
sterben muss, dann hätte ich seinen tod als meine fluchtmöglichkeit gestaltet und nicht meine flucht
als auslöser seines todes - die erste variante wäre nämlich verlässlich planbar gewesen - die zweite
variante mit viel zu viel spekulationen darüber, wie priko auf meine flucht wirklich reagieren würde .
das heisst: die telefondaten am fluchttag lassen keine rückschlüsse auf einen bereits vor der flucht
geplanten Tod prikos zu, sondern nur auf ein spontanverhalten des hölzernen
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Natascha Kampusch kann nicht befragt werden.
Sie wurde entführt.
Sie wurde als Kind entführt.
Sie ist ein Opfer.

ABER SIE KLAGT.
UND IHRE FAMILIE NOCH DAZU
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ich habe auch mit Ludwig Koch geschlafen.
Oder besser, ich war mit ihm im Bett.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
@gast
wenn ich als Natascha es für unbedingt notwendig gehalten hätte, dass bei meinem auftauchen.....
------------------Klingt sehr logisch!
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ miss marple "klingt sehr logisch!"
danke, miss marple-- hatte meinen nick vergessen
klingt immer noch logisch?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
aber Natascha hatte nichts für notwendig zu halten..
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Es klingt alles nach abzocke.
SIRNY, KOCH, KAMPUSCH:
Eine Familie.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ja natürlich, Erlkönig,
ich bewerte Logik nicht nach Nicks, sondern
nach Inhalten!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
*grins*
bei mir wars umgekehrt, war noch am überlegen. hättens erlköng druntergeschrieben hätt ichs eher
akzeptiert :-)
klingt für mich auch logisch, ist halt nicht so schön wie die verschwörungstheorien.
allerdings denk ich auch noch über gegenargumente nach.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
spontanverhalten klingt plausibel.
doch war die Reaktion des WP im Zeitraum der "Entdeckung"
bis zum Treffen mit EH nicht auch ein Risiko?
Er wäre ja fast geschnappt worden!
Ist die "Entsorgung" des WP durch eine Panne verspätet erfolgt?
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Gast :"aber natascha hatte nichts für notwendig zu halten"
nur sie , weil sie es in der hand hatte, nach ihrem auftauchen neben priko als mitwisser oder mittäter
an ihr all jene zu belasten, die mit priko oder ihr in näherem kontakt waren
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast
< Ist die "Entsorgung" des WP durch eine Panne verspätet erfolgt?

Die Dunkelheit tritt halt im Sommer nicht früher ein
Für eine Einsatzverzögerung hat ja NK durch Beschreiben der Gefährlichkeit des WP gesorgt.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Die Dunkelheit tritt halt im Sommer nicht früher ein
Todeszeitpunkt ist nichtgleich Eintritt der Dunkelheit
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Ist die "Entsorgung" des WP durch eine Panne verspätet erfolgt?
statt Entsorgung war Tod des WP gemeint, sorry
...Ist der Tod des WP durch eine Panne verspätet erfolgt?
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Gibt es jemanden, der mit einer dieser Personen sprechen kann.
Es wurde wohl alles gesperrt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 10. März 2011 #
'weil sie es in der hand hatte, nach ihrem auftauchen neben priko als mitwisser oder mittäter an ihr
all jene zu belasten, die mit priko oder ihr in näherem kontakt waren '
Eventuell möglicherweise Szenario:
Die NK hält dich, wer "ärger als der Wolfi" war..
Der EH hält dicht, dass die NK gar nicht die ganze Zeit bei WP in der Heinestraße gefangen war...
Dafür kann die NK und ihre Famile Entschädigungansprüche an den Staat stellen...
Dafür kann der EH möglicherweise sehr günstig zu Wohnungen kommen, die dem WP gehört haben...
Vielleicht ist es sogar möglich, dass da eine juristische Beraterin mit im Spiel war/ist, die im
Aufsetzen von Vollmachten und Kaufverträgen versiert ist...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. März 2011 #
@politicus "mögliches szenario" --- ja, aber ein solches, das sich erst nach dem tod des WP ergab
@lilly rush, miss marple :
eine verschwörungstheorievariante bleibt schon noch- nämlich eine "flucht"planung eines NK-clans (ohne
EHclan) ohne einbeziehung eines todes des WP - dessen tod ist nicht geplante, aber doch auch nicht
unpraktische Folge ("mama, ich weiss, das hast du nicht gewollt").
offen bleibt natürlich die frage des herganges der tötung des WP und eines interesses des "freundes"
EH daran. könnte diese interesse darin liegen, dass WP durch die "flucht" der NK in zugzwang geraten
ist und sich im beratenden gespräch mit EH in seiner verzweiflung (nicht zum freitod,sondern) zur
flucht nach vorne mit der ankündigung entschlossen hat, bei der polizei alles auffliegen zu lassen und
sozusagen reinen tisch zu machen? konnte sich EH so existenzgefährdend "bedroht" fühlen und so
seinerseits in zug(!)zwang geraten sein?
natürlich ergab sich sodann hinlänlich grund für NK und WP für höchst umfangreiche verabredungen (100
telefonate einschliesslich pers. kontaktes im krankenhaus , deren gründe höchst fadenscheinig erklärt
werden
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
erlkönig:
'"mama, ich weiss, das hast du nicht gewollt"'...
interessante Betrachtungsweise, dass sich das möglicherweise auf den Tod des WP beziehen könnte...es
gilt für alle außer dem WP die Unschuldsvermutung!
Und wie könnte eine Selbstötung durch jemand anderen, als den Toten selbst, erfolgt sein?
Kann die anscheinend cm-genaue Abtrennung im Halsbereich Würge/Erdrosselungsspuren unentdeckbar
machen??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
("mama, ich weiss, das hast du nicht gewollt").
---------P. war zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbstgemordet.

Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
Davon abgesehen ist nach der Flucht der EH-Clan in Kraft getreten und nicht der NK-Clan.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
das klingt für mich jetzt logischer.
der anruf um 14.58 könnte nach dem motto gelaufen sein "houston wir haben ein problem".
irgendjemand ist dann dazugestossen und hat, nachdem sich das problem nicht beruhigen liess
(hysterisch), die situation entspannt.
möglicherweise war der tod nicht geplant und man musste das dann nach unfall aussehen lassen.
umso fahrlässiger wenn wirklich keine temperaturmessung stattfand.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
MM:
'P. war zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbstgemordet.'
Möglicheerweise noch nicht SELBSTgemordet - aber möglicherweise schon anders...??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
<P. war zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbstgemordet.
Wär aber doch möglich, falls ungeplant und notwendig geworden.
Aber du hast recht: NK hätte das zu dem Zeitpunkt nicht wissen können.
NK fragt sich ja heute selbst, ob der WP sich selbst oder ob er nicht....
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ politicus
SELBSTgemordet gefällt mir. Das nehme ich in meinen Wortschatz auf. :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Sorry
das war ja ursprünglich von MM.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@politicus
Möglicheerweise noch nicht SELBSTgemordet - aber möglicherweise schon anders...??
-----------------------Wie das Wort implizieren sollte...
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Wär aber doch möglich, falls ungeplant und notwendig geworden.
------------Natürlich wäre das schon früher möglich gewesen...
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@miss marple ... zu diesem zeitpunkt noch nicht danke -- selbstgemordet --- , wäre aber eh kein
entscheidendes indiz für diese these .
dass nach der flucht der EH-clan (und nicht der NK clan) "in kraft trat " spricht - glaube ich - nicht
gegen diese these. der EH clan war ja nicht vorbereitet und hatte allen grund zu reagieren, falls WP
durchgedreht und flucht nachvorne angekündigt haben sollte

Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
Interessante Variante! („Mama, ich weiß,....“) Auch wenn Miss M. einwendet, dass WP zu diesem
Zeitpunkt noch nicht tot war, vielleicht wusste NK, was man mit WP vorhatte. Dass er den Tag nicht
überleben durfte.
Dass am Fluchttag verschiedene Personen unter Zugzwang geraten sind, halte ich für sehr plausibel,
auch diverse ungeplante Panikreaktionen. Vielleich war es tatsächlich NK, die das Gesetz des Handelns
an sich gerissen hat, und bewusst einen möglicherweise bereits existierenden anderen Fluchtplan
dadurch über den Haufen geworfen hat?
Sie muss sich dabei ausgerechnet haben, dass sie eigentlich alle in der Hand hat. Was sie sagt oder
nicht sagt, was sie zugibt oder nicht, das liegt bei ihr. Solange man ihr nicht das Gegenteil beweisen
kann. Aussage gegen Aussage.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
Inwiefern sollte der NK-Clan bei den Fluchtvorbereitungen geholfen haben? Sie musste doch nur
lauftechnisch zur Nachbarin durchstarten und das war es dann auch schon.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ich habe mich nur auf die von Erlkönig geäußerte "Mama, ich weiß..." - Erklärung bezogen!
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Miss M.
Hab ich so angenommen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Ka_Sandra
außerdem glaube ich nicht, dass NK dreist genug wäre, den Tod von P. vor Polizisten "vorherzusagen"...
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
„....Flucht nach vorne angetreten...“
Falls WP unvorsichtigerweise angekündigt hätte, sich zu stellen und alles auffliegen zu lassen, musste
er damit rechnen, dass man dies unter allen Umständen zu verhindern trachten würde. Das wäre echt eine
Art Selbstmordaktion von ihm gewesen!
Aber in der Panik reagieren Menschen nicht unbedingt logisch.
Wahrscheinlich hat EH versucht, ihn zu beruhigen und fieberhaft überlegt, wen er um (Bei)Hilfe bitten
könnte. Hat den völlig aufgelösten WP dann irgendwo „in Sicherheit“ gebracht und ihn „ruhiggestellt“,
mit K.O.-Tropfen oder Ähnlichem. Er ist sicher nicht mit ihm stundenlang auf einem Parkplatz im Auto
gesessen und hat ihm die Beichte abgenommen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Miss M.
Die Worte "Mama, ich weiß...." sind kryptisch. Nur NK und BS wissen wahrscheinlich, was gemeint war.
Welche Erklärung hat NK eigentlich dazu geliefert?
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@miss marple " Fluchtvorbereitungen "--die beschaffung und deponierung der eine gefangenschaft von kindheit an simulierenden utensilien im
haus (im verlies sicher von WP unbemerkt in den tagen davor möglich) und ein urlaub der mama weitab
vom geschehen und die absprache des verhaltens beim bevorstehenden"wiedersehen" (wie gestalten wir
dies hinblick auf die beziehung vor der "entführung" und eine angeblich 8 jahre dauernde gänzliche
trennung möglichst unverfänglich? - und überhaupt- wie geben wir uns zueinander in der zeit "danach"wie soll NK die "entführung "darstellen, um nicht die darstellung der anderen zu unterlaufen --- was
weiss ich???

Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
Woher wissen sie das EH im Innenministerium gearbeitet hat.
Könnten nicht ihre Schwestern NK in Sicherheit gebracht haben.?
Wenn LK solche Schulden gehabt hat,könnte es nicht ein Rachakt zwecks Schuldeneintreibung gewesen sein?
Gast: gast, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
meine meinung ist immer noch, dass sie in der ersten zeit (mind. 1 Jahr) im "Verlies" war - mehr oder
weniger den ganzen tag.
das verlies ist mir zu gut dekoriert, für eine nachträgliche konstruktion. vor allem ist es für ein
kinderzimmer dekoriert und nicht für eine jugendliche.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush
Es stimmt, all diese "Pickerl" (Sessel, Klodeckel,...) sind typisch für Kinderzimmer. Leere CornflakesSchachteln als Aufbewahrungsbehälter..... Und diese Papierbasteleien... (waren die eigentlich
vergilbt?)
Jedenfalls deuten die geringen Abnutzungsspuren nicht auf einen 8jährigen Aufenthalt hin, und schon
gar nicht in den Monaten vor der Entführung.
Vielleicht wurde rasch noch extra eine Zahnpasta gekauft, um eine Dauerbenutzung des Verlieses bis
zuletzt zu suggerieren? Im Waschbecken lag ja noch die leere Elmex-Schachtel.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@lilly rush "... nicht für ein jugendzimmer "-ja genau,aber es musste - weil es gerade auf diese zeit ankam- ja ein kinderzimmer simuliert werden
---siehe nochmals vernehmung der NK vom 13.11.2009:
...er werde jetzt spuren legen ------ ja was denn noch für spuren, die doch mehr als eindeutig --geradezu krampfhaft eindeutig im übermass vorhanden waren ? diese aussage ist doch nur vorbeugend
dafür, dass man diese spuren in ihrer überdeutlichkeit für konstruiert hält
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
wenn ich als Natascha es für unbedingt notwendig gehalten hätte, dass bei meinem auftauchen priko
sterben muss, dann hätte ich seinen tod als meine fluchtmöglichkeit gestaltet und nicht meine flucht
als auslöser seines todes - die erste variante wäre nämlich verlässlich planbar gewesen - die zweite
variante mit viel zu viel spekulationen darüber, wie priko auf meine flucht wirklich reagieren würde .
das heisst: die telefondaten am fluchttag lassen keine rückschlüsse auf einen bereits vor der flucht
geplanten Tod prikos zu, sondern nur auf ein spontanverhalten des hölzernen
.
Erlkönig ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie aus dem Lager von Heike P. kommen.
NK tötet WP und flüchtet dann und so ein Blödsinn soll einleuchten. Da hätte Sie jahrelange allemal
die Möglichkeit gehabt, den WP ums Eck zu bringen. Das körperliche Ungleichverhältnis noch gar nicht
einberechnet, käme man auf mehrere Faktoren, die ganz und gar gegen diese These sprechen.
Eine Entsorgung, falls dem so war und dieser Teil geplant war, konnte am Besten mit dem EH (sowie
seinen Kontakten) erreicht werden.
Am Ende hat man eine saubere Suizidlösung und braucht sich nicht vorher die Finger schmutzig machen.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
wodurch erfuhr WP, dass seine bibi (nicht nur wieder einmal weggelaufen) sondern zur polizei gelaufen
ist, um ihn zu verraten ? war er im keller und hat dies aus der dortigen situation geschlossen? gab es
eine nachricht seiner bibi, die verschwunden(bei EH geblieben?) ist ? oder einen anruf irgrendjemandes
kurz nach der Flucht mit der information , dass seine bibi=NK zur polizei gelaufen bzw, schon dort
ist , um ??????? - grund für verzweiflung konnte nur ein endgültiges verlassen -werden, was ja nicht
unbedingt den weg zur polizei bedeuten muss, sein, oder auch die gewissheit sein ,dass sie ihn nicht
nur verlassen hat, sondern auch zur polizei gegangen ist
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #

@erlkönig
Verrat ist bitter, endgültig verlassen UND zur Polizei gehen, ist sogar doppelter Verrat, und kaum zu
packen.
Schwer zu sagen, wie er reagiert hat, und welcher "Zugzwang" dadurch für EH und Andere entstanden ist,
zum raschen Handeln.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Gast, der das gefühl nicht loswird, dass erlkömig aus der ecke vom heike P kommt ----keine sorge, es ist nur so: zur ecke, aus der ich komme, haben Sie offensichtlich keinen zutritt
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
wodurch erfuhr WP, dass seine bibi (nicht nur wieder einmal weggelaufen) sondern zur polizei gelaufen
ist, um ihn zu verraten ? war er im keller und hat dies aus der dortigen situation geschlossen? gab es
eine nachricht seiner bibi, die verschwunden(bei EH geblieben?) ist ? oder einen anruf irgrendjemandes
kurz nach der Flucht mit der information , dass seine bibi=NK zur polizei gelaufen bzw, schon dort
ist , um ??????? - grund für verzweiflung konnte nur ein endgültiges verlassen -werden, was ja nicht
unbedingt den weg zur polizei bedeuten muss, sein, oder auch die gewissheit sein ,dass sie ihn nicht
nur verlassen hat, sondern auch zur polizei gegangen ist
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011
.
Nicht einmal Heike hat so oft Bibi in einem Post verwendet.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@Erlkönig
@Gast, der das gefühl nicht loswird, dass erlkömig aus der ecke vom heike P kommt ----keine sorge, es ist nur so: zur ecke, aus der ich komme, haben Sie offensichtlich keinen zutritt
.
In diese Ecke will ich auch gar keine Zutritt haben. Sie verraten sich schon durch (subtile) Angriffe
zB Walter Pöchhacker usw. und dann können Sie mit Ihrer Bibi auf einen Kaffee gehen.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Jeder Blog braucht ein trojanisches Pferd ... äh Lippizaner ... wie Erlkönig *wieher*
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
es ist nur so: zur ecke, aus der ich komme, haben Sie offensichtlich keinen zutritt
Der war Gut! Sie denken, ich sitze jetzt da und schmolle, weil ich nicht in die Ecke vom Erlkönig darf.
Nach dem Motto - wäääähhh wie ungerecht.
Sie sind der Hammer.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@Gast "... nicht in die ecke dürfen.."
es liegt nicht am "dürfen" - es liegt ganz offensichtlich am n i c h t können
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
bevor sie hier noch jemanden zerfleischen:
<...er werde jetzt spuren legen -damit ist aber nicht gemeint, dass der keller dekoriert wurde, sondern z.B. das barbiehaus
den keller sieht ja keiner wenn WP was passiert. das barbiehaus ist da schon eher gemeint mit der
ausrede.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #

ähem das copy right auf das trojanische pferd hat aber schon jemand anderer im blog :-)
nur um das klarzustellen
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@lilly rush .... schon eher das barbiehaus ---ja, vielleicht -jedenfalls ein höchst merkwürdiger passus in dieser noch viel merkwürdigeren einvernahme , in der auf
mir unbegreifliche weise ein nachstossen auf diese und andere merkwürdige äusserungen unterblieb unfähigkeit? nicht wollen----? offene frage immerhin gestellt- antwort sowieso egal???
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
wie geben wir uns zueinander in der zeit "danach"...
-------------------------Sie meinen, der NK-Clan hätten sich ausgemacht, dass NK ihre Mutter/Eltern nach ihrem Auftauchen nicht
leiden sollen darf (obwohl sie das eh macht, weil schließlich haben sie ihr ja bei der Flucht geholfen
und waren auch sonst supertolle Eltern), bis ihr dann die Berater gegenteiliges eingeredet haben, weil
DAS nicht öffentlichkeitstauglich ist.
Leider, leider haben Sie nun wieder jegliche Logik - und vor allem sämtliche Fakten - verlassen.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
das
das
mit
die

mit dem insuffizienten nachfragen ist eh bekannt.
trifft auf so gut wie alles in den ersten 7 protokollen zu, bis auf die sache mit: hat sie jetzt
dem WP und wieoft und was hat er noch alles mit ihr gemacht...? da waren sie ja kaum zu bremsen
ermittler.

das problem war wahrscheinlich, dass sie nur das opfer sahen.
dass die geschichte vielleicht gar nicht stimmt, auf idee ist ja anfangs keiner gekommen.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
=Dieser Unterschied impliziert beispielsweise, dass der oder die Urheber an dem zeitweiligen
Verschwinden eines Kindes gar nicht aus dem Kreis der uns bekannten Personen stammen müssen.
element of crime
element of crime, Mittwoch, 09. März 2011 #
dieser Denkanstoss sollte einmal gecheckt werden mit der
Abänderung:
dass der oder die Urheber an dem zeitweiligen Verschwinden eines Kindes gar nicht aus dem Kreis der uns
bisher verdächtigen
Personen stammen müssen.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
alles ist möglich.
aber manches ist wahrscheinlicher
ich bin zB nach wie vor davon überzeugt, dass Br.S mit dem zeitweiligen verschwinden zu tun hat. dafür
sprechen einfach viele indizien.
wer den auftrag ausgeführt hat, ist eine andere frage.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@miss marple .. zeit danach ...
was für diese zeit mit wem ausgemacht war -- dazu habe ich keine vorstellung, weil ich mich diese
hirne nicht so weit hineindenken kann --- ich kann mir nur nicht vorstellen, dass NK ohne jegliche
beratung mit vertrauten personen (wenn es nicht der EH-clan war) - einschliesslicher solcher aus dem
familienkreis - gänzlich allein agiert hat

Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Und wer könnte dafür sonst in Frage kommen?
Wenn dem so wäre, warum verhalten sich dann ALLE bislang verdächtigten Personen so "komisch"?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@LR
aber eine Veränderung des Standpunktes der Betrachtungsweise könnte zu neuen Kombinationen führen.
Ganz klar Br. S. hat bisher u.a. schlechte Karten.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 10. März 2011 #
Weiß jemand, wo die Schultasche geblieben ist?
Walter Pöchhacker, Donnerstag, 10. März 2011 #
Morgen wird der Gärtner alles aufklären, Possums.
.
Da wird die versprochene "Bombe" platzen .... und der große unbekannte Kinderschänderring
enttarnt .... oder auch nicht ....
.
*tätschel*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
entweder haben sie andere informationen oder eine sehr blühende fantasie.
in beiden fällen wärs nicht schlecht sie würden uns eine kostprobe geben.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
Ich schon! Sofern irgendwer am Fluchttag/an Fluchtvorbereitungen involviert war, war es der EH-Clan.
Dabei ist allerdings ungeklärt, warum P. so eigenartig auf die Wohnungsanrufer reagiert hat und warum
NK die einander völlig abweichenden Fluchtstories erfunden hat.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ walter pöchhacker
keine ahnung, ist mir nirgends untergekommen.
wissen sie etwas?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Hrn Seeh
Ich hätte einen Vorschlag bzw. Ersuchen:
Wäre es für Sie denkbar, dass Sie in absehbarer Zeit ein Blogkapitel der Arbeit und dem Wissen von
Hrn. Pöchhacker widmen?
.
Falls dies für Hrn. Pöchhacker auch passt, so fände ich sehr interessant und könnte mir vorstellen,
dass da und dort etwas zu finden ist.
----@Hr Pöchhacker
Wurden Sie schon einmal seit dem Tag der Flucht von Polizeit oder Justiz (offiziell) befragt?

Gast: Charlie Crews, Donnerstag, 10. März 2011 #
Es gab vor dem Entschwinden oder wie man das hier auch wertfrei bezeichnen darf Akte vom Jugendamt:
=1.) eine pädophilen Vorfall im Umfeld des August-Eihhorn-Haus, in dem behauptet wird die NK wäre
dabei gewesen, als ein paar Burschen zu einem jüngeren Mann (mitte-end 20) in die Wohnung gefahren
sind und Porno-Hefterln angeschaut haben (das wurde überprüft und es stimmte angeblich nicht)
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
und es stimmte angeblich nicht
was ist der Hintergrund ein solches Gerücht (?) über ein 10-jähriges Mädchen in Umlauf zu setzen;
Welchen Umgang hatte NK mit -anderen- Burschen
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Es wurde hier im Blog schon einmal angedacht, dass irgend jemand NK zu ihrem eigenen Schutz und
Besten, also aus edlen Motiven heraus, „entführte“ und ihr an einem versteckten Ort –ev. im Ausland vielleicht sogar eine Erziehung und Bildung angedeihen ließ. Der große unbekannte väterliche Freund
sozusagen.
Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Wer würde so etwas riskieren, und sich solchen Problemen
aussetzen, wegen eines fremden Kindes? Und wie sollte man die Rückkehr organisieren, ohne sich oder
andere zu gefährden oder zu belasten?
Es mag durchaus sein, dass ein großer Unbekannter im Spiel war, aber nicht unbedingt aus
uneigennützigen Motiven.
Ich tippe eher auf niedere Instinkte, auf die Folge einer Erpressung, auf Angst vor Auffliegen von
dubiosen Freizeitaktivitäten und damit Strafverfolgung, oder zumindest Verlust der Reputation.
NK hatte für ihr Alter schon viel zu viel gesehen und erlebt, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie
einmal auspackt, aus Verzweiflung, aus Wut oder aus Rache. Oder dass ihr einfach nur einmal eine
unbedachte Bemerkung entschlüpft, die andere Personen hellhörig macht und die Behörden auf den Plan
ruft.
Und ich neige auch eher dazu, Frau Sirny für nicht ganz unschuldig zu halten, was das Verschwinden
ihrer Tochter betrifft.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
Es gab vor dem Entschwinden oder wie man das hier auch wertfrei bezeichnen darf Akte vom Jugendamt:
=1.) eine pädophilen Vorfall im Umfeld des August-Eihhorn-Haus, in dem behauptet wird die NK wäre
dabei gewesen, als ein paar Burschen zu einem jüngeren Mann (mitte-end 20) in die Wohnung gefahren
sind und Porno-Hefterln angeschaut haben (das wurde überprüft und es stimmte angeblich nicht)
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
und es stimmte angeblich nicht
was ist der Hintergrund ein solches Gerücht (?) über ein 10-jähriges Mädchen in Umlauf zu setzen;
Welchen Umgang hatte NK mit -anderen- Burschen
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 10. März 2011 #
Weiß jemand, wo die Schultasche geblieben ist?
Verlies - 10 Fotos
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=d0261d-1299776533.png&size=original
Da drauf ist diese nicht, aber da muss man noch mehre Fotos suchen.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Herr Seeh - lassen Sie das mit dem Blog, ich würde - wie mehrfach erwähnt und begründet - nicht
mitarbeiten (können).
@ LR - nein ich weiß es eben nicht.

Walter Pöchhacker, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast
genau das gleiche nur etwas anders formuliert habe ich auch gefragt.
und ich warte immer noch auf antwort.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ W.P
dass der Täter die Schuhe verbrennt, erwähnt NK. Aber kein Wort, was er mit der Schultasche gemacht
hat.
Weder im Buch noch in den Protokollen, soweit sie über Pilz bekannt sind.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Charlie Crews
Kaufen Sie sich einfach das Buch, da steht mehr drinn, als man verdauen kann.
Vielmehr wird er auch hier nicht schreiben können!
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
Wenn man die vielen Polizei- und Gerichtsprotokolle oben über dem Blog liest, kann das nicht stimmen,
was der rufmördernde RZESZUT in seinem Dossier behauptet,
dass sich nämlich so ziemlich sämtliche fallbefassten Staatsanwälte seinen "Anregungen" widersetzt
hätten und alles mögliche justiziell unüberprüft wäre.
.
Da oben werden ja laut Protokoll sogar angebliche Telefonbemerkungen zu anderen – das sogenannte
"Hörensagen von Dritten" – vom Staatsanwalt nachgeprüft.
.
Ganz schön peinlich, wenn die wichtige Privatmeinung in einem öffentlichen Blog so Stück für Stück
durch Dokumente ausgehebelt wird.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@entwicklungshelfer
dass der oder die Urheber an dem zeitweiligen Verschwinden eines Kindes gar nicht aus dem Kreis der uns
bisher verdächtigen
Personen stammen müssen.
.
Es ist schwer sich auf Personen zu konzentrieren, wo keine Daten vorhanden sind. Zu Personen wo es
fast keine Daten gibt, wird nichts öffentlich, obwohl dieser Mann aus Hannover (SMS an WP am Tag der
NK-Flucht9 hochinteressant wäre.
.
[DNA-Spuren, Mann aus Hannover] (Die Spuren brachten die SOKO auf einen Freund der in Hannover lebte,
aber untergetaucht war, warum wohl?)
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@Charlie Crews
ich hoffe sie werden nicht mangels erfolg eingestellt, so wie ihr alterego.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Schultasche 1. Alternative:
Kann hier nicht vorhanden sein,
da Aufenthaltsort nach "Entführung" wo anders!

Schultasche 2. Alternative:
siehe 1. Alternative
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Der Täter nahm ihr die Schultasche weg und hat ihre Schuhe verbrannt.
GIDF
*verschwör*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
ja genau, Trottelposter Gast,
das kann ja nur so sein und nicht anders
*krank*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast
finde ich plausibel:
als sie verbracht wurde hat man die schultasche mit ihren sachen mitgenommen.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Beim Hinweis des HUNDEFÜHRERs war das "Hörensagen von Dritten" dem RZESZUT selber und seiner
Lügenkommission sehr viel weniger wichtig ..... ja "geradezu nichtssagend" .....
.
wörtliches Zitat
.
*börks*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Charlie Crews
ich hoffe sie werden nicht mangels erfolg eingestellt, so wie ihr alterego.
Lilly Rush
Der kommerzielle Erfolg macht nicht alles aus.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@Ka_Sandra
NK hatte für ihr Alter schon viel zu viel gesehen und erlebt, es war nur eine Frage der Zeit, bis sie
einmal auspackt, aus Verzweiflung, aus Wut oder aus Rache
---------------------------------Hm, wäre doch DAS ideale Streitthema für den letzten Abend gewesen, nicht? Vlt. hat sie gedroht, tags
darauf alles der Lehrerin alles erzählen?
Nicht vergessen: Mama hat an diesem Abend gedroht, dass sie Papa NIE WIEDER sehen wird.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Charlie Crews
ich hoffe sie werden nicht mangels erfolg eingestellt, so wie ihr alterego.
Lilly Rush
Der kommerzielle Erfolg macht nicht alles aus und ein Alter Ego wird von vielen benutzt, siehe alle
Benennungen in diesem Blog, zudem sind viele öffentliche Personen mit dieser Strategie unterwegs.
Nur mal so gesagt, damit Ihre Art der Verwendung nicht ganz so negativ ausfällt.

Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Miss Marple glaubt im Ernst, die Lehrerin findet das aufregend oder strafrechtlich relevant, wenn es
Streit über eine Obsorge gibt?
.
WAS genau hätte da passieren sollen?
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Charlie Crews
OMG - das war ein scherz!!!!!!
erster test nicht bestanden :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@heike
Huiwui, Heike subtrahiert mal wieder
das Wesentlichste!
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Miss Marple
Das Buch habe ich schon, aber zwischen 2004 und 2006 sowie 2010 ist ein langer Zeitraum, daher gibt es
im Buch viele Daten, mit Sicherheit ist auch nachher noch mehr vorhanden.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ walter pöchhacker
ich weiß, sie geben nicht gerne etwas preis, aber vielleicht so eine kleine andeutung oder meinung zum
thema:
wurde NK ins ausland verbracht?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush
Pah, Sie sind mir eine Böse!.
Gast: Charlie Crews, Donnerstag, 10. März 2011 #
@gast
Herr Pöchhacker wird sich schon äußern, sofern er dazu Gelegenheit bekommt.
Er müsste dumm sein, das hier im Blog zu tun.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
DAS da wäre der Lehrerin vermutlich eingefallen.
Und es wäre eine sehr gute Idee gewesen:
.
http://www.rainbows.at/
.
Der Verein RAINBOWS bietet Kindern und Jugendlichen in ganz Österreich, die von Trennung/Scheidung
ihrer Eltern oder vom Tod wichtiger Bezugspersonen betroffen sind, Unterstützung und Hilfe bei der
Annahme ihrer neuen Familiensituation.
.
RAINBOWS hilft Kindern und Jugendlichen in stürmischen Zeiten – bei Trennung, Scheidung oder Tod naher
Bezugspersonen. Die Kinder lernen, Trauer aufgrund von Trennungs- und Verlusterlebnissen mitzuteilen
und zu verarbeiten, damit das Leben in der veränderten Familiensituation trotz der TRAUMATISCHEN
Erfahrungen positiv gestaltet werden kann.
.
RAINBOWS steht für Hoffnung, Optimismus, Vielfalt und Buntheit in diesen stürmischen „Regenzeiten".
RAINBOWS unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, Selbstvertrauen und Mut zu entwickeln oder
auszubauen, die Möglichkeit sich selbst und die eigenen Bedürfnisse in schwierigen Zeiten wahrzunehmen
und kindgerecht auszudrücken.

.
*sehr empfehlenswert*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Miss Marple
Ja, durchaus denkbar, dass NK im Zorn gedroht hat, etwas auszuplaudern, und Sirny bekam es daraufhin
mit der Angst zu tun.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Charlie Crews
ich schau halt gerne mit welchen identitäten sich leute identifizieren. das sagt auch ein bisschen was
aus.
z.b wenn sich das alterego gerne mit schnellen autos umgibt.
der WP hat sich ja auch über sein auto definiert.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Heike P.
Ausnahmsweise unentgeltliche Werbeeinschaltung? ;-)
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@lilly rush ,,..... schultasche "
aber immerhin erwähnt sie irgendwo, dass die schultasche im keller des WP durchsucht wurde. oder irre
ich da?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@W. Pöchhacker
Die Frage nach dem Verbleib der Schultasche ist berechtigt.
Warum hat er sie ihr nach ihren Worten weggenommen, ebenso wie die Schuhe, die er angeblich verbrannt
hat? Wäre doch sehr praktisch und ordentlich gewesen, zur Aufbewahrung von diversen Schreibutensilien,
Heften, Büchern etc., statt der primitiven Cornflakes- und Keksschachteln, die man auf den Fotos sieht.
Gerade als ordnungsliebender und sparsamer Mensch hätte ihr WP die Schultasche eher gelassen. Und die
Brille, hat er ihr die gelassen? Sie machte doch angeblich Rechenaufgaben mit ihm. Ohne ihre
Schulsachen, -bücher?
Die Vermutung, dass sie samt Schultasche woanders hingebracht wurde und die Schultasche nach ihrer
Rückkehr nicht mehr mitkam, ist natürlich plausibel, aber würde dies nicht auch auf das Kleid
zutreffen?
Das Kinderkleid vom Entführungstag (!?) hing gut sichtbar am Bügel, wie ein Museumsstück. Aus welchem
Grund? War doch schon längst zu kurz geworden. Irgendwie befremdet mich diese Tatsache.
Und der Pass lag vor dem Verlies, ebenfalls unübersehbar. Da sieht doch ein Blinder, dass das kein
Zufall sein kann.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
stimmt
aber was mit ihr passiert ist, erfahren wir nicht.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ kasandra
das kleid war in jedem fahndungsbericht, viel zu auffällig.
das konnte nicht mit.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Ka_Sandra

Berechtigte Fragen zu stellen ist mein Job.
Walter Pöchhacker, Donnerstag, 10. März 2011 #
*verschwör*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Walter Pöchhacker
und auf keine zu antworten auch?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Beim Hinweis des HUNDEFÜHRERs war das "Hörensagen von Dritten" dem RZESZUT selber und seiner
Lügenkommission sehr viel weniger wichtig ..... ja "geradezu nichtssagend" .....
.
wörtliches Zitat
.
*börks*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
tschulligung, das Posting ist aus Versehen liegen geblieben.
.
Aber es ist natürlich wichtig, wie alles von mir
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Ich kann euch auf Wunsch auf der Stelle und sofort 1000 neue "offene Fragen" erfinden.
Das ist kinderleicht.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Heike P.
Es ist ja sehr löblich, dass Sie Rainbows empfehlen, aber soweit ich weiß, sind die für Probleme von
Kindern nach Trennung der Eltern zuständig, und nicht unbedingt für die gröberen Probleme, die man bei
NK ZUSÄTZLICH vermutet hat.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
Wir erfinden einen Haufen bizarre Fragen und
.
"Kampusch soll alles aufklären !"
.
Die Kasperlkommission hat es vorgemacht.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Ka_Sandra, Sie wissen überall genau NICHTS, Gurkerl.
Aber schon garnichts.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
1) Schultasche: finde ich interessanten Hinweis! keine
2) NK wurde zu gefährlich: mein Eindruck ist, dass die
Beziehung hatte, als zu ihrer Mutter. Irgendein Wickel
möglich gewesen sein - NK, wird vom Vater zu spät nach
derweil zur Nachbarin ... und irgendwann hat es der NK
Papa!"....

Erwähnung in allen Geschichten seitens der NK!
NK damals eher zu ihrem Vater eine bessere
am Abend vor der "Entführung" kann durchaus
Hause gebracht, Mama BS ist nicht da, Kind geht
gereicht mit einem "das sag' ich aber jetzt dem

Schlussfrage an alle:
ich glaube mich zu erinnern, dass die NK einmal etwas von einem "zum Jugendamt gehen", "die kümmern
sich um so was..." gesprochen hat.
In ihren Gedanken über eine mögliche Flucht, wohin sie nachher geht, .... hat da jemand etwas evident?
Es ist uns ja auch aufgefallen, dass sie sagte, dass ihr die Frau anlässlich ihrer "Flucht" nicht das
Telefon gegeben hat, denn dann wäre es rascher gegangen, weil sie hätte gleich die direkte Rufnumer zu
"ihrer Kommission" gehabt...!
Für mich ein auffälliger Wissensstand, wer für ihren Fall zuständig ist - das wäre noch mehr erhärtet,

wenn jemand die Aussage der NK mit dem Hinweis auf das Jugendamt gespeichert hat...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. März 2011 #
"die "man" bei NK ZUSÄTZLICH vermutet hat"
.
WER ist "man"?
.
Das war die immer gleiche EDELBACHER-Wabl-Adamovich-Rzeszut-Rufmörder-BAGAGE.
.
Von DORT kommt das her. Die Chronologie der Entstehungsgeschichte lässt sich beweisen.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ kasandra/heike
echte damen unter sich
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Pöchhacker hat auch fest dazugesenft, wenn ich nicht irre.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush
Warum hat man es nicht verbrannt? War doch sehr gefährlich, es aufzuheben.
Hat man schon damals geplant, es ev. später als „Beweis“ zu gebrauchen, oder als Erpressungsmittel?
Oder etwa als Belastungsmittel, um jemandem etwas anzuhängen? (Da wird sich jetzt erlkönig freuen,
stimmt's?)
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@lilly rush ---- und das (zur erinnerung? woran ? wozu überhaupt aufbewahrte ?) kleid war ein unikat?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush
Iiiiiiiih !!! Wie kommen Sie dazu, mich mit Heike P. in einen Gurkentopf zu werfen! Jetzt bin ich echt
sauer!
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Walter Pöchhacker
und auf keine zu antworten auch?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
----Nein, sowas ist unhöflich, noch dazu wo wir beide unsere Verwandtschaft in Krems haben.
Walter Pöchhacker, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
stimmt, war ja von der mutter genäht.
also eindeutig zuordenbarer gehts ja nicht mehr.
fragt sich nur, wer das aufgehoben hat und wo?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Walter Pöchhacker
entschuldigung, ich weiß das war unhöflich, aber ich habs mal mit provokation versucht.
tja das mit krems ist mir nicht entgangen, hab ihr buch ja aufmerksam gelesen.
der ehemalige polizeichef mit dem gleichen nachnamen ist der mit ihnen verwandt?

Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ka-sandra ... freuen? genug daran , dass ich mir nicht dauernd ganz blöd vorkommen muss
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ erlkönig
wah schwimmen wir jetzt auf der mitleidswelle?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
ja, das wichtige Kleid ...
ts ts
.
tatrelevant?
.
Eintäter ?
.
Mehrtäter ?
.
Die Lügnerin soll uns sagen, warum er ihr Kleid nicht verbrannt hat.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Rzeszut soll alles aufklären !
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Pöchhacker soll alles aufklären !
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Der Gärtner soll alles aufklären !
.
bidddäääää, lieber Gärtner
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
LR ... nein, glaube nicht
Heike kann sich entspannen, ich muss jetzt weg.
Walter Pöchhacker, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Warum sollte NK oder P. das Kleid aufbewahren, um
"zuordenbar" zu sein?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
Das wichtige Kleid hat sie sicher noch viele Jahre jeden Tag getragen. Der Kleiderfundus, den ihr der
selige Priklopil geschenkt hat, war ja bis zum Schluss sehr überschaubar.
.
Das Kleid war ihr zu groß, und sie wurde sowieso immer dünner.
.
Anderenfalls hätte die wichtige Zeugin ein Köfferchen mit Kleidern bei ihrer Scheinflucht sehen
müssen. Hat sie aber nicht gesehen, die wichtige Zeugin.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Das Kleid in WPs Keller ist dann eindeutig und kann kein anderes sein. So wie der Reisepass.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
< Der Kleiderfundus, den ihr der selige Priklopil geschenkt hat, war ja bis zum Schluss sehr
überschaubar.
Ah ja Heike! - sagt SIE!
Was war mit dem Koffer und der Reisetasche voll mit Kleidung im Abstellraum des Arbeitszimmers und den

rumliegenden Schuhen?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush
Glaub ich auch. Zwei Dinge, die unverwechselbar sind. Die Brille wär auch nicht schlecht gewesen.
Lauter Winke mit dem Zaunpfahl.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
Das wichtige Kleid hat sie sicher noch viele Jahre jeden Tag getragen. Der Kleiderfundus, den ihr der
selige Priklopil geschenkt hat, war ja bis zum Schluss sehr überschaubar.
.
Das Kleid war ihr zu groß, und sie wurde sowieso immer dünner.
.
Anderenfalls hätte die wichtige Zeugin ein Köfferchen mit Kleidern bei ihrer Scheinflucht sehen
müssen. Hat sie aber nicht gesehen, die wichtige Zeugin.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
DAS sind alles ihre Sachen, warum sollte sie diese benötigen um ihre Identität zu beweisen???
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
Aber nein doch, niemand hier hält Sie für blöd, ganz im Gegenteil ;-)
Aber Sie müssen zugeben, dass Sie einen gewissen Tunnelblick haben und im Gegensatz zu den anderen
Postern nicht sehr offen für eine andere als Ihre Lieblingstheorie sind.
Ich schließe es ja auch nicht völlig aus, dass WP über die Identität von NK im Unklaren war (bzw.
absichtlich belassen wurde) und sie erst mit ca. 15 Jahren kennengelernt hat, aber ich halte es nicht
für übermäßig plausibel.
Wenn dem so wäre, und NK wäre NICHT über 8 Jahre im Kellerverlies von WP tagtäglich seinen
Grausamkeiten und Prügeln ausgesetzt gewesen, wäre NK ja ein eiskalter, berechnender Teufel.
Und ihre zahlreichen Interviews, ihr Buch und vor allem die Schadenersatzforderung an die Republik
Österreich wären dann der kriminelle Versuch, sich durch Ehrabschneidung an einem Toten ein Vermögen
zu erschleichen. Halten Sie das für möglich?
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
Es geht doch nicht um die Identität, sondern um den Beweis, dass sie bei WP war!!!
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Lilly Rush bringt ihre gesamte Sommer- und Winterkleidung in dem Koffer und der Reisetasche unter?
.
ernst gemeint ?
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Da war sie auch und nur dort!
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ heike
wenn ich wo hinreisen muss komm ich mit einem koffer auch aus. (auch für 2 Wochen oder mehr)
ich bin ja nicht dame edna, dass ich mit perrücken und abendgarderobe ausrücken muss.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
der kriminelle Versuch, sich durch Ehrabschneidung an einem Opfer aus der Verantwortung zu stehlen,
trifft mehr die POLIZEI .... und natürlich die rufmördernde Kasperlkommission.

.
Das wollen wir hier doch festhalten.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
meiner meinung nach war sie nicht nur dort.
sie war sicher mehrere jahre wo anders.
erinnere dich an die frau, die für sie die polizei gerufen hat.
sie hat gesagt, sie sind aber nicht aus wien, sie sprechen keinen dialekt. - das ist eine SEHR
bemerkenswerte feststellung einer einfachen frau.
und der WP hat keine ausnahmespreche gehabt, woher auch?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Der EDELBACHER-Wabl-Adamovich-Rzeszut-Rufmörder-BAGAGE wird durch die Klagen ordentlich die Muffe
gehen.
.
.
Diesmal werden die Hoserln auch feucht, aber anders als sonst.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ heike
ich glaub es reicht für heute, gehns schlafen.
ist heut vollmond oder was?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Der EDELBACHER-Wabl-Adamovich-Rzeszut-Rufmörder-BAGAGE wird durch die Klagen ordentlich die Muffe
gehen.
.
.
Diesmal werden die Hoserln auch feucht, aber anders als sonst.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Weißt Du, wie sie wirklich und in "natura" spricht?
Ich kann auch wunderbar hochdeutsch reden, wenn ich MUSS/WILL, ansonsten falle ich immer wieder in den
Dialekt zurück, den ich "gelernt" habe und mit dem ich aufgewachsen bin.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
Das merkt man aber, ob jemand sich bemüht hochdeutsch zu sprechen oder einfach schon so eine seltsame
Spreche drauf hat. Die Frau hätte sicher nicht gefragt, wenn sie gemerkt, hätte, dass sie aus
Höflichkeit so mit ihr spricht.
NEIN! Da war echtes Misstrauen bei der Frau. Das kommt nicht von ungefähr.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Verdammt! Den Anruf dem BKS zuzuordnen war ein Riesenbock von mir. Sorry.
Es war schon zwei Uhr morgens und überhaupt...;-)
Trotzdem weise ich diesem Anruf eine gewisse Bedeutung bei.
Bezüglich dem vermuteten Streit am Vorabend der Entführung:
Mir kommt die Erwähnung von NK bei der Nachbarin wegen des "Zimmeraufräumes" durch BrS komisch vor.
Anscheinend geschah das so selten, dass NK das
a.) extra erwähnen muss und
b.) dass NK daraus ableitet, dass sie einen Schreibtisch bekommt.

Außerdem ist eine spontane Entführung (Entschluss nach 22:00, Durchführung ab ca. 06:00) nur möglich
wenn alle Umstände passen.
element of crime, Donnerstag, 10. März 2011 #
Rzeszut soll alles aufklären !
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Pöchhacker soll alles aufklären !
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Der wichtige Gärtner soll MORGEN alles aufklären !
.
von dem hört man ja gar nichts mehr
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush
Pah, Sie sind mir eine Böse!
Gast: Charlie Crews, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ EOC
Die Entführung war sicher nicht am Vorabend geplant. Da haben sie recht.
Das war schon ein paar Wochen vorher vorbereitet.
Sogar die ideale Stelle ist ausgekundschaftet worden.
Möglicherweise wurde ja sogar die Förderstunde für die Schularbeit (hab sowas im Kopf, dass Br.S.
sagte, NK hatte das ja eigentlich nicht notwendig, sie war ja sooo eine gute Schülerin, aber sie
wollte für die Schularbeit gut vorbereitet sein) daraufhin angesetzt.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube, Du überbewertest ihre Ausdrucksweise und die Aussage dieser Zeugin ein wenig.
Wie dem auch sei, in den paar Jahren erlernt man nicht, völlig neu zu sprechen und die alte Sprache,
die man zur Zeit der Sprachentwicklung gesprochen hat, völlig zu vergessen.
Vlt. ist sie ja in "echt" eine echter Mundl, vlt. hat sie bereits vorher schon so komisch gesprochen
und sich Anleihen von ihrer Großmutter genommen?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Charlie Crews
Bedanken sie sich beim Erlkönig.
Ich sage nur Kunstgriff 27.
Immerhin haben sie den 2. Test bestanden :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ka-sandra .. halten Sie das für möglich?
ja, ka.sandra - hiezu verleitet . und zwar deshalb, weil ihre geschichte insgesamt meine intelligenz
beleidigt. das kann natürlich auch mit einer selbstüberschätzung meinerseits zu tun haben .
mir wäre es auch lieber, ihr glauben zu können. und immerhin halte ich sie- jedenfalls derzeit- für
keine beteiligte an einem mordkomplott
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@eoc
Wenn der Hut brennt, kann eine Entführung (speziell in diesen Kreisen) recht schnell organisiert
werden.

Vlt. wurde ja bereits schon vorher alles für den Tag X vorbereitet.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
aha
.
wessen wichtiger Hut hat denn gebrannt?
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
und in welchen speziellen erfundenen Kreisen?
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Der wichtige Gärtner soll MORGEN alles aufklären !
.
speziell die speziellen Kreise ...
von dem hört man ja gar nichts mehr
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@heike
Sehr brav, ich sehe, Sie haben mal
wieder verstanden!;-))
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Miss Marple
"Wenn der Hut brennt, kann eine Entführung (speziell in diesen Kreisen) recht schnell organisiert
werden."
---------------------------------------------Keine Frage, dass ist durchaus möglich.
Ohne weitere Anhaltspunkte tendiere ich doch eher zu der Annahme, dass die Entführung (bzw. die
Wegbringung) genau für diesen Montag geplant war.
element of crime, Donnerstag, 10. März 2011 #
im STANDARD-Online:
http://derstandard.at/1297820035882/Oesterreich-Viele-Jugendliche-leben-in-Risikoverhaeltnissen
"Je identifikationsnäher der Täter, desto schwerer das Trauma",
"Kinder und Jugendliche, die selbst Opfer sind, machen auch andere zu Opfern "
und:
"Man sollte sich nicht die Jugendlichen anschauen, sondern den Erwachsenen dahinter"
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. März 2011 #
@eoc
Wäre aber eine schlechte Planung, da gerade eine Entführung an einem Tag, an dem sie die Förderstunde
hatte, "verdächtig" wäre, was ja auch der Fall ist/war.
Und genau DAS spricht auch für eine kurzfristig einberufene Entführung...
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
eben nicht.
die wollten doch vermeiden, dass zu viele zeugen auf der strasse sind. je früher, desto weniger leute
unterwegs.

Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
nicht zu vergessen auf all die lästigen Querelen wegen
dem nicht gefundenen Reisepass.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Warum wurde dann von JEDER Seite auf die Förderstunde "vergessen", doch wohl nur, weil davon nur ein
Insider wissen konnte.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
es hat niemand damit gerechnet, dass die sache solche wellen schlagen wird.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
die schnellsten Wellen haben die ELTERN geschlagen,
.
sogar soooo schnell, dass sogar DAS der Mutter von der Trottelpolizei damals als "verdächtig"
vorgeworfen wurde
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
am 4. 3. 1998 ist die "verdächtig schnelle" Mutter schon mit Plakaten in der Kronenzeitung.
.
am 4. 3. 1998 hat die Polizei die ach so wichtige Zeugin der ENTFÜHRUNG zuerst einmal fest IGNORIERT.
.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980304_02of05.jpg
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
am 4. 3. 1998 ist die "verdächtig schnelle" Mutter schon mit Plakaten in der Kronenzeitung.
.
am 4. 3. 1998 hat die Polizei die ach so wichtige Zeugin der ENTFÜHRUNG zuerst einmal fest IGNORIERT.
.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980304_02of05.jpg
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
"Wäre aber eine schlechte Planung, da gerade eine Entführung an einem Tag, an dem sie die Förderstunde
hatte, "verdächtig" wäre, was ja auch der Fall ist/war.
Und genau DAS spricht auch für eine kurzfristig einberufene Entführung..."
das hat etwas für sich.
höchstens es war eine art abwegung,
also einerseits macht man sich durch die förderstunden-spezial-zeit verdächtig, andererseits hat man
den Vorteil, dass weniger Leute auf der Straße sind.
obwohl, sind um ca. 7 wirklich so wenig Leute auf der Straße?
7 ist auch nicht 5 in der Früh..
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Eh nicht, das ist allerdings kein Beweis,
dass die Tat nicht kurzfristig ausgeführt wurde.
Warum hätte man sonst langfristig planen müssen? Um dann solche Schnitzer zu riskieren?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
weil vorhin von der Schultasche die Rede war,
im Krone Artikel wird von einem Rucksack gesprochen, der Rucksack, den Natascha in Ungarn mithatte und
den gleichen Rucksack hatte sie auch in der Schule mit (falls ich diese Textstelle richtig
interpretiere)
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
Wer bitte ist "man" ?
.

Schon wieder die EDELBACHER-Wabl-Adamovich-Rzeszut-Rufmörder-BAGAGE ?
.
Die sind out und tilt.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast
am freitag war zusätzlich zur schultasche im rucksack ihre kleidung für ungarn drinnen.
am montag hatte sie den rucksack natürlich nicht mehr mit.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
klar, wir haben jetzt sicher schon eine "Verdachts-Brille" auf, aber trotzdem, was sagt ihr zu dem
Satz - Ich möchte meine Natascha wiedersehen - von Br.S. (siehe Scan von KroneArtikel, Heike Posting)
ich finde das etwas hmm naja, irgendwie so, na no na net - also klar, will man sein Kind zurückhaben,
aber diese Worte..?
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
ach so,
".. hatte noch ihren Reisepass und 20 Schilling im Rucksack, den sie am Montag in der Schule mitnahm"
das heißt "den" bezieht sich auf den Reisepass,
dann wußte die Krone schon damals, dass N.K. den Reisepass bei sich hatte?
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
na, tuts euch nur net ständig irren, Possums.
.
Die alten Meldungen sind authentischer als der Schas, den die Polizei gleich nach ihrer Flucht
erfunden hat.
.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980306_01of04.jpg
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Ich bin auch eher der Ansicht von Lilly Rush, dass man gerade diesen Tag mit dem früheren
Unterrichtsbeginn gewählt hat, weil um diese Uhrzeit nur wenige Schüler auf dem Weg sind.
Br.S. hat ihre Tochter ja öfter zur Schule begleitet, daher konnte sie ganz gut einschätzen wie viel
um welche Uhrzeit los ist.
Dass ein Mädchen in eine andere Schule - also in die Gegenrichtung - unterwegs ist und die Entführung
beobachtet, hat wohl niemand gedacht.
element of crime, Donnerstag, 10. März 2011 #
Aber im Grunde seid ihr hier ganz genau gleich wie die Psychopathen von damals.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
aber gingen da wirklich hauptsächlich nur Schüler?
sind um 7 Uhr in der Früh nicht auch Berufstätige auf der Straße?
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@gast
Ich möchte meine Natascha wiedersehen
------------------------------Warum hat sie sich dann nicht frisch nach dem Verschwinden an der Suche beteiligt, wie alle anderen im
Block - mit der Begründung: Die Polizei sucht ja eh.
Allerdings bei der Vermisstenmeldung war sie pronto, das muss man ihr lassen!
Alles andere war/ist nur konstruiertes Mediengetöse ihrerseits gewesen.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast P
an der stelle bei der hundewiese wars sicher sehr ruhig.

Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
ich finde auch, dass die Mutter sehr schnell war mit der Vermisstenmeldung. Ich meine klar, es gibt
sicher Eltern, die vor lauter Sorge sehr schnell eine Vermisstenmeldung machen. Andererseits gibt es
auch eine Art "Hausregel" zumindest eine Nacht zu warten - normalerweise nimmt man ja doch an, dass
das Kind bei einer Freundin ist und dort übernachtet oder etwas in dieser Art.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
"Mediengetöse ihrerseits"
.
Kasperlkommission, ik hör dir trapsen.
Gesindel, rufmörderisches
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast P
also wenn mir die horttante mitteilt, dass mein kind weder im hort noch in der schule war, dann laufe
ich auch noch am selben tag zur polizei.
allerdings wären die oma, die nachbarn und der vater vor der polizei dran.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush,
ja, das mit "eine Nacht warten" ist wohl eher bei Jugendlichen üblicher, stimmt sicher.
Doch ich finde auch, man würde doch als allererstes einen Telefonrundruf machen, bei allen anrufen, wo
das Kind ev. sein könnte, mit dem Auto herumfahren, eben Vater, Oma anrufen.. eh klar..
ich weiß aber nicht inwiefern Br.S. doch solche Dinge gemacht hat, also zb. so ein Telefonrundruf bei
Freunden
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
'allerdings wären die oma, die nachbarn und der vater vor der polizei dran.'
Sehe ich auch so.
Dennoch, wir bewegen uns hier im Kreis - wie der Entführer am Beginn der Geschichte und der
Beichtvater am Ende des Krimis...
Solange nicht die von Rzeszut aufgezeigten fehlenden Erhebungen, v.a. Gegenüberstellungen von Zeugen,
und von Zeugen mit der NK erfolgen, sehe ich wenig Chance, dass hier "gerade aus!" gefahren werden
kann.... tut mir leid, aber ich fürchte das ist so.
Ich hoffe, der Innsbrucker U-Richter liest hier mit oder jemand sagt ihm das...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 10. März 2011 #
Wer bitte ist "man" ?
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Durcheinander?
Mann sind die mitn zipferl
:)
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
Die Frage, ob länger geplant oder spontan entschieden, ist - glaube ich - gar nicht so wichtig. Aber
wenn wir schon dabei sind:
Br.S. schickt N.K. früh los, eben weil knapp nach 7:00 wenig Schüler unterwegs sind.
Bei der Abgängigkeitsanzeige am späten Nachmittag erzählt sie, dass N. verschlafen hätte. Zu diesem
Zeitpunkt weiß sie noch nichts von einer Zeugin. Sollte also die Lehrerin auf die Förderstunde
hinweisen, kann man immer noch mit dem "Verschlafen" argumentieren.
Weil Br.S. erst Glauben machen wollte, dass N. um 07:15 oder so den Schulweg antrat, kamen die
Verwirrungen wegen der Zeitangaben auf.
element of crime, Donnerstag, 10. März 2011 #
mitn zipferl und feuchtem hoserl
.
Das ist ein echter Geschlechterkrieg von streng riechenden alten Männchen gegen das Opfer und seine

Mutter, sonst nix
.
Zu wichtigen Wichtelmännchen und ihren wichtigen Spekulationen dürfen unbedeutende Opfer nicht
aufmüpfig sein.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
nicht wichtig aber es gab auch das Interview von Br.S. so sie sagt, dass jemand behaupt hätte sie am
Meidlinger Bahnhof gesehen zu haben und dass das natürlich Unsinn wäre, weil um diese Zeit lag sie
noch im Bett.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
Link oben: 4.März 1998:
Natascha trug ein jeansblaues Kleid und einen
roten Ski-Anorak.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Gast P
das mit meidling war aber nicht am entführungstag sondern ein paar tage später. und gesehen hat sie
ein polizist.
@ EOC
<Weil Br.S. erst Glauben machen wollte, dass N. um 07:15 oder so den Schulweg antrat, kamen die
Verwirrungen wegen der Zeitangaben auf.
sehe ich ganz genauso - das ist die motivation für die geschichte vom verschlafen.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
zusammenfassend bleibt die Frage,
geht man von der 1-Täter Theorie aus,
warum kidnapped jemand ein Kind um 7 Uhr in der Früh wenn die Schule bekanntermaßen um dreiviertel 8
beginnt?
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
Die Familie ist sogar durch den amtlichen Bericht der Kasperlkommission von jedem Verdacht ENTLASTET
.
Zitat:
In diesem Bereich ist jede einzelne eingehende Information für sich zu betrachten (abgesehen vom Fall,
dass mehrere Hinweise beispielsweise in Bezug auf eine bestimmte Person eingehen). Jede einzelne
Information kann der Durchbruch in den Ermittlungen sein. Eine verloren gegangene Information ist
deswegen auch nicht durch andere zu ersetzen. In solchen Konstellationen ist daher ganz besonders
sorgfältig mit allen Hinweisen bzw. Ermittlungsansätzen umzugehen.
.
Jede einzelne Information ist kriminalistisch umfassend (möglichst unter Einhaltung eines Vier-AugenPrinzips) abzuarbeiten und dann zu bewerten.
.
Legt man diese abstrakten Gedanken den Ermittlungen in der Anfangsphase zugrunde, zeigt sich, dass der
erste Bereich, also die Ermittlungen im Familien- bzw. Bekanntenkreis, umfassend und abschließend
erledigt wurde. Trotz intensiver Ermittlungen war es nicht möglich, einen Verdacht gegen eine
bestimmte Person herauszuarbeiten.
.
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Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
zeigt sich, dass der erste Bereich, also die Ermittlungen im Familien- bzw. Bekanntenkreis, umfassend
und abschließend erledigt wurde.
.
hu
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Versuch,
der Versuch sich in die 1-Täter Theorie reinzuversetzen,
was spricht dafür? (jetzt ganz abgesehen davon was Leute sagen, nur auf Wahrscheinlichkeiten und
Fakten bezogen)
- es gibt tatsächlich öfter Einzeltäter, gerade bei Kindesentführungen.

- bei einem Mehr-Personen-Verbrechen ist das Risiko aufzufliegen höher, deswegen ist 1-PersonenVerbrechen wahrscheinlicher
- was haben zb. 3 Personen von einem Kind? wem "gehört" dann das Opfer? bei 1-Täter logischer - 1
Täter, dieser sieht das Kind als seine alleinige "Beute" an
puh.. gar nicht so einfach .. fällt euch noch mehr ein?
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@heike O "...umfassend und abschliessend.... kein verdacht ... herausgearbeitet"
spricht das für die polizei oder für die schläue jener , denen es gelang , den verdacht gegen sie zu
zerstreuen ????
vielleicht beschönigt auch hier die kasperlkommission das polizeiverhalten !!!!????
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast p
bei dieser "entführung" war möglicherweise eine andere motivation dahinter als bei den üblichen
kindesentführungen mit missbrauchsziel.
diese andere motivation macht mehr täter und mehr mitwisser wahrscheinlicher, da sicherer
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Gast P
das mit meidling war aber nicht am entführungstag sondern ein paar tage später. und gesehen hat sie
ein polizist.
---------------------------Nein, das war am Entführungstag (stand so im hier geposteten uralten Krone-Link mit der "Garbo").
Warum sollte sie auch befragt werden, wo sie 2 Tage später gewesen ist - wäre doch egal, wo sie sich
nach der Entführung herumgetrieben hat.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
du irrst dich:
Nataschas Vater
Das Stichwort für den ersten Zeugen: Nataschas
Lebensgefährtin Sirny mit seinem damals besten
falsches Alibi gab: „Nach Nataschas Entführung
einem Mann gesehen. Um ihr zu helfen, habe ich

Vater Ludwig Koch. Er deutet an, dass ihn ExFreund Roman H. betrogen habe – und er ihr trotzdem ein
wurde die Sirny von der Polizei am Bahnhof Meidling mit
ausgesagt, sie sei daheim gewesen.“

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/steiermark/Nataschas-Mutter-schwer-belastet/307140
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly Rush
ja, das finde ich einen guten Punkt, hier in Richtung andere Motivation zu denken,
ich wollte nur einmal versuchsweise gedanklich in die andere Rolle schlüpfen, und versuchen ernsthaft
Punkte zu finden, die für die 1-Täter Theorie sprechen,
habe dann gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Ich weiß, dass es auch diese Version gibt, nur warum sollte sie 2 Tage später ein Alibi benötigen????
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Wobei allerdings Kochs Reaktion interessant war, als jemand in einem Lokal erstmalig behauptet hat,
R.H. wäre in der Nacht bei Sirny gewesen (siehe Pöchhacker) und er das nachher als Missverständnis
abgetan hat.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #

Da haben die echten Ermittler den selbsternannten wichtigen Ermittler WABL verhaftet.
.
Vorher wurde das entführte Kind auf seinen Tipp hin in einem Haufen Sonnenstudios gesucht.
.
irre
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
.............
und endlich taucht auch die wichtige Zeugin auf - am 19. 3. nämlich
.
irre irre
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
hab jetz auch auf dem pöchhackerforum die antwort gefunden:
W.Pö. korrigiert den FALSCHEN zeitungsartikel wie folgt:
"Das ist missverständlich geschrieben. Es spielte sich erst eine Woche später ab und war - wenn man
"Heute" Glauben schenken darf - Auslöser für die Ohrfeige."
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_112_18.html
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
im Pöchhackerforum dürften die gleichen Irren gewesen sein, die jetzt hier sind
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Lilly
Sorry, ergibt für mich null Sinn.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
Pöchhacker soll alles aufklären !
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ heike
das müssen sie ja am besten wissen nicht wahr?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
Rzeszut soll alles aufklären !
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Lilly Rush (danke!) hat weiter oben meine früher geäußerte Vermutung bestätigt, dass die Förderstunde
nicht wirklich nötig war und NK vielleicht nur deshalb dorthin geschickt wurde, weil der früher
Zeitpunkt günstiger für eine längerfristig geplante Entführung war.
Ich halte es für möglich, dass die Umstände bereits geplant waren, aber der genaue Zeitpunkt noch
nicht.
Der 2. März wurde ev. kurzfristig beschlossen, weil NK während des Streit vom Vorabend gedroht hatte,
unangenehme Details zu verraten und B.S. dies unbedingt verhindern wollte.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
ich war nie in popeligen privaten Verschwörerforen.
Ich möchte gelesen werden, mindestens so wie hier.
.
Irgendwer liest immer alles.
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #

Der Gärtner soll MORGEN alles aufklären !
.
biddddäääää lieber Gärtner
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
nur am Rande,
„Nach Nataschas Entführung wurde die Sirny von der Polizei am Bahnhof Meidling mit einem Mann gesehen.
Um ihr zu helfen, habe ich ausgesagt, sie sei daheim gewesen.“
Vater und Mutter waren doch damals schon seit längerer Zeit getrennt. Warum hätte Br.S. denn nicht
einen Freund haben sollen und mit ihm meinetwegen umarmt am Bahnsteig stehen sollen oder so. verstehe
das irgendwie nicht.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@erlkönig
Ich bin direkt erleichtert, dass sie NK doch nicht für eine eiskalte Mörderin halten (zumindest nicht,
solange nicht das Gegenteil bewiesen ist).
Ich kann mir jedoch z.B. vorstellen, dass bei der Fluchtvorbereitung mit X. die Frage, was im
Ernstfall mit WP zu geschehen hätte, immer unausgesprochen in der Luft lag und von NK wohlweislich nie
explizit erörtert wurde. Wahrscheinlich hofften alle inbrünstig, er würde dieses Problem selber lösen.
Und erst als er EH gegenüber auszuflippen begann und klar war, dass er nicht vorhatte, sich vor den
Zug zu werfen und weiters zu befürchten stand, er würde einem Verhör nicht standhalten, bzw. als er
vielleicht sogar androhte, hinsichtlich der Mittäter und –wisser auszupacken, musste man nolens volens
zu drastischen Mitteln greifen.
Ich denke, dass NK eine derartige Möglichkeit durchaus bewusst war. Sie hat diese Lösung sozusagen
billigend in Kauf genommen. Ich glaube, das schlechte Gewissen plagte sie anfangs schon erheblich,
auch gegenüber der Mutter von WP.
Aber mit Psychotherapie und guten Betreuern hat sie das offensichtlich schnell in den Griff bekommen.
Vielleicht aber auch nicht. Doch wie’s da drin aussieht, geht niemand was an.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
heikes link
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
ist insofern interessant, als die polizei anfangs angibt I.A. hätte NK zwischen 7.15 und 7.20 gesehen.
im Rzeszut dossier wird die zeit mit 7.10 angegeben.
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
"Der 2. März wurde ev. kurzfristig beschlossen, weil NK während des Streit vom Vorabend gedroht hatte,
unangenehme Details zu verraten und B.S. dies unbedingt verhindern wollte."
oder doch nicht,
vielleicht hatte Br.S. ja doch nichts mit der Sache zu tun und jemand aus dem Bekanntenkreis hat das
mit der Förderstunde irgendwie anders herausgefunden, vielleicht sogar von Natascha selbst erfahren,
vielleicht gab es ja doch jemand ganz anderen, der Natascha "weghaben" wollte.
Ich meine nur, dass man sich nicht zu sehr auf die Mutter versteift, mit ihren harten Gesichtszügen
und so, liegt das oft so nahe - doch vielleicht hatte sie Anteil an anderen Dingen, zb. Wegschauen bei
Mißbrauch (kommt ja leider oft vor, dass Frauen so Art Co-Täterinnen sind und wegschauen) und mit der
Entführung selbst hatte sie aber nichts zu tun, möglich wäre es.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
Ka_Sandra deliriert mal wieder vor sich hin
.
*unpackbar*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@gastP
Es hat sich dabei anscheinend nur um die Frage einer Observation ja/nein gehandelt, warum allerdings
der Koch dafür ein Alibi geben muss, ist wieder eine andere Geschichte.
Diese Familie muss echt keiner verdächtigen, das bewerkstelligen sie durch ihr Verhalten ausgezeichnet
von ganz alleine.

Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Gast P
Gutes Argument; wäre auch eine Möglichkeit.
Ich glaube schon, dass Frau Sirny einiges auf dem Kerbholz hatte (z.B. das von Ihnen erwähnte
Wegschauen), würde es mir aber für NK wünschen, dass sie an der Entführung nicht beteiligt war.
Ka_Sandra, Donnerstag, 10. März 2011 #
jo, und leider ist bei den ganzen Verdächtigungen rein garnix herausgekommen ...
.
damals nicht .... und heute auch nicht.
Miss Marple ist ein bisserl hinten.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
hier ist der Link dazu:
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/znews_11_98_01of03.jpg
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Gast
"Es gab vor dem Entschwinden oder wie man das hier auch wertfrei bezeichnen darf Akte vom Jugendamt:
=1.) eine pädophilen Vorfall im Umfeld des August-Eihhorn-Haus, in dem behauptet wird die NK wäre
dabei gewesen, als ein paar Burschen zu einem jüngeren Mann (mitte-end 20) in die Wohnung gefahren
sind und Porno-Hefterln angeschaut haben (das wurde überprüft und es stimmte angeblich nicht)
Gast: Logan, Dienstag, 08. März 2011 #
und es stimmte angeblich nicht
was ist der Hintergrund ein solches Gerücht (?) über ein 10-jähriges Mädchen in Umlauf zu setzen;
Welchen Umgang hatte NK mit -anderen- Burschen
Zu diesem Fall git es verschiedene Bemerkungen:
1.) eine völlige Kinderei aus dem Hof: Ein Junge hat sich bei Gleichaltrigen wichtig gemacht mit der
Aufschneiderei, dass er weiss wo die NK ist - wurde überprüft - Blödsinn
2.) die Hefterln-Gschicht - wurde überprüft - Blödsinn
3.) die Grabung in Lainz 2006
4.) Die pädophilen-Sache - die wurde auch ermittelt - kein Ergebnis
Gast: Logan, Donnerstag, 10. März 2011 #
und die PRIVATMEINUNG vom verwirrten grindigen Adamovich widerspricht plöderweise seiner amtlichen
Meinung als "Chefermittler" seiner Kasperlkommission.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Miss Marple
Observation, also anscheinend hat die Polizei Br.S. beobachtet und ein Polizist hat sie also am
Bahnhof in Meidling gesehen. Und K. sagt jetzt, nein, das stimmt nicht. Der Polizist muss sich irren.
so in diesem Sinne?
aber warum, damit nicht publik wird, dass Br.S. von der Polizei observiert (heißt das so?) wurde?
irgendwie kann ich da nicht ganz folgen. vielleicht handelt Koch auch öfter impulsiv, und die Frau war
immerhin doch die Mutter seiner Tochter und irgendetwas hat die beiden ja einmal auch verbunden, also
vielleicht so ein Schutz-Reflex, hm.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
Die BS wurde nicht observiert, sondern die Wahrnehmung war ein reiner Zufall.
Gast: Logan, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Heike P.
Die gute Heike ist garantiert eine Ostteirerin. Den markanten "p"" fehler gibt es nur einmal in Ö.
z.B. "plöderweise"

Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ka.sandra ---- ja, bleibt die frage, welche geschichte seitens NK für den fall einer
(lebensrettenden) verhaftung des WP bzw dessen freiwilligen Sich-stellens vorgesehen war ---- immerhin
dürfte sie diese möglichkeit sehr wohl bedacht gehabt haben ----- siehe hiezu die vorerst hinhaltenden
angaben ( der "täter", " ich kenne keine namen")--- hätte sie die WP- alleintäter- geschichte
erfolgreich durchziehen können? waren hier varianten vorgesehen? von wem hiezu beraten?vielleicht
schon vor (anonym ?) psycho-sozial beraten -----erinnerungslücken wegen schweren traumas?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
"plöd" ist Forendeutsch
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast
glaub ich nicht:
"werft den purschen zu poden"
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
ok,
zufällige Beobachtung. nur warum muss Koch dann sagen, dass diese zufällige Beobachtung gar nicht
stimmt?
aber naja, wird wohl eher eine Nebengeschichte sein.
die Liste 1,2,3,4 von Logan .. bei mir zieht sich da gleich der Magen zusammen, (dafür kann natürlich
Logan nix)
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ logan
ich weiß ich bin lästig, aber wissen sie etwas über die abdeckung der sogenannten "montagegrube" am
fluchttag?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@logan
Die BS wurde nicht observiert, sondern die Wahrnehmung war ein reiner Zufall
-----------------------Heißt das, sie war doch in Meidling - wobei das eh egal wäre.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
ganz genau, Lillylein
.
"werft den purschen zu poden"
:-)
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Heike
Freulich. Werfts ihm zu Poden! Ist ja keine Schande.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
heike sie kranker ar.sch!
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Heike P.
Die gute Heike ist garantiert eine Ostteirerin. Den markanten "p"" fehler gibt es nur einmal in Ö.
z.B. "plöderweise"
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011
Das glaubens doch selber nicht oder?

Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
mich stört das, diese extra-Dialoge. Ist doch egal woher Heike kommt.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Heike
Ihren Job haben Sie noch, aber wie lange wird das noch sein!
Beim nächsten Mal Gruss an Lansky und Ganzger.
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ alle Korrektur: (sorry)
1.) eine völlige Kinderei aus dem Hof: Ein Junge hat sich bei Gleichaltrigen wichtig gemacht mit der
Aufschneiderei, dass er weiss wo die NK ist - wurde überprüft - Blödsinn
2.) die Hefterln-Gschicht (= die pädophilen Sache) - wurde überprüft - Blödsinn - Akt bei der Jugend
MA 11
3.) die Grabung in Lainz 2006 - 2 Schweineknochen
Gast: Logan, Donnerstag, 10. März 2011 #
es ist wirklich e g a l , wo heike herkommt.
nicht egal ist, wo er hingehört!!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
fragt sich nur ob Blödsinn jetzt heißt, wirklich Blödsinn, oder damals als für Blödsinn befunden,
und Lainz... ja was soll man da sagen ..
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
schön sprechen zu mir, Possums
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@Erlkönig
doch, das ist hier, für diesen Blog, auch egal. Es ist nicht unsere Angelegenheit. so, das war mein
letztes metaebene posting.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
Was sind Bossums? *gg*
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast
wer weiß ob die an der richtigen stelle gegraben haben und ob es tief genug war. wär ja nicht das
erste mal.
vielleicht hättens dort die schultasche gefunden?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ gast
"Der kleine Chelm ist ein Widerporst."
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
oder.. soll diese Aufzählung (Logan)
1. Blödsinn
2. Blödsinn
3. Blödsinn (weil nur 2 Schweineknochen gefunden)
etwa heißen, dass nicht alles tatsächlich Blödsinn sein muss, nur weil das so nach außen kommuniziert
wurde?
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #

@ erlkönig
"er" - alles klar!
Gast: , Donnerstag, 10. März 2011 #
apropos 2 Schweineknochen
.
was ist los mit den Parlamentsdodeln und weiteren parlamentarischen Anfragen?
Die sind plötzlich so verschwiegen geworden.
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@gastP
Klingt eher nach tatsächlichem Blödsinn!
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ Gast P
natürlich, dass es überprüft wurde und das es als "Jugendscherz" entlarvt wurde.
Die Lainzer Sache war ja der größte Blödsninn!
Gast: Logan, Donnerstag, 10. März 2011 #
bin nicht ganz sicher
Gast: @Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
sorry, Entschuldigung vielmals,
das war ich, wollte Miss Marple, hier als Anrede reinschreiben!
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@gast
Und warum nicht?
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@logan --- könnten Sie zur von lily rush nun schon mehrmals wiederholten - wirklich wesentlichen montagegrubeabdeckungsfrage nicht wenigstens "nein" sagen ,falls Sie es nicht wissen ???
Gast: erlkönig, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Miss Marple
weil, ja, also weil Logan diese Liste so erstellt hat, und ich hatte das Gefühl, dass das nicht ganz
zufällig ist. er schrieb ja auch gestern glaube ich eine ähnliche Liste, und jetzt, so die Betonung
auf Blödsinn, auch das er hier gerade eben "natürlich" geschrieben hat, auf meine Frage - soll das
etwa heißen, dass nicht alles blödsinn ist was als blödsinn kommuniziert wird.
ich denke eben auch, wenn das wirklich in einem akt des jugendamts war, also diese sache mit
pornoheften, wie kommt es da hin? also nur weil sich jemand das ausdenkt und jemand der Familie etwas
auswischen will? wahrscheinlicher ist es doch zuerst, dass so eine Sache (das mit den Pornoheften)
stimmt und nicht, dass das Jugendamt irrtümlich so einen Hinweis hat.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
1.) Das war ein Junge der sich wichtig gemacht hat um den anderen Kindern zu imponieren. Er weiss wo
die NK ist. (1998)
2.) Ein Akt der bei der Ma 11 aufgelegen hat - wurde aber überprüft - "gut überprüft" - mit
Zeugeneinvernahmen und so
3.) Der Junge von 1.) ist inzwischen wegen Mord (Taxilenker im Drogenrausch erstochen) im Gefängniss
und hört von einem Mitinsassen, dass dieser die NK ermordet habe) (2006). Daruaf hin beginnen die
Grabungen beim Lainzer Tiergarten
Gast: Logan, Donnerstag, 10. März 2011 #
*prust*

das war die zuverlässige quelle?
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
ok ich steig aus, komm nicht mehr mit - also doch vollkommener Blödsinn? weiß nicht ob ich einmal zu
viel um die Ecke gedacht habe.
Gast: Gast P, Donnerstag, 10. März 2011 #
Zur Montagegrube kann ich nichts sagen. Leider.
Gast: Logan, Donnerstag, 10. März 2011 #
@ logan
danke
Lilly Rush, Donnerstag, 10. März 2011 #
@logan
Danke für die genaue Info womit sich der Kreis um diese Mär schließt!
Das war also der glaubwürdige Zeuge - hätte man besser nachgeprüft, hätte man sich vermutlich die
Graberei resten können.
Miss Marple, Donnerstag, 10. März 2011 #
@Gast P
Die Bemerkung "Blödsinn" bezieht sich nicht auf meine Einschätzung, sonder auf das Resultat der
ermittelnden Behörden auf Grund ihrer Ermittlungen. Hätte ich allerdings eine andere Einschätzung hätt
ich das auch bemerkt.
Gast: Logan, Donnerstag, 10. März 2011 #
also dieser glaubwürdige Zeuge ist schon fast so gut als zuverlässige quelle wie der wichtige
entmündigte Zeuge
*kicher*
Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
@ MM
genau, der war alles andere als glaubwürdig. Sein Name "L." war sicher bekannt und ist auch im Zuge
der Ermittlungen um das Aug.Eich-Haus nicht irrlevant. Was aber nicht heißt, dass die jüngsten
Geschichten genau so Lügen sind.
Aber wer einmal lügt, dem glaubt man nicht - normalerweise!
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
@logan
War er etwa ein Opfer?
Max. 2x, dann ist aber Schluss mit lustig!;-)
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Martin L. hat einmal die Kinder in der Rennbahn zum Narren gehalten - angeblich (1998). Dann hat er
mit anderen zusammen im Drogenrausch eine Taxilenker erstoche. Dann hat er die Polizei informiert,
dass ein Mithäftling B (der wegen Kindesmord einsaß) die NK in der Gegend des Lainzer Tiergartens
verscharrt hat > Grabungen Sommer 2006
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
@logan
Sein Name "L." war sicher bekannt und ist auch im Zuge der Ermittlungen um das Aug.Eich-Haus nicht
irrlevant
--------

Darum meine Frage, ob er evtl. (1998) ein Opfer gewesen ist- den Rest habe ich schon verstanden!
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@ Lilly Rush:
---bei dieser "entführung" war möglicherweise eine andere motivation dahinter als bei den üblichen
kindesentführungen mit missbrauchsziel.
-Das von Ihnen angesprochene "Missbrauchsziel" gab es doch laut persönlicher Angaben der Frau Kampusch
selbst gar nie. Stichworte:
.kein sexueller Mißbrauch seitens des WP vor dem 14. Lebensjahr
.freiwilliger Geschlechtsverkehr seitens der Kampusch mit dem "Entführer"
Kampusch Zitat betreffend Missbrauch:
http://wireltern.eu/index.php?q=node/348
..Was sind die Dinge, die Sie am meisten ärgern?
Kampusch: Ja, also zum Beispiel ... hm ... so Sachen, die einfach der Unwahrheit entsprechen.
Missbrauch.
-Hinsichtlich dieser Aussagen sei sinngemäß auch noch einmal auf folgende Stichworte verwiesen:
-Kinderverzahra, auf Händen getragen, Badewanne, Urlaub(e), Schwangerschaft und wie lange nachweisbar.
Schon vor der angeblichen "Entführung" Bettnässer und Einkoter, sexy photo shootings.
Selten allerdings hat je ein Photo die damalige Familiensituation besser zusammengefasst als
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
Die Gittl die alles drüberlässt was bei 3 noch halbwegs gerade steht, K. der seinen Frust darüber in
Alkohol ertränkt.
Die "alten" Blogs sind oft besser als die neuen...
Gast: Knackwurscht im Turnsaal, Freitag, 11. März 2011 #
@Logan,
ok, jetzt alles klar.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
Opfer? Der hat sich im Zuge des Verschwindens der NK im Hof wichtig gemacht und versch. gleichaltrigen
Kindern den Aufenthalt der NK (unter Stiegen, in Kellern usw.) gezeigt.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
@logan
Hätte ja sein können, dass er aus eigener Erfahrung spricht (wie kommt ein Junge auf so etwas?) und
daraufhin habe ich Ihre dahingehende Äußerung betr. AA-Haus einfach missinterpretiert!
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
Das war ja nicht der einzige der "auffällig" war in der Sache NK. Der "Pädophilen"-Akt bei der MA 11
(1998 und davor) stammt ja auch von einem Jungen aus dem AA-Haus.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
@logan
Das war ihr o.g. zweiter Punkt, oder?
Und warum bringen beide NK mit dem AA-Haus in Verbindung?

Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Die bringen die NK nicht in Verbindung mit dem AA-Haus sondern die sind von dort und erzählen
irgenwelche Stories.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
was ich nur seltsam finde,
wenn NACH dem Verschwinden von N.K. jüngere Burschen oder Buben Stories erfinden, so a la hehe ich
weiß wo sie versteckt ist.. dann verstehe ich das. N.K. und die Suche nach ihr war ja durch die Medien
ein für alle bekanntes Thema.
aber dass VOR N.K.s Verschwinden auch solche Stories erzählt wurden, da war Natascha ja nur ein xbeliebiges Mädchen, .. kann natürlich Zufall sein und in 37 anderen Jugendamtakten von Kindern im
Wohngebiet gab es ähnliche Einträge.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
Vlt. sind es eigene Stories? *indeckunggeh*;-)
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Gast P
Sehr gut! Wann die "Pornoheftl"-Geschichte dem Amt bekannt wurde wär echt interessant.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
@logan --- fassen Sie`s ruhig als kritik auf : Ihre beitragsmethode trägt sehr zur spannung bei - ist
aber extrem zeitraubend; würde keine rolle spielen, wäre da nicht ein gewisser zeitdruck im hinblick
auf "innsbruck".
führt das innsbrucker ergebnis nämlich letztlich dazu , dass alles "beim alten"bleibt, dann dient
dieser blog vorzüglich als quelle für die suche nach zusätzlichen argumenten in den bevorstehenden
amtsshaftungsverfahren bzw. der vorbereitung auf erwiderung von argumenten, die gegen die
anspruchsbehauptungen sprechen !
unter diesen aspekten erscheinen hier auch viele parzivalhaft naiv anmutende fragen nach längst
vorliegenden antworten geradezu hinterhältig zielgerichtet zu sein.
auf der "anderen seite " stehend, würde ich den aufwand, nicht nur heike einzusetzen, im hinblick auf
den streitwert von inzwischen insgesamt mehr als 1,5 mio euro jendenfalls nicht scheuen !
aber vielleicht täusche ich mich auch
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
Gast P
Sehr gut! Wann die "Pornoheftl"-Geschichte dem Amt bekannt wurde wär echt interessant.
.
Auf Abwegen nennt sich das. Wo keine Beweise gesichert sind, gibt es auch keine. Diese Diskussion
dient am ehesten BKS, Elisabeth G, den Entführern der bestellten Vergewaltigung, EH und Familie,...
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
@gast
Dann müsste man den Blog gleich ganz einstellen, weil alles hier erwähnte irgendwem dienen könnte.
Davon abgesehen spielen sich die Beweise soundso woanders ab.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Perversingle
finden sich in Institutionen die mit der Beaufsichtigung von Kindern beauftragt sind.
Überraschung, wohin sollen sich Typen mit solchen Neigungen denn sonst wenden als dort wo Opfer sich
konzentrieren?
Das linke Gekreische über die katholische Kirche ist da allein ziemlich skurill.
Mädchen und Buben wurden von ihren 68'er Lehrern in den hochgesellschaftsliberalen Waldendorfschulen
vergewaltigt bzw. syst. zu Sexspielen genötigt.
Auch Opfer von staatliche DDR Heimen berichten zaghaft wie sich die "Erzieher" austobten, ALLE
kirchlichen Erziehiungseinrichtungen wurden in diesem Land abgeschafft.

Woher kommt eigentlich die blödsinnige Idee, nur weil man Kindern keinen Priestern/Patres anvertraut,
dass sie nicht mißbraucht werden können?
http://derstandard.at/plink/1271376482771?sap=2&_pid=16642346#pid16642346
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
die Pornoheftl Geschichte war zum Zeitpunkt des Verschwindens schon im Akt des Jugendamtes und hat
sich Anfang 1998 zugetragen.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
@ logan
Anfang 1998 ist aber schon sehr knapp zum Entführungszeitpunkt.
Könnte man schon fast als Auslöser sehen.
Vielleicht wurde jemand nervös.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Die bringen die NK nicht in Verbindung mit dem AA-Haus sondern die sind von dort und erzählen
irgenwelche Stories.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
Und inwieweit war der Kontakt der beiden mit NK oder
kannten sie BS
Verbindung AA-Haus - Verlies ?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
@logan
Interessanter Zeitpunkt - aber sind ja alles nur Geschichten, nicht?
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
ja,
sind alles nur Geschichten
.
ÜBERPRÜFTE Geschichten
.
sogar MEHRMALS überprüfte Geschichten
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
und es kommen noch Geschichten die Geschichte machen....
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
@ Heike P
da dürften Sie recht haben.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
sogar sicher hab ich Recht, Logan
:-)
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@ logan
hat man NK zu dieser geschichte befragt?
hätte sie dazu erst befragt werden sollen und hatte man daher angst, dass sie etwas ganz anderes
erzählt?
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Text net verstanden, Lilly Rush?

Das waren Kinder vom Rennbahnweg, die sich NACH ihrer Entführung wichtig gemacht haben.
So wie viele andere auch ....
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@ heike
ich glaub sie brauchen ne neue brille:
<die Pornoheftl Geschichte war zum Zeitpunkt des Verschwindens schon im Akt des Jugendamtes und hat
sich Anfang 1998 zugetragen.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@Lilly
>2.) Ein Akt der bei der Ma 11 aufgelegen hat - wurde aber überprüft - "gut überprüft" - mit
Zeugeneinvernahmen und so
-------------------------Wird wohl auch NK inkludieren!
Miss Marple, Freitag, 11. 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.
.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@logan
Sie haben hier einmal die Aussage(n) der Wohnungsinteressenten, dass P. während des Telefonats kurz
angebunden gewesen wäre und diese abgewimmelt hätte, thematisiert.
Inwiefern ist gesichert, dass diese überhaupt mit WP und nicht vlt. doch mit EH telefoniert haben? Nur
so wäre das abweisenden Verhalten am Telefon nachvollziehbar.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
Die war doch weg!
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
NACH der Entführung hat die Polizei auch die Mutter mehrmals einvernommen und sie unter anderem mit
mehreren grauslichen Kinderpornos konfrontiert, die man irgendwo gefunden hatte.
.
Der Schönheitsfehler dabei:
es war nicht die kleine Natascha, sondern irgendein anderes kleines Mädchen mit entfernter Ähnlichkeit.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
der hat sich nicht vorgestellt.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
Die war doch weg!
----------------------Aber erst ab 02. März und die Geschichte soll sich Anfang 1998 abgespielt haben!

Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@logan
Also ist nicht einmal klar, wer tatsächlich mit den
Interessenten telefoniert hat!?
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@ logan
entweder sie haben meine frage übersehen, oder sie antworten speziell mir nicht. deswegen stelle ich
sie nochmal:
hat man NK zu dieser geschichte (pornoheftl) befragt?
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
Die war doch weg!
------------------Aber erst ab 02. März und die Geschichte soll sich Anfang 1998 abgespielt haben!
------------------Oder anders gefragt: WANN hat diese....
>2.) Ein Akt der bei der Ma 11 aufgelegen hat - wurde aber überprüft - "gut überprüft" - mit
Zeugeneinvernahmen und so
....Überprüfung stattgefunden?
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
Miss Marple übernehmen Sie!
;-)
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@Lilly
Eigentlich haben wir ja die Antwort
bereits bekommen!
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
die Pornoheftl Geschichte war zum Zeitpunkt des Verschwindens schon im Akt des Jugendamtes und hat
sich Anfang 1998 zugetragen.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
Nein, die NK wurde vom Jugendamt nicht befragt.
Gast: Logan, Freitag, 11. März 2011 #
Weil sie dazu nicht mehr befragt werden konnte?
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@MM
der springende Punkt!
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
!
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #

@gast
Darum auch das "gut geprüft"!
Anfang 1998 - auch bereits zuvor?
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Und warum hat DAS der Friedrich
nicht wissen wollen???
Nach der Polizei frag ich gleich gar nicht!
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
Na warum hat denn der Prof. F. außer den Eltern sonst niemanden befragt oder befragen dürfen?
Es hät ja jemand etwas verraten können.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
ich bin überzeugt, dass die damaligen Seilschaften bis heute tätig und perfekt organisiert sind.
Pädophile hören nicht von einem Tag zum anderen auf. Schon gar nicht, wenn sie vor Gericht
freigesprochen werden",
Nach der "Initiation" seien die Betroffenen regelmäßig – auch mitten in der Nacht – geholt, in Kisten
gesperrt und per Firmenbus zu wilden Orgien gebracht worden, wo ältere Männer und Frauen die Kinder
auf unterschiedlichste Art bis hin zum Folterkeller sexuell missbrauchten. Es soll auch Filme darüber
geben.
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&alias=wzo&cob=492880
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
@Lilly
Warum befragen DÜRFEN?
Wäre er der "Polizei" gefährlich geworden, hätte man ihn doch gleich gar nicht als "Kriminalisten",
der letztendlich über gut und böse entschieden hat, engagiert, es sei denn, man wusste damals schon um
seinen zuverlässigen "Spürsinn".
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@an alle @Miss Marple
Ist heute der Prozess gegen Karl K. oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
@gast
Ja, heute!
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Danke MM!
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-03/19613605-aktenzeichen-xy-ungeloest-spezial-wo-istmein-kind-rudi-cerne-fahndet-nach-vermissten-kindern-brigitta-sirny-kampusch-zu-gast-im-zdfstud-007.htm
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
http://www.austria.com/ich-bin-das-zweite-opfer-von-w-priklopil/news-20110311-11193069
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
"Wenn mich die österreichische Polizei sprechen will, kann ich mir nicht vorstellen, dass es schwer

wäre, mich zu finden." Wiens Oberstaatsanwalt Werner Pleischl kündigt an, an Fagan heranzutreten. Viel
herauskommen wird dabei wohl nicht. Wenn Fagan glaubhaft machen kann, vom jugendlichen Alter der
Frauen nichts gewusst zu haben, muss die Staatsanwaltschaft den Fall einstellen. Aus dem
Justizministerium ist zu hören:
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=139
Hat mit dem Missbrauch im Aichhornheim nichts zu tun, aber wenn der Staatsanwalt dort ebenso die
Entschuldungsbegründung vorwegnimmt, dann braucht sich niemand wundern, dass bei solchen Verfahren
nichts herauskommt.
Wenn er glaubhaft machen kann, dass er nicht gewusst hat, wie junge die Mädchen sind, dann muss man
den Fall einstellen.
Hallo - gehts noch!
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
Karl Kröll, der Bruder des verstorbenen Kampusch-Chefermittlers, musste sich wie berichtet am Freitag
nach geplatzten Prozessterminen im Straflandesgericht Graz verantworten. Der 56-Jährige soll nach dem
Freitod seines Bruders Ermittlungsakten und Bargeld aus der Wohnung des Polizisten gestohlen haben.
Der Angeklagte gestand die Mitnahme der Dokumente, bestritt aber Geld genommen zu haben. Der Grazer
wurde großteils schuldig gesprochen und zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Richterin Elisabeth
Juschitz befand ihn des schweren Diebstahls, der Urkundenunterdrückung und der Exekutionsvereitelung
für schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 11. März 2011 #
Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Bedeutet?
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
@ Hr. Seeh
Danke für die schnelle Info!
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Als sich sein Bruder Ende Juni 2010 in seiner Grazer Wohnung das Leben nahm, ging der 56-Jährige
unerlaubt mit einem Schlüssel in die Räumlichkeiten und entwendete dabei eigenen Angaben zu Folge u.a.
einen Daten-Stick mit vermeintlich "brisanten" Unterlagen, "mit denen der Fall Kampusch geklärt"
werden könnte, einen Laptop und andere Dokumente. Der tote Bruder habe ihm zu Lebzeiten gesagt, dass
er "die Sachen sichern und weiterführen" solle, wenn ihm etwas passiere, so der Angeklagte vor Gericht.
Interessantes gefunden hat er bisher offensichtlich nicht.
.
hu
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
http://derstandard.at/1297820152559/Graz---Prozess-Schuldspruch-gegen-Bruder-von-Kampusch-Ermittler
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Der Gärtner wird im Fall Kampusch also nichts neues "aufdecken".
Das war alles nur zusammenfantasiert.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
Auch Tresor mit 5.000 Euro weg
Die Staatsanwaltschaft Graz warf ihm auch den Diebstahl eines Möbeltresors mit 5.000 Euro Bargeld vor.
Davon wollte der Grazer nichts wissen, äußerte aber in dem Zusammenhang Zweifel an der
Vertrauenswürdigkeit der Polizei.
Außerdem sei er überzeugt, dass sein Bruder ermordet und wegen seiner Ermittlungen gemobbt worden war:
"Er erzählte mir öfter, dass ihm praktisch Prügel zwischen die Beine geworfen wurden," meinte der 56Jährige unter Tränen.

Sein Verteidiger sagte, dass die Idee vom Mord an seinem Bruder als "manisch" bezeichnet werden kann.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
*traurig*
.
Ein persönliches Leid:
Sein Verteidiger sagte, dass die Idee vom Mord an seinem Bruder als "manisch" bezeichnet werden kann.
.
Aber es bleibt von der großen Aufregung nichts übrig.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
Sehr geehrter Herr Manfred Seeh!
Freut mich zu hören, dass K.K.wieder frei ist. In Wien sind beriets die Weichen gestellt!
Grüße F.S.
Gast: F. S. Krems , Freitag, 11. März 2011 #
@ FS
Gute Neuigkeiten!
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
No, Heike - brauchma heute doch selbst
die Windeln?;-))
@F.S. Krems
Darf mich anschließen, freue mich sehr für K.K.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@lilla rush, miss marple --- erwähnt NK irgendwo etwas über alkohlgenuss des WP (trank er regelmässig,
was?betrunken? abstinent ?) -- meine frage deshalb, weil ihr in der vernehmung am 13.11.
offensichtlich vorgehalten wurde, dass er kurz vor seinem tod alkoholisiert gewesen sein sein soll
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
@erlkönig
Er war strikter Antialk. - das Gschichtl von der Trunkenheit war doch die Anfangslüge vom EH.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
viel zum Freuen gibts da net, Miss Marple
.
Sein Verteidiger sagte, dass die Idee vom Mord an seinem Bruder als "manisch" bezeichnet werden kann.
.
Sowas ist üblicherweise hartnäckig, aber behandelbar.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@ MM / erlkönig
hät man ja im Obduktionsbericht festgestellt
Die Fr. Palfrader vom Würstelstand hat gesagt, dass der WP ihrer Erinnerung nach immer nur etwas
antialkohilisches getrunken hat.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@heike
*Ohmannomann*!;-)

Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
immer nur etwas antialkoholisches getrunken hat.
.
was bei einem Alkoholikervater verständlich ist - und auch öfter vorkommt.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
ich finde das tragisch, nicht komisch, Miss Marple
.
Der Mensch ist fertig, sein ganzes Ansehen und seine Familie hat er auch verloren. Der kriegt kein
Bein mehr auf den Boden.
Da erspare sogar ich mir Schadenfreude und Smilies.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@lilly rush -- für den fall nämlich , dass für NK eine alkoholisierung des WP geradezu ein novum oder
zumindest etwas aussergewöhnliches bedeutet hätte, wäre im rahmen ihrer antwort auf die gestellte
frage für gewöhnlich zu erwarten gewesen, dass sie darauf hinweist --- aber virelleicht hat sie`s eh
getan und es wurde nur nicht protokolliert!?
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
Heike, heute haben sie ihr wahres Gesicht - das schon jeder kennt - nocheinmal ganz deutlich gezeigt:
Frust, Schadenfreude, Missgunst, Zorn und Hass.
Ein sehr dunkler Weg, den sie schon lange gehen;
einsam und ohne Umkehrmöglichkeit.
Ihr Wert - gemessen an ihrer Güte : NICHTS.
Gast: Peike He., Freitag, 11. März 2011 #
@heike
Ich finde SIE und IHRE dämlichen Aussagen
komisch, das hat rein gar nichts mit KK zu tun,
SIE Heuchlerin!
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@miss marple danke---NK hat sich doch hoffentlich nicht deshalb über eine mögliche alkoholisierung des WP nicht gewundert,
weil es nach der lebenserfahrung ja nichts aussergewöhnliches ist, dass ein abstinenzler bei der
letzten gelegenheit seinen grundsatz doch noch bricht und mit seinem freund vor einem aussergewöhnlich
langen abschied mit etwas hartem (auf ein baldiges wiedersehen?) "anstösst" ?
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/2696838/prozess-gegen-bruder-kampusch-ermittler-endeteschuldspruch.story
.
56 Jahre alt - arbeitslos - 40 Exekutionen am Hals
und dazu noch eine fixe Idee
.
Vielleicht findet er ja noch einen Dolm, der ihm eine Bühne bietet. Aber sogar die gläubigen Dolme
werden immer weniger.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@erlkönig
Bevor Sie da jetzt wieder etwas mit aller Gewalt zum Nachteil der NK konstruieren müssen:
Sie hat immer und immer wieder betont, dass er strikter Nichttrinker war und das sie sich nicht
vorstellen kann, dass er etwas getrunken hat.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #

@heike
Wie schwach und klein Sie sich doch gegenüber
KK fühlen müssen, da sie ihn ERNEUT mit aller Gewalt schlecht-und krankreden müssen! *mitleidhab*
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
jaja, der ganze Blog hier ist seit MONATEN voll mit Erwartungen, die heute den Bach runtergegangen
sind.
.
Mit euch habe ich kein Mitleid,
dieses dämliche Hetzerforum verdient nichts als die Lächerlichkeit, die hier von euch repräsentiert
wird.
:-)
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@miss marple -- aber genau das habe ich Sie ja ursprünglich gefragt! --- ob sie irgendwo hiezu
irgendwas geäussert hat -- und unterstellen Sie mir nicht, ich wolle mit gewalt etwas konstruieren! ich will nur nicht mit gewalt irgendwas glauben!
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
ha ha .......... Unprofessionalität hat ihren Preis.
auch die nächste Tätsche ist schon unterwegs, es kommt immer noch dicker für die Polizeikoffer, die
sie nicht gefunden haben:
.
Kampusch-Mutter bei "Aktenzeichen XY"
Das erste Mal in der 44jährigen Geschichte von "Aktenzeichen XY" wird sich die Spezial-Sendung am 30.
März ausschließlich mit einem Thema beschäftigen: Vermisste Kinder und Jugendliche.
Zu Gast ist Brigitta SIRNY, Mutter von Entführungsopfer Natascha KAMPUSCH, die über ihre Erfahrungen
spricht.
Moderator Rudi Cerne freut sich Frau Sirny-Kampusch in der Sendung begrüßen zu dürfen: "Die Mutter von
Natascha ist natürlich eine absolut authentische erste Quelle, was man als direkt Betroffener für ein
Auf und Ab der Gefühle durchlebt. Ihre Worte dienen hoffentlich auch zur Problembewältigung für andere
betroffene Familien und spenden Trost."
Das Interview mit Frau Sirny über ihren Auftritt in der Sendung finden Sie hier!
http://www.tvbutler.at/interview+mit+brigitta+si/?sid=9f3b91b046dd15c6cbeb6291bfcf76fa
"Man greift nach jedem Strohhalm"
(Bitte beachten Sie: Brigitta Sirny-Kampusch hat der Veröffentlichung der Zitate nur im Zusammenhang
mit der Sendung zugestimmt.)
.
Recht so, Frau Sirny,
Schluss mit lustig und Opfer und seine Eltern verhöhnen.
:-)
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@erlkönig
Lesen´S einfach ihr Post noch einmal! Warum beschäftigt sie dann nicht eher die nachweisliche(!) Lüge
des EH sondern schießen sich mal wieder(!) exklusiv auf NK ein?
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@miss marple - mich mit "nachweislichem" zu beschäftigen wäre zeitvergeudung aber um Ihre nerven zu schonen werde ich meinerseits künftig die direkte kommunikation mit Ihnen meiden
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
Zum Interview mit Frau Sirny (Link Heike P.):
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Buch „3096 Tage“ tatsächlich NICHT gelesen hat. Aber auf
diese Weise braucht sie zumindest nicht Stellung dazu zu nehmen.

Immerhin fällt es ja angeblich zum Teil nicht sehr schmeichelhaft aus, was ihre Tochter über sie und
ihren Ex-Mann schreibt.
Und vor allem: die Schilderung der Monate vor der Entführung und des Entführungstages selbst haben mit
der Wahrheit wahrscheinlich sehr wenig zu tun. Da ist es wirklich gscheiter, man behauptet, das Buch
gar nicht gelesen zu haben.
Womit ich nicht sagen möchte, dass die restlichen Kapitel des Buches - soweit ich den Beiträgen von
Lilly R. und Miss Marple entnehmen konnte - die Wahrheit und nichts als die Wahrheit darstellen.
Ka_Sandra, Freitag, 11. März 2011 #
Tja es ist immer wieder vergnüglich, wer beteuert welches buch nicht gelesen zu haben, aber fleißig
zitiert oder drauf anspielt :-)
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@ Charlie Crews
betreffend:
@Lilly Rush
Pah, Sie sind mir eine Böse!.
Gast: Charlie Crews, Donnerstag, 10. März 2011 #
--------------------------------------------------------Ich muss mich bei ihnen entschuldigen, ich war gestern sehr unsachlich und ein wenig provokant. So gar
den Hr. Pöchhacker habe ich attackiert.
Vielleicht liegts am Wetterumschwung oder den Frühlingsgefühlen, dass ich insbesondere gestern so
seltsam drauf war.
Tut mir leid, und lassen sie sich von mir nicht so leicht auf die Schaufel nehmen.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@Lilly Rush
Falls Sie jetzt auf mich anspielen (obwohl ich nie direkt aus dem Buch zitiert habe, höchstens über
den Umweg anderer Internet-Berichte darüber): ich hab mich ehrlich nicht dazu überwinden können, es zu
lesen, obwohl dies wahrscheinlich nützlich gewesen wäre.
Wer weiß, vielleicht wäre mir tatsächlich noch die eine oder andere Ungereimtheit aufgefallen, die
Ihnen und Miss Marple und anderen Pflichtlektüre-Lesern entgangen ist. Sollte ich jetzt ein schlechtes
Gewissen haben?
Ka_Sandra, Freitag, 11. März 2011 #
@ kasandra
nein, passt schon vergessen sies einfach.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@ Charlie Crews
und übrigens:
den nick finde ich eh cool, ich hab nur krampfhaft irgendetwas gesucht zum provoziern.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Keine Bange ….
.
Die streng riechenden Höchstrichter mit den feuchten Hoserln hätten es uns SOFORT wissen lassen, wenn
sie im Buch des Opfers etwas Falsches "aufgedeckt" hätten. Haben sie aber nicht.
.
Seit dem Erscheinen des Buches hat man von dem rufmördernden Trio Infernal Edelbacher-AdamovichRzeszut rein gar NICHTS mehr gehört.
Die haben seither Sendepause für immer.
.

:-)
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
Kampusch-Mutter bei "Aktenzeichen XY"
--------------------------Wieder einmal ein perfektes Timing!
Werde während ihres Auftritts vermutlich sehr viele Taschentücher benötigen! *heul*
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Edelbacher zum NK-Buch:
... "Ich werde das Buch sicher nicht lesen, ich würde mich nur darüber ärgern", erwartet sich hingegen
Kieberer-Legende und Kampusch-Insider Max Edelbacher (65) von "3096 Tage" eher Halbwahrheiten als
Antworten. "Dabei gebe es noch so viel zu klären - vor allem in Hinblick auf Mittäter und Pannen bei
den Ermittlungen" ...
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
ja, Miss Marple, diese Witzfigur EDELBACHER glaubt tatsächlich,
dass es sich der ehemalige Chefermittler im Fall Kampusch leisten kann, das Buch des Opfers nicht zu
lesen.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
zur Sprache von N.K.
es wurde hier ja schon einmal über die Aussage der Passantin (Frau von der Siedlung?) diskutiert, die
am Tag von N.Ks Flucht meinte "Sie sind aber nicht aus Wien" (so in diesem Sinn glaube ich)
ich habe überlegt ob vielleicht ehemalige Schulkollegen von N.K. erzählen können wie N.K. damals in
der Volksschule, also in den Pausen und so, geredet hat.
Es hieß ja auch einmal, dass es Einflüsse von der Großmutter geben könnte, also eher altmodische
Wörter.
Ein richtiger Sprachforscher (es gab in einem Geo zum Thema Sprache einen ausführlichen Artikel zum
Thema Sprache und Kriminalistik, allerdings auf Deutschland bezogen, da konnten Experten schon einige
Fälle aufklären, auch mithilfe einer Art Regional-Sprach-Datenbank, weil sie erkennen konnten wo
jemand gelebt hat, oft Kleinigkeiten, die für Laien, egal wie sprach-interessiert, nicht mehr
nachvollziehbar sind) kann auch feststellen, dass jemand zb. einige Jahre in Region A verbracht hat
und auch einige Zeit in Region B verbracht hat.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
Klingt ganz nach "Altlast" - aber nein, mit privaten Hetzerforen haben Sie ja ncihts zu schaffen, gell?
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Die Altlast hat
.
a) dem freigesprochenen Rufmörder Adamovich zum Freispruch gratuliert
.
b) sich zeitgleich aber aus dem Hetzerforum vertschüsst, nachdem Pöchhacker gemeint hatte, dass
Kampusch die Witzfigur EDELBACHER jetzt klagen müsste,
.
wohingegen Altlast höchst befremdet darauf reagiert hat, dass ein hauptverantwortlicher sogenannter
"Spitzenpolizist", der die ganze Zeit fleißig erfundene Gschichteln über die Kampusch-Family in die
Medien pupst, die PRIMÄRQUELLE gar nicht kennenlernen will.
.
Nein, ich bin nicht Altlast.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@ MM
das gleich wollte ich unlängst auch schreiben, hab mirs grad noch verkniffen :-)
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@Lilly

Es ging diesmal leider durch mit mir muss am Wetter liegen, tsts!;-)
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Altlast über EDELBACHER
.
Der ist schon pensioniert, gell? Ansonsten wäre das ein Grund für eine Dienstaufsichtsbeschwerde.
.
Ein polizeilicher Ermittler will sich die Aussage eines Verbrechensopfers nicht durchlesen.
Österreich halt. Es ist unglaublich. :-(
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
"Doch Kampusch bewahrte Nerven, wie zu Beginn des Gesprächs und beinahe bis zum Schluss, mit
schmallippigem Lächeln, klaren, fast druckreifen Sätzen und einem “Tagesschau”-Deutsch, aus dem nur
noch ein Hauch von Wiener Akzent herausklingt."
http://www.derwesten.de/kultur/fernsehen/Wenig-Annaeherung-von-Kampusch-und-Beckmann-id3663678.html
ich denke aber solche Beschreibungen von "Normalos" (egal ob Journalist oder nicht) nützen nicht viel.
Wirklich interessant wäre eine professionelle Sprachanalyse von einem wirklichen Profi.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
noch ein weiteres Zitat aus gleichem Artikel, einfach weil mir das auffiel, der Begriff "Ruhezustand"
aber auf ihre Kindheit bezogen Zitat: Beiläufig lieferte Kampusch auch eine Erklärung für ihr sehr kontrolliertes, kopfgesteuertes
Auftreten. Schon vor der Entführung, während der Paar-Krise ihrer unverheirateten Eltern, habe sie
gelernt, “sich in einen Ruhezustand zu versetzen”.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
Piefke-Akzent hat sie jedenfalls keinen. Das ist alles gegessen.
Ich kann sogar Rechts- und Linksrheinisch unterscheiden.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
ja, einen klassischen Deutschland-Einfluss höre ich auch nicht, aber ich bin eben kein Experte. Ich
kenne eine Frau, der hat ein Sprachforscher (privat) auf den Kopf zugesagt in welchen zwei
österreichischen Bundesländern sie gelebt hat und woher ungefähr sie aus Deutschland kam (sie stammt
aus D), das war schon sehr erstaunlich!
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
ein recht sauberes Burgtheater-Deutsch spricht sie,
(ohne diese widerliche dick aufgetragene Schönbrunn-Färbung)
so wie man es von guten Hörfunkmoderatoren erwartet und gewohnt ist.
Ö 1 war ihr Lehrer darin.
*verbeug*
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
ja, so laienhaft würde ich das auch ähnlich einschätzen. könnte natürlich wirklich so sein!
trotzdem würde mich, zum Absichern, eine professionelle Sprachanalyse interessieren.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
Wie hat denn wohl WP darauf reagiert, dass NK nicht Wiener Dialekt mit ihm sprach? Fand er das nicht
affektiert von ihr? Ich frage mich, ob sie sie ihm gegenüber auch so viele eher ungebräuchliche, z.T.
altmodische Wendungen und Fremdwörter gebraucht hat.
Das, was NK in Interviews sagt, klingt immer so wohlüberlegt und gestelzt, nicht wirklich spontan und
natürlich. Aber gut, die Fragen sind natürlich auch dementsprechend. Und sie muss ja auch höllisch
aufpassen, dass ihr nicht versehentlich etwas rausrutscht, was gegen sie verwendet werden kann.
Ka_Sandra, Freitag, 11. März 2011 #
„Da einerseits aus dem Bekanntenkreis der Familie immer wieder Kinder ermordet wurden, ist im
konkreten Fall nichts auszuschließen, dass der Täter im Bekanntenkreis der Familie zu suchen ist.
Andererseits hat die Mutter der minderjährigen Natascha, Brigitte Sirny, in letzter Zeit mehrmals

anonyme Anrufe erhalten." (11)
(11) Landesgericht für Strafsachen: Beschluss zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs (aktive und
passive Rufdatenerfassung), 5.3.1998
http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
Weiss man hier schon etwas näheres?
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
@heike p ,,,, Sie besuchen das burgtheater ? - erstaunlich!
jahresabonnement?
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
Rufmörderin, depperte
.
"Und sie muss ja auch höllisch aufpassen, dass ihr nicht versehentlich etwas rausrutscht, was gegen
sie verwendet werden kann."
.
Sie ist nur in den verwirrten Hirnen von ein paar Höchstrichtern verdächtig, die ihre Märchen wiederum
von den Lügenpolizisten aufgetischt bekommen haben, die sie nicht gefunden haben.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@logan
Wäre das nicht ein "Fall für Sie"?
----------------------------------------„Da einerseits aus dem Bekanntenkreis der Familie immer wieder Kinder ermordet wurden, ist im
konkreten Fall nichts auszuschließen, dass der Täter im Bekanntenkreis der Familie zu suchen ist.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
....aus dem Bekanntenkreis der Familie immer wieder Kinder ermordet wurden...
wenn im eigenen Bekanntenkreis ein Kind stirbt ist es tragisch
und kommt -gottseidank- sicherlich nicht oft vor;
wird aber ein Kind ermordet ist es grausam und kommt
noch seltener vor.
aber wenn immer wieder ......?????
was ist das für ein Bekanntenkreis?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
von 1998, Miss Marple?
.
Wo seither alles mehrmals überprüft wurde
und eine rufmördernde Kasperlkommsision jedes angebliche "Indiz" gegen die Eltern dreimal umgedreht
hat?
.
*kugel*
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@Ka_Sandra
"Wie hat denn wohl WP darauf reagiert, dass NK nicht Wiener Dialekt mit ihm sprach? Fand er das nicht
affektiert von ihr?"
also ich persönlich sehe das Sprachthema ziemlich weit und eher offen. Ich kann mir gut vorstellen,
dass es verschiedene Ebenen gibt, dass gerade auch ein Kind und eine Jugendliche mit Sprache spielt,
ausprobiert, es gibt viele Jugendliche, die gerne Schauspielerin werden möchten kann mir also schon gut vorstellen, dass man man, gerade auch in einer Zeit von seelischer Einsamkeit
(und das ist ja nicht unwahrscheinlich, ganz egal ob N.K. jetzt in Strasshof war oder an einem anderen
Ort) verschiedene Sprachebenen benutzt. Es gibt auch das Fachwort dissozieren, das fiel mir vorhin ein
als ich "ich konnte mich schon früher in einen Ruhezustand versetzen" las, - das heißt, dass die
Psyche einen Weg findet um aus der aktuellen Realität zu flüchten, ev. kann da auch eine andere
Sprachebene helfen.

Trotz alldem würde mich wie gesagt einfach sehr eine professionelle Sprachanalyse interessieren - auf
der selben Expertenebene wie beispielsweise Graphologen - also ein wirklicher Profi.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
Sehr geehrter Herr Seeh!
Freut mich zu hören, dass K.K. wieder frei ist!
Gast: F. S. Krems , Freitag, 11. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Ja furchtbar, vor allem wie
selbstverständlich das klingt!
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
@ F.S. Krems
Sollte K.K. im Besitz von brisanten Infos sein ist zu hoffen,
dass er diese zur Wahrheitsfindung entsprechenden seriösen
Stellen übergibt.
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
Eine Telefonüberwachung der Mutter wollte er beim Richter schneller durchsetzen, der Erfinder des
ominösen "Bekanntenkreises".
.
Und was genau hat die Telefonüberwachung der Mutter erbracht?
.
genau NICHTS hat sie erbracht.
.
*kugel*
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
Wenn nicht einmal die rufmördernde Kasperlkommission einen VERDACHT gegen die Eltern konstruieren
konnte, obwohl ihr ALLE Ressourcen des Innenministeriums zur Verfügung stehen, dann ist da auch nichts.
.
Nichts hätten sie dringender gebraucht bei ihrer Rufmörderei gegen das Opfer im Namen und im Auftrag
der Republik, als die Eltern offiziell anzupatzen.
.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
zurück zu Altlast über EDELBACHER
.
Frage von S. (könnte auch jeder beliebige Dodelposter von HIER sein):
Müssen Polizisten sämtliches Ghostwriter Geschmiere lesen?
.
Antwort Altlast:
Ja, müssen sie. Vollständiger Titel des Kampusch-Buches:
"Natascha Kampusch - Mit Heike Gronemeier und Corinna Milborn - 3096 Tage".
NK läßt sich also als Hauptautorin bezeichnen und trägt damit die inhaltliche Verantwortung. Ein
Ermittler, der eine solche Quelle absichtlich mißachtet, wird vor Gericht zerpflückt.
….............................
Die Verweigerung der Primärquelle war übrigens der letzte Blödsinn, den Edelbacher abgesondert hat.
Seit dem Erscheinen des Buches hat man von dem rufmördernden Trio Infernal Edelbacher-AdamovichRzeszut rein gar NICHTS mehr gehört.
Die haben seither Sendepause für immer.
.
:-)
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
zu Mord an Kindern,

hier gibt es ja kaum Wissen dazu, außer eben die kurze und doch so unglaubliche Textstelle auf Pilz
´Homepage.
Ganz nüchtern überlegt,
welche Gründe gibt es denn, im allgemeinen, für Mord an einem Kind, und wie oft kommt das, in
Österreich, vor?
die Mordrate wird statistisch glaube ich so geführt, dass Mordversuch und Morde in einer Kategorie
gezählt werden.
Für Wien gibt es meistens etwa 30 (früher auch 50, teilweise 20..) Morde pro Jahr wobei die
allermeisten Morde sehr schnell aufgeklärt werden und zu einem ganz großen Anteil sog. Beziehungstaten
sind.
Nur was ist mit Kindern, werden sie in der Statistik mitgeführt? (wahrscheinlich) - Nur ich kann mich
überhaupt nicht erinnern, dass in den Medien häufiger von einem Mord an einem Kind die Rede war (jetzt abgesehen von Fall Luca und ähnliche)
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
Ergänzung, bei Babies kam es ev. teilweise in den Medien vor - also dass eine Mutter nach der Geburt
ihr Kind tötete.
Aber ein Mord an zb. einem Schulkind - an so einen Fall kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Wobei
nicht jeder Fall in die Medien kommen muss, sicher.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
@gast
eben, was soll dann diese unglaubliche Textstelle auf der Homepage von Pilz.
Wer stellt so etwas in den Raum?
Was steckt dahinter?
Für einen Flop ziemlich makaber!
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
ja, das ist schon sehr schwer zu verstehen.
Wenn man sich einmal versucht reinzuversetzen in denjenigen, der die Textstelle geschrieben hat (oder
von jemandem davon gehört hat) - es ist ja ziemlich natürlich etwas sprachlich etwas auszudehnen,
einfach um seiner Aussage Gewicht zu verleihen.
Ich würde sagen für "immer wieder" würde ich trotzdem mindestens von 3 Fällen ausgehen,
allermindestens 2 Fälle.
1 Fall kann nicht sein, sonst würde man nicht "immer wieder" schreiben. Allerdings 10 Fälle werden
wohl auch nicht gemeint sein, sonst hätte man eher geschrieben "eine immense Zahl" oder etwas in
dieser Art.
Ich denke also, dass so im Bereich 2-3 (4) Fälle gemeint sein könnten.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
Das kommt nach dem Bericht vom
Oberrat Dr. Johannes Scherz
Oberrat Dr. Johannes Scherz berichtet für das Sicherheitsbüro an die Staatsanwaltschaft. Er schlägt
für die beiden Telefone von Kampuschs Mutter eine Rufdatenerfassung vor. Seine Begründung lautet: „Bei
der Mutter des abgängigen Kindes [...] langten einerseits anonyme Anrufe ein, die möglicherweise mit
dem Verbrechen in Zusammenhang stehen. Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat
unbedingt erforderlich, den Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da
in der Vergangenheit immer wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie
ermordet wurden und dies auch in gegenständlichen Fall möglich erscheint." (9)
http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
bericht über die öffentliche sicherheit des BMI:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2009/09_10/files/Cold_Case_Management.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
"Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis"
das würde aber heißen, es gibt den Bekanntenkreis,
also der Bekannte X, die Bekannte Y, ein weiterer Bekannte Z... und dann gibt es
"Kontaktpersonen" (also die Bekannten sind wiederum mit anderen Leuten bekannt) und DIESE Personen
haben Kinder, die ermordet wurden.
-- also somit ist "im Bekanntenkreis" etwas verkürzt, und es handelt sich eher um einen sehr weiten
Bekanntenkreis.
aber egal, es bleiben mehrere Morde an Kindern.
Wie gibts so etwas, ganz allgemein, wie kann es in Österreich überhaupt mehrere Morde an Kindern

geben? (von Verzweiflungstaten bei Säuglingen und einzelnen extremen Mißbrauchsfällen wie Fall Luca
abgesehen)
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
mindestens seit 2009 Hofrat
jedenfalls einer dem man etwas glauben dürfte ;)
Hofrat Dr. Johannes Scherz, Vorstand des Büros für Kriminalitätsbekämpfung
http://www.kripo.at/NEWS_Artikel/2009/2009%2010/12/kriminalstatistik_wien_september.htm
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
Überlegung,
vielleicht ist dieser Satz einfach so unglaublich - wie das Wort sagt, un-glaublich, das mag man nicht
glauben, dass man einfach die Ohren schnell zumacht und den Satz irgendwie gar nicht an sich ranlässt?
aber da steht der Satz, schwarz auf weiß, kann es immer noch nicht richtig glauben:
"Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat unbedingt erforderlich, den
Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da in der Vergangenheit immer
wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie ermordet wurden und dies auch in
gegenständlichen Fall möglich erscheint."
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
@Gasr P ... sprache ...
meine frage an den linguisten würde lauten: "kann ihre ausdrucksweise das ergebnis davon sein, dass
sie als 10- jäh rige mit deutscher muttersprache in wiener vorstadtmilieu mit bisheriger
volksschulbildung unfreiwillig für die dauer mehrerer jahre in eine fremdsprachige umgebung verpflanzt
wurde, sich dort aus verständlichen gründen gegen assimilation psychisch sperrte, aber dort im rahmen
sonstigen unterrichtes auch "deutschstunden" (als dortigen fremdsprachenunterricht, in dem sie
immerhin "brillieren" konnte) "genoss" ? - wenn ja, welcher europäische oder aussereuropäische raum
käme hier praktisch näher in frage?
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #
@erlkönig, ja, falls es tatsächlich einen Fremdspracheneinfluss gab, dann würde das glaube ich ein
Profi erkennen können.
Dazu würde ev. auch das Thema Schrift passen. Jemand erwähnte, dass N.K. im Buch eine Blume zeichnete
statt eines Autogramms. Das gute an einer professionellen Analyse wäre, dass es neue Erkenntnisse
gäbe. Naja, wäre, gäbe.. momentan muss man wohl hoffen, dass die Innsbrucker etwas ins Rollen bringen.
Dann werden in der Folge vielleicht auch weitere Dinge erhoben und überprüft. Ich wünsche es mir!
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
nein, kann nicht sein, erlkönig.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
Die Parlamentsdodeln sollen ENDLICH eine parlamentarische Anfrage dazu stellen, bevor der Blog hier
völlig aus dem Häuschen gerät.
Der Erfinder des OMINÖSEN Bekanntenkreises ist ja BEKANNT, den gibt es noch bei der WunderwuziPolizei, die sie nicht gefunden hat
5. März 1998 - Oberrat Dr. Johannes Scherz berichtet für das Sicherheitsbüro an die
Staatsanwaltschaft. Er schlägt für die beiden Telefone von Kampuschs Mutter eine Rufdatenerfassung
vor. Seine Begründung lautet: „bla bla bla .... bla bla bla .... bla bla bla
da in der Vergangenheit immer wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie
ermordet wurden und dies auch in gegenständlichen Fall möglich erscheint." (9)
(9) BPD Wien, Sicherheitsbüro: Fax an das Landesgericht für Strafsachen Wien betreff „Ersuchen um
Beschluss auf Rufdatenerfassung", 5.3.1998
.
bla bla bla .... bla bla bla .... bla bla bla
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@heike P .."kann nicht ein " ---- sind Sie (neben psychp-sozialbetreuung) auch in linguistik
ausgebildet ?
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #

jep
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
Die Familie ist sogar durch den amtlichen Bericht der Kasperlkommission von jedem Verdacht ENTLASTET
.
Zitat:
In diesem Bereich ist jede einzelne eingehende Information für sich zu betrachten (abgesehen vom Fall,
dass mehrere Hinweise beispielsweise in Bezug auf eine bestimmte Person eingehen). Jede einzelne
Information kann der Durchbruch in den Ermittlungen sein. Eine verloren gegangene Information ist
deswegen auch nicht durch andere zu ersetzen. In solchen Konstellationen ist daher ganz besonders
sorgfältig mit allen Hinweisen bzw. Ermittlungsansätzen umzugehen.
.
Jede einzelne Information ist kriminalistisch umfassend (möglichst unter Einhaltung eines Vier-AugenPrinzips) abzuarbeiten und dann zu bewerten.
.
Legt man diese abstrakten Gedanken den Ermittlungen in der Anfangsphase zugrunde, zeigt sich, dass der
erste Bereich, also die Ermittlungen im Familien- bzw. Bekanntenkreis, umfassend und abschließend
erledigt wurde. Trotz intensiver Ermittlungen war es nicht möglich, einen Verdacht gegen eine
bestimmte Person herauszuarbeiten.
.
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Heike P., Donnerstag, 10. März 2011 #
Nicht einmal diese verlogenen rufmördernden Krätzen habe etwas gefunden
:-)
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
ein Gespräch mit J.Scherz von der Polizei wäre tatsächlich interessant. Ich weiß nicht inwieweit er
Auskunft geben darf, aber es gibt doch die offizielle Statistik, die Frage ist ob das Alter der Opfer
erfragt werden darf, also ob die Frage "wann gab es Mordopfer im Kindesalter" offiziell beantwortet
werden darf.
Herr Scherz dürfte wirklich nach wie vor der zuständige Mann sein, hier ein Artikel aus dem Jahr 2010:
"Trotzdem spricht bisher nichts dafür, dass sich die Morde in Wien häufen", erklärt Wiens oberster
Mordermittler Johannes Scherz. Rein zahlenmäßig sei 2008 mit 15 Morden in Wien "eines der schwächsten
überhaupt gewesen, voriges Jahr lagen wir mit 23 Morden im Durchschnitt", so Scherz." (Wiener Zeitung)
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
@heike p
Die Familie ist sogar durch den amtlichen..
bla bla Seifenblasen ..blase...bla...bla...bla..
heikeBäh:
nur €€€€€€€€
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
Am Freitag werden wir erleben, wie der "Privatfahnder" vor Gericht stehend absaufen wird.
.
Der wichtige Bruder vom wichtigen "Kampusch-Ermittler" hätte gescheiter ein paar Tage (stationäre)
psychologische Betreuung konsumieren und den innerfamiliären Knaatsch mit seinen Geschwistern in
Ordnung bringen sollen.
Bei einem Selbstmord in der Familie versteht ja jeder, dass das einen aus dem Tritt bringen und wucki
machen kann.
Fürs Gericht wäre dann nur noch ein VERSUCH von Kikikram übriggeblieben. Aber so, wie der sich
präsentiert, schaut er ein bisserl alt aus.
.
Und die versprochene Info-Bombe über den Fall Kampusch dürfte sich nur in seinem Kopf befinden. Müssts
halt rechtzeitig eure Windeln wechseln am FREITAG.
.
War wohl nichts.

*kicher*
Heike P., Mittwoch, 09. März 2011 #
.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
Ich habe vor ein paar Tagen hier im Forum angeregt, dass wir unsere Gedanken, Annahmen, Theorien und
ermittelte neue Fakten konsolidieren.
Dies würde einerseits allen neu hier mitlesenden einen fundierten Einstieg bieten (und die ewig
gleichen Fragen vermeiden), andererseits könnte man damit sogar dem Innsbrucker Richter eine kleine
Hilfe sein. Ich bezweifle, dass - auch wenn man die 120(?) Aktenordner zum Fall durch liest - die
Ermittlungspannen, die Lügen und die Widersprüche gleich erkennen kann.
Da ich kein Mensch bin der nur von anderen fordert, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, unsere
"Erkenntnisse" zentral abzulegen. Dabei habe ich mich für folgende Möglichkeit entschieden:
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
Unter diesem Link erreicht ihr die Startseite. Vorläufig habe ich drei weitere Dokumente angelegt, nur
um die mögliche Struktur anzudeuten. Jeder von euch kann die Inhalte der Dokumente ändern und
ergänzen. Das nötige Kennwort lautet "crime". Ich bitte euch, das gleiche Pseudonym wie hier zu
verwenden, so dass man die Änderungen später auch zuordnen kann. Sollte eine neue Seite benötigt
werden, so diskutieren wir das hier.
Dies wäre also mein Vorschlag für eine Konsolidierung. Ich bin natürlich weiter für Alternativen offen.
An unsere geliebten Störenfriede und Mietmäuler:
Das verwendete Writeboard führt - ähnlich Wikipedia - eine Änderungshistorie. Löschen und mutwillig
Ändern ist also nur sehr kurz lästig.
An die zukünftigen Autoren:
Wenn ihr ein Dokument ändert (mittels des Buttons "edit this page"), klickt bitte danach auf "export"
und speichert die Seite als Textfile. Ich werde das zur Sicherheit auch immer wieder einmal machen.
Danke für die Aufmerksamkeit.
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
die Sprache der NK:
1) anfänglich hat die NK auf den WP sprachlich wahrscheinlich nicht arrogant und abgehoben gewirkt sie hielt ihn ja sofort für einen "Kindavazarah"... das mag im heutigen Burgtheater als Hochsprache
gelten, aber traditionelles Burgtheaterdeutsch ist das nicht (außer im Liliom...)
2) ihre zahlreichen Beeinflußer werden sicher von Anfang an darauf geachtet haben, dass die NK ein
schönes Deutsch spricht, sonst hätte es Probleme mit Interviews im deutschen Tv und mit dtsch.
Zeitungen gegeben
3) Nur Ö1 gehört - das halte ich nicht für wahr. Wenn sie ein Radio hatte (war das übrigens im Fundus
im Verlies vorhanden?), dann hat sie bestimmt auch Ö3 hören können, denn sie war ja oft alleine im
Verlies eingesperrt. Mir kommt das schon fast wie eine entgegenkommende p.r./Werbung für den ORF vor dieser Hinweis auf Ö1....
Schlussbemeerkung:
Bisher und derzeit sind (berechtigte) Zweifler an der ganzen Geschichte gezwungen, der NK
nachzuweisen, dass sie NICHT die ganze Zeit in der Heinstraße 60 gefangen gehalten wurde...
Im Gerichtsverfahren um ihre Entschädigungsforderung wird sie jedoch umgekehrt den Beweis zu erbringen
haben, dass sie über 8 Jahre dort gefangen gehalten wurde, und sie keine Möglichkeit hatte, sich in
ihre Freiheit zu begeben...
Ob ihr das gelingen wird? Bei Einvernahmen, wo sie nicht nach links hinten zu ihren Beeinflussern
schauen kann...??
Gast: Politicus1, Freitag, 11. März 2011 #
@ EOC
Sehr tolle Seite!
Finde die Idee gut, werde bei Gelegenheit was dazu beitragen.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@ Lilly Rush

"Sehr tolle Seite!"
Na ja, die grafischen Möglichkeit sind sehr bescheiden, mir ging es bei der Entscheidungsfindung mehr
um die Sicherheitsaspekte. Trotzdem danke für's Kompliment.
"Finde die Idee gut, werde bei Gelegenheit was dazu beitragen."
Genau das habe ich gehofft! Meine eigenen Gedanken könnte ich auch lokal sammeln und dann auf einer
Website veröffentlichen. Mir geht es aber um euch und eure Gedanken. Um das Miteinander.
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
Ob ihr das gelingen wird?
*putzig*
.
Der nicht ganz unbeteiligte Hofratt Geiger schnitzt ja gerade an einer Stellungnahme der Polizei für
die Finanzprokuratur.
Der wird das schon so hinkriegen wie die Kasperlkommission, dass von den vielen Polizeifehlern nämlich
rein garnix übrigbleibt …. "geradezu nichtssagend" wie der Hinweis des Hundeführers werden die
Polizeifehler werden – nur um die geht es nämlich ....
.
Alles andere steht ja bereits im AMTLICHEN Abschlussbericht von Staatsanwaltschaft und Polizei. Da
braucht niemand mehr niemandem beweisen, wo er überall nicht war.
.
Ich habe ja sowas von kein Mitleid für diese Bagage, dass mir schon fast die Worte fehlen.
:-)
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@ EOC
Naja die Einschränkung der grafischen Möglichkeiten ist aber das geringste Problem.
Primär gehts ja um eine schriftliche Zusammenfassung und das scheint mir ganz gut möglich. Gespannt
bin ich auf das Redigieren - ob das hinhaut?
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Als Erstes habe ich mir auf
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
den Fluchttag vorgenommen. Manfred Seeh hat in seinem Blog 9 die Aufzeichnungen von Kröll zur
Verfügung gestellt, allerdings hat er dort eine Menge Daten als PS nachgeliefert, so dass keine
chronologische Liste verfügbar war.
Das habe ich nun geändert, die komplette Timeline des Fluchttages ist nun als Writeboard Dokument hier
verfügbar:
http://123.writeboard.com/80c91mhylg5veiza
Anm.: Ihr könnt auch den ersten Link wählen und dort auf den Link "Auflistung der Telefonate am
Fluchttag" klicken.
Weiters habe ich aus Gründen der Übersichtlichkeit die Telefonate von EH und WP als eigene Listen
gefiltert (1. und 2. Punkt im Dokument).
Falls jemand Bedarf an den Ereignissen des 23.08.2006 als Excel-File hat, so schickt mir ein E-Mail an
eoc@directbox.com. Holt euch vorher zu diesem Zweck eine anonyme Mailadresse, falls gewisse Zweifel in
Bezug auf meine Person bestehen sollten.
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
@ eoc
hätte die grundbuchauszüge und KVs als PDF Files
wie bringe ich die auf die seite?
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@ Lilly Rush

Ich werde bis morgen Abend eine solche Austauschplattform realisieren.
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
@ EOC
Danke
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Interessantes Sprachdetail!
Sah mir gerade nochmals Videos durch, die ich auch auf der eoc-Page includiert habe.
http://www.youtube.com/watch?v=W2wNK4D7cP4&feature=related
Da sagt die NK an einer Stelle (8 Minuten, 35 Sekunden), dass sie ihm in die Augen SEHEN musste.
Ich würde doch sagen, dass ein Wiener Mädchen "in die Augen SCHAUEN" sagen würde - oder?
Könnte auch ein Hinweis auf Aufenthalt in Deutschland sein ...?
Gast: Politicus1, Freitag, 11. März 2011 #
@eoc
gute Idee und Aktivität
-hr seeh hat scheinbar nicht diese Möglichkeitenwichtig und hilfreich ist in einem Forum, dass verschiedene Punkte geordnet, sortiert und
wiedergefunden werden können.
Hier werden Wiederholungen und Zeitverluste vermieden,
Kombinationen besser möglich.
Über den Aufbau kann man sich noch austauschen.
Auf jedem Fall ein Schritt nach vorne!
Vielen Dank
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
@Politicus
finde ich interessant.
nur man muss sich immer dazu denken, dass jemand sehr wohl zwei "Sprachebenen" haben kann und bei
einem Interview dann durchaus "in die Augen sehen" statt "in die Augen schauen" sagen könnte.
Grundsätzlich ist aber sicher in Österreich "in die Augen schauen" üblich.
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
@eoc
gute Idee und Aktivität
-hr seeh hat scheinbar nicht diese Möglichkeitenwichtig und hilfreich ist in einem Forum, dass verschiedene Punkte geordnet, sortiert und
wiedergefunden werden können.
Hier werden Wiederholungen und Zeitverluste vermieden,
Kombinationen besser möglich.
Über den Aufbau kann man sich noch austauschen.
Auf jedem Fall ein Schritt nach vorne!
Vielen Dank
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
@columbo
sie hatten immer top - Blog- innovationen:
schalter von passiv auf aktiv stellen
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 11. März 2011 #
@ columbo

schließe mich dem an:
columbo sie fehlen hier im blog!
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
-------------------------------"wichtig und hilfreich ist in einem Forum, dass verschiedene Punkte geordnet, sortiert und
wiedergefunden werden können.
Hier werden Wiederholungen und Zeitverluste vermieden,
Kombinationen besser möglich."
-------------------------------Vielen Dank, besser hätte ich die Intention dahinter nicht beschreiben können.
@ politicus1
Auch ihnen herzlichen Dank für ihre Mitarbeit. Sie haben die Links als Kommentar zur Seite
eingestellt. Sie können aber die Seite direkt bearbeiten, in dem sie links oben auf den Button "edit
this page" klicken. Sie befinden sich dann quasi im "Quellcode". Sie können ihre Links durch kopieren
einfügen.
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
politicus 1
ich habe gerade das video gesehen=interessant in einem Punkt
http://www.youtube.com/watch?v=W2wNK4D7cP4&feature=related
da ich selbst Kontaktlinsen trage, die frage oder auch gleich
die antwort:
nk trägt doch Kontaktlinsen - auffälliges zwinkern
ab entführung: brillenträgerin
frage: kurz- oder weitsichtig?
fast immer entwickelt sich eine fehlsichtigkeit zum nachteil..
...besonders wenn man kein Tageslicht zur Verfügung hat.....
wie wa
Gast: , Freitag, 11. März 2011 #
@ Politicus1
Ich habe ihre - sehr wichtigen - Links in die Seite kopiert. Vielen Dank nochmal!
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
Ich würde doch sagen, dass ein Wiener Mädchen "in die Augen SCHAUEN" sagen würde - oder?
Könnte auch ein Hinweis auf Aufenthalt in Deutschland sein ...?
Gast: Politicus1
..........................
nö, ist nur der Unterschied zwischen Umgangssprache und Hochsprache.
*tutleid*
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@gast
Wäre interessant, wie sie all die Jahre ohne neuen Sehbehelf
überdauern konnte, speziell unter den von ihr geschilderten Bedingungen - bei ihrer Flucht war sie ja
brillenlos.
Ich kann mich nicht erinnern, dass dieses "Problem" irgendwo thematisiert worden wäre.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #

Vermutlich ist das kein Problem, sondern nur ein Problemchen.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
WER von euch war das, Possums?
.
Anzeige
.
Wie sehr der Kriminalfall Kampusch die Öffentlichkeit noch immer beschäftigt, zeigt eine bizarre
Strafanzeige, die am 6. März bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft einging: Ein anonymer „Bürger“
behauptet, Natascha habe viele Möglichkeiten zur Flucht gehabt. Also würde sie Schadenersatz für
Ermittlungspannen „erschleichen“.
.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@ heike
geniale idee - den kann man nur beglückwünschen!
allerdings den anonymen Bürger kennen wir schon: das war sicher der hundeführer - er wollte halt
wieder anonym bleiben.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
Derjenige wird sich sihalich sofort und auf der Stelle bei Ihnen melden!
Spielen Sie sich nicht als Rächer der Enterbten auf, ist einfach nur lächerlich.
Miss Marple, Freitag, 11. März 2011 #
Der Hundeführer wird jetzt zur neuen Ausrede für die Polizeifehler aufgebaut?
.
Na da kann an dem Hundeführer nur gratulieren, dass er inzwischen auf den Polizeidienst geschissen hat.
Heike P., Freitag, 11. März 2011 #
@ EOC
Bitte keinen Stress ist nicht so eilig!
Die Informationssammlung wird langsam wirklich Zeit, ich finde in den Blogs kaum noch was.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@heike schauen -- sehen /umgangsprache- hochsprache
als linguist wären Sie tätsächlich ungeeignet:
in der hochsprache würde man jemandem nicht in die augen "sehen", sonder in die augen" blicken"
- kann aber bei jemandem , der sich krampfhaft um hochsprache bemüht, selbstverständlich ein
"versprecher" sein
Gast: erlkönig, Freitag, 11. März 2011 #

so kann man das auch nicht sagen.
http://www.google.at/search?as_q=&as_epq=in+die+augen
+sehen&as_oq=&as_eq=&hl=de&num=10&lr=&cr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch
Suche
Gast: Gast P, Freitag, 11. März 2011 #
"schau mir in die augen kleines"
ist doch recht gebräuchlich oder?
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
@ Lilly Rush
Keine Sorge, ich kenne die gesundheitlichen Auswirkungen von Stress viel zu gut ;-)
Mir ist beim Nachlesen der Postings bis zum Blog 15 auch aufgefallen, dass hochinteressante

Gedankenansätze dabei waren. Allerdings wurden die meisten nicht mit letzter Konsequenz verfolgt und
jetzt liegen diese wichtigen Postings irgendwo unter den tausenden Beiträgen verborgen.
Aber in den Köpfen der Poster sind diese Sachen vorhanden, man muss es nur einsammeln.
Gute Nacht!
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
@ EOC
Ich seh nur ein Problem:
Auf der Seite lassen sich nur Fakten sammeln.
Für Gedankengänge oder Theorien, ist das nicht ganz der richtige Platz.
Lilly Rush, Freitag, 11. März 2011 #
BIZARRE Strafanzeige [sic!]
sagt auch alles über das BIZARRE Psychogramm vom RZESZUT aus, weil dieser Gestörte in seinem Dossier
punktgenau genau das gleiche fantasiert hat. Dieser Mit- und Alleswisser weiß ja auch, dass sie
einfach "entsprechende Zettel" hätte verteilen sollen.
.
Diese blöde Drecksau, diese blöde
:-)
.
Cool, dass auf diese Weise in den MEDIEN auch einmal eine BEWERTUNG seiner kranken Behauptungen zum
Vorschein kommt. War eh höchste Zeit für einen medialen Kommentar dazu.
BIZARR trifft es für den ersten schüchternen medialen Versuch ganz gut.
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Heike, alles wird gut!;-))
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@heike ......"wer war das possums? "
bizarre anzeige ..... wegen fluchtmöglichkeiten-um Ihnen die ausforschung des "täters" zu erleichtern -einengung des verdächtigenkreises----es muss jemand gewesen sein, der glaubt, dass sie gefangen war !
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@element of crime
Können Sie für nachfolgende Punkte noch eine Seite erstellen
Involvierte
Involvierte
Involvierte
Involvierte

Personen
Personen
Personen
Personen

-

Priklopil, Familie, Freund(e) Umfeld, Nachbarn
Justiz, Polizei, Kampusch Kommission,
Medienberater, Betreuer,...
Aichhorn-Heim Missbrauch, versuchte Entführung der bestellten Vergewaltigung,...

.
Es könnte auch der Punkt Involvierte Personen anders aufgebaut sein oder werden. Was schwebt Ihnen vor?
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
Zitat Lilly Rush:
-----------------------------------------------------"Ich seh nur ein Problem:
Auf der Seite lassen sich nur Fakten sammeln.
Für Gedankengänge oder Theorien, ist das nicht ganz der richtige Platz."
-----------------------------------------------------Zitat Ende
Sie haben - in gewisser Weise - natürlich recht.

Lassen sie mich kurz erklären, wie ich auf die Idee zu diesen Seiten kam und was ich mir mittelfristig
vorstelle.
Beim Durchlesen der Postings, es war noch zur Zeit der Serverprobleme, spielte ich mit dem Gedanken,
ein eigenes Forum mit einer modernen und funktionalen Forensoftware einzurichten. Mich störte hier bei
der Kommentarfunktion zu den einzelnen Blogs, dass ab einer gewissen Anzahl von Postings einfach die
Übersichtlichkeit verloren ging.
Da ich aber der Presse im Allgemeinen und Manfred Seeh im Speziellen nicht in den Rücken fallen
wollte, suchte ich nach einer Möglichkeit, die reinen Überlegungen und Theorien zur Causa "Kampusch"
zu filtern, ohne das Geplänkel, ohne das Störfeuer. So kam ich auf die Idee zur Verwendung eines
Collaborationtools, da ein solches nicht an eine bestimmte Person gebunden ist (in dem Fall mich),
sondern wo jedes einzelne Mitglied der Community zum Aufbau und zum Erhalt beitragen kann.
Wie ich weiter unten in meiner Antwort an einen Gast beschreibe, wollte ich eine *mögliche* Struktur
nur andeuten und die Entwicklung einer solchen der Gruppe überlassen. Aber ich habe natürlich auch
eine eigene Vorstellung, wie das Ganze aussehen könnte.
Zu ihrem Argument bezüglich Fakten und Theorien:
Ich wollte *meine* Theorien nicht aufdrängen, daher habe ich (bis jetzt) nur Fakten aufgenommen. Aber
ich könnte mir denken, dass z.B. die Beschreibung einer involvierten Person so aufgebaut sein könnte:
---------------Ludwig Koch:
Bekannte Fakten:
Vater von NK. War mit ihr in Ungarn, auch am Vortag der Entführung... bla, bla...
Wahrscheinliche Annahmen:
Da er einen Detektiv engagierte... bla, bla...
Mögliche Annahmen:
Könnte in die Entführung involviert sein, da... bla, bla...
---------------Wobei wir, wie bisher, unsere Gedanken hier im Presse-Forum "fliegen" lassen und hier entscheiden, was
in die Konsolidierung aufgenommen wird und wie wahrscheinlich eine bestimmte Annahme ist.
Und sollte ein Poster eine sehr unwahrscheinliche Theorie haben, die alle anderen für abwegig halten
und diese nicht festschreiben wollen, dann besteht immer noch die Möglichkeit, diese Theorie als
Kommentar an der entsprechenden Stelle der Konsolidierungsdokumente einzustellen.
Buh! Verstehen sie mich so halbwegs? ;-)
element of crime, Samstag, 12. März 2011 #
@MM:
Brille:
Will mich nicht berühmen - aber die Frage der Brille hatte ich schon wiederholt hier angesprochen.
1) War die Brille anscheinend immens wichtig, weil die BS behauptet, dass dies der Streitpunkt am
Morgen war, ob die NK ihre Brille auch wirklich eingepackt hat...
2) Wurde die Brille auch in den Fahndungsblättern der BS stark betont!
3) Völlig richtig, was jetzt hier geschrieben wurde, dass die NK dann kaum ohne geeigneten Sehbehelf
die vielen Bücher gelesen und am Computer arbeiten hätte können, im Verlies...
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
WER von euch war das, Possums?
.
Anzeige
.
Wie sehr der Kriminalfall Kampusch die Öffentlichkeit noch immer beschäftigt, zeigt eine bizarre
Strafanzeige, die am 6. März bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft einging: Ein anonymer „Bürger“
behauptet, Natascha habe viele Möglichkeiten zur Flucht gehabt. Also würde sie Schadenersatz für
Ermittlungspannen „erschleichen“.
.
Heike P., Freitag, 11. März 2011
--Für diese anonyme Anzeige kommen 2/3 der Östereicher in Frage.

Außerdem braucht Sie sich nicht aufregen, da die Kampusch so viel gelogen hat, dass Sie offenbar nicht
nur am Stockholm-Syndrom leidet sondern auch an einem zwanghaften Lügensyndrom.
.
Wundern braucht sich keiner, da Ihr (verstorbener) Teilzeiterziehungsberechtigter WP auch kein so
feiner Mensch war.
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
zwanghaftes Lügen = Pseudomanie
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
Zitat Gast:
-----------------------------------------------------"Es könnte auch der Punkt Involvierte Personen anders aufgebaut sein oder werden. Was schwebt Ihnen
vor?"
-----------------------------------------------------Zitat Ende
.
Lieber anonymer Gast, GENAU DAS schwebt mir vor!
Nämlich das von den werten Mitpostern Anregungen und Ideen zum Inhalt der Seiten, aber auch zur
Struktur kommen und diese hier diskutiert werden. Herzlichen Dank dafür!
Wie bereits geschrieben, wollte ich die Struktur wirklich nur anreißen, natürlich habe ich
Vorstellungen darüber hinaus. Aber ich möchte so wenig Vorgaben wie möglich machen. Ich bin ein
Anhänger der Schwarmintelligenz und sehe in dieser die wahrscheinlichste Möglichkeit, das "Rätsel
Kampusch" zu lösen. Ob der Komplexität des Falles ist die Gefahr des "Festfahrens" viel zu groß, wenn
ein Einzelner im stillen Kämmerchen Fakten prüft, Überlegungen anstellt und Theorien entwickelt.
.
Zurück zu ihrem Posting:
Ihre Anregungen decken sich absolut mit den Meinen. Ich sehe einen möglichen Ansatz (bezogen auf die
involvierten Personen) genau wie sie auch darin, diese zu (Interessens-) Gruppen zusammen zu fassen
und sowohl zu den einzelnen Personen als auch zu den Gruppen unsere Überlegungen zu veröffentlichen.
Ein weiterer Ansatz wäre auch, die Beziehungen der Gruppen zueinander zu beleuchten und die
Schnittstellen zu beschreiben.
.
Mein Vorschlag:
Von der Startseite
http://123.writeboard.com/hglm9v5e4axtsf7i
(ich nenne diese "Index"), wird ein Link auf eine Seite erstellt, die eine Auflistung der
verschiedenen Gruppen enthält. Diese sind wieder als Links realisiert und verweisen auf Dokumente, wo
die Mitglieder der jeweiligen Gruppe beschrieben werden.
.
@ Alle
Einwände? Vorschläge?
element of crime, Samstag, 12. März 2011 #
@ heike --- die erledigung der "bizarren" anzeige wird so ungefähr 2 minuten dauern --- zurückgelegt,
weil nicht auszuschliessen, dass die anspruchsbehauptungen zutreffen ausser Sie wissen gegenteiliges und teilen dies so rasch wie möglich der sta mit
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@politicus ... brille ...
Sie spielen hier schon ein bisschen gar zu übetrieben einen "ungläubigen thomas" ----ihre staranwälte haben sehr rasch erkannt, dass es sich bei NK um ein "genie" (eines der grössten der
letzten zeit) handelt. und die werden es ja wohl wissen.
also warum sollte NK nicht auch einen medizinisches wunder sein? darauf kam es der natur doch sicher
nicht mehr an!
fällt es wirklich so schwer, das zu glauben? geben Sie ihrem herzen doch endlich einen stoss!
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #

@ erlkönig
Irgendwie stehe ich auf ihren Zynismus ;-)
element of crime, Samstag, 12. März 2011 #
@politicus
@MM:
Brille:...............
------------------------------Das haben Sie falsch verstanden:
HIER wurde es schon einige Male thematisiert Ich habe allerdings gemeint, dass es von NK etc. nirgendwo thematisiert wurde, wie sie all die Jahre
mit ihrer Sehschwäche um die Runden gekommen ist.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ element of crime
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Bei Erfolg werden einige wohl auswandern müssen - wenn sie noch
können.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@ EOC -- und ich steh auf den zynismus des NK-teams
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@Herr Pöchhacker
Naja, wenn nicht einmal Sie das geschafft haben, sehe ich dafür eher schwarz!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ Walter Pöchhacker
Vielen Dank, Herr Pöchhacker, aber das ist gar nicht mein Antrieb und Ziel.
Ich habe nur ein anderes Verhältnis zur Wahrheit als so mancher Zeitgenosse. In dieser Hinsicht sind
Sie und ich wohl Brüder im Geiste. Und die meisten Poster hier denken ähnlich.
element of crime, Samstag, 12. März 2011 #
"Teilzeiterziehungsberechtigter" für einen Kindesentführer ist schon extremst hirnkrank, Possums.
.
Das richtet sich alles von selbst.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Apropos Verhältnis zur Wahrheit: die heutige "Krone" trägt dazu bei.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@Heike
Mir hat daran vor allem nicht gefallen, dass dabei komplett auf die ursächlichen
Vollzeitbeziehungsberrechtigten vergessen wurde.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Nachsatz: leider nur in der Printausgabe.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
Walter Pöchhacker
Apropos Verhältnis zur Wahrheit: die heutige "Krone" trägt dazu bei.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
Könnten Sie uns bitte aufklären

Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
ernst gemeint, dass die Krone die "Wahrheit" transportiert?
seit wann?
.
muahaha
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@logan
@Walter Pöchhacker
Spielt Ihrer Meinung nach BKS eine der Hauptrollen oder
nur in einem Nebens(ch)auplatz?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
Herr Pöchhacker
Inwiefern?
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
zu MM - Brille - Fragen:
Genau!
die NK schreibt darüber nichts und in keinem Interview wurde das angesprochen. Warum nicht?
Weil ihr die Beeinflusser gesagt haben, dass darüber nicht gesprochen wird und daher auch vorab solche
Fragen niemals genehmigt worden wären.
Übrigens - um uns etwas zu entspannen:
Wissen Sie, wer dem EH und der NK ähnlich ist? Wem dürfen auch keine unvorbereiteten Fragen gestellt
werden?
Richtig! der Queen!
Schlussfrage:
Hat sich Herr EH nach bald fünf Jahren emotional schon wieder erholt? Falls ja, dann könnte doch seine
Presseberaterin eine zweite Pressekonferenz arrangieren, wo auch ein paar kleine Fragen der
Journalisten zugelassen sind...
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Erinnern Sie sich: Immer wieder dieselben Personen, zum jeweils markanten Punkten im Fall Kampusch.
Angefangen mit den Investitionen des EH nach der Rücküberweisung bis hin zum Wiederauftauchen der NK
(Telefonate im DZ)
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Ich habe in diesem Blog zum Ausdruck gebracht, dass ich es "seltsam" finde, wenn Koch einen Teil
seiner Schadenerstzansprüche mit Detektivkosten begründet. Das habe ich auch öffentlich klargestellt.
@ entwicklungshelfer
Ich versuche zu erklären, warum ich dazu nichts sage: In meinem Forum war der halbe Kampusch-Clan
vetreten und der glaubte, ich wisse das nicht. Hier wird es wohl auch nicht viel anders sein. Man
sollte soviel Aufmerksamkeit von dieser Seite aber zweifellos als Kompliment werten.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
Mir ist ..... aufgefallen, dass hochinteressante Gedankenansätze dabei waren. Allerdings wurden die
meisten nicht mit letzter Konsequenz verfolgt und jetzt liegen diese wichtigen Postings irgendwo unter
den tausenden Beiträgen verborgen.
Aber in den Köpfen der Poster sind diese Sachen vorhanden, man muss es nur einsammeln.
element of crime, Freitag, 11. März 2011 #
Super EOC!
genau und diese Punkte gehören fokussiert!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #

Hier noch einmal das Post von Logan, weil
es gar so gut war:
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?
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
aha,
.
ich dachte schon, der wichtige Martin Wolf hätte die "Wahrheit" in den Wind gepupst,
dabei ist es nur der wichtige Pöchhacker ....
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Miss Marple + Possums,
ich bin für eure wichtigen Fragen nicht zuständig. Das müssen Sie schon den wichtigen RZESZUT oder die
Staatsanwaltschaft fragen, ob ein Selbstständiger beim professionellen Renovieren und Verkaufen von
Wohnungen über einen längeren Zeitraum Schwarzgeld erwirtschaften kann oder nicht.
.
Ich tät sagen, ja, und machen tun es praktisch alle
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@Heike
Ich habe keinerlei Fragen an Sie - DAS war Teil des Posts von Logan!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Schwarzarbeit
.
In Wien wimmelt es übrigens von genau solchen Klein- und Kleinstfirmen, die irgendein popeliges
Gewerbe angemeldet haben und in Wirklichkeit davon leben, die Wohnungen von ganzen Wohnanlagen schwarz
zu renovieren - inklusive aller Gewerke, vom Fußbodenschleifen bis zur neuen Elektrik.
.
Jeder weiß das ...
*gg*
Da bleibt schon etwas hängen.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
KRONE-Story...
Google hats gefunden - aber der Artikel ist inzwischen gelöscht! Warum?
http://www.krone.at/Oesterreich/loeschen-Story-250497
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
@W. Pöchhacker
Auf die Frage von entwicklungshelfer, ob BKS Ihrer Meinung nach eine wichtige Rolle spielt, haben Sie
mit dem Hinweis auf den Kampusch-Clan geantwortet.
Halten Sie BKS etwa für eine Abkürzung von Brigitta Sirny-Kampusch? Hier im Blog verstehen wir
darunter nämlich Be Kind Slow, Nickname von Christian Peter Birkmayer (CBS), der im Handy von EH
gespeichert war, auf eine für ihn völ-lig unerklärliche Weise.
Will nicht belehrend sein, aber vielleicht haben Sie das vielleicht tatsächlich missverstanden? In
diesem Fall möchte ich die ursprüngliche Frage von entwicklungshelfer wiederholen.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #

@W. Pöchhacker
Korrigiere: Peter C. Birkmayer, also PCB.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@Ka_Sandra
Sie haben recht, habe ich übersehen!
Danke!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
Ka_Sandra
.
tun Sie sich nur keinen Zwang an beim Rufmördern und schwere Verbrechen anhängen mit vollen Namen wie
"Peter C. Birkmayer, also PCB"
.
Hoffentlich haut euch einer einmal fest auf die Schnauze.
.
Der hirnkranke RZESZUT hat die KLARNAMEN zwar vorgemacht in seinem Dossier, deswegen ist das da, was
hier betrieben wird, trotzdem ein ordinärer Rufmord.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Wie bitte, Sie haben etwa auch Frau Sirny gemeint? (Obwohl die dann ja BSK abgekürzt würde, SirnyKampusch)
Trotzdem finde ich, dass man diese andere Spur - Herrn P. C. Birkmayer - nicht ganz aus den Augen
verlieren sollte.
Ich warte noch auf die Meinung von Herrn Pöchhacker dazu.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
die Sehschwäche hat nicht nachelassen....
http://www.allmystery.de/dateien/mg30271,1213493773,natasha-kampusch-natacha-kempusch-natascha-kampuchnatassia-kempush-natacha-kampouche.jpg
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@ Politicus1 und Walter Pöchhacker
Hm... Mein Ausflug in die Trafik war leider umsonst. Ich nehme an, dass der Artikel im Wiener
Lokalteil erschienen ist? Da ich mich ins Grüne zurück gezogen habe, fehlt mir der Zugriff auf diese
Ausgabe.
Bezüglich dem gelöschten Beitrag im Web:
Zumindest den ursprünglichen Titel konnte ich noch ermitteln.
"Natascha-Vater will für Detektivkosten Schadenersatz - Obwohl er ..."
Das ist nicht viel. Könnte einer der Poster mit Zugriff auf die Wiener Printausgabe ein Abstract
schreiben?
@ Walter Pöchhacker
Das in ihrem Forum unmittelbar und mittelbar Beteiligte des Falles zugange waren, ist offensichtlich.
element of crime, Samstag, 12. März 2011 #
@Ka_Sandra
nein Sie haben Recht:
ich meinte
Be Kind Slow
Gast: entwciklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@Heike P.
Wer ist hier ordinär? Ihr Glashaus ist schon ziemlich beschädigt.

Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Soweit ich informiert bin, hat Br.S. den Namen Kampusch-Sirny erst für ihr Buch angenommen. Als
verkaufsfördernde Maßnahme, quasi.
Ansonsten bin ich einmal fast Heikes Meinung, man sollte mit Klarnamen homöopathisch umgehen ;-)
element of crime, Samstag, 12. März 2011 #
@eoc
Vielleicht sollten wir jedem Post vorsichtshalber die Formel EGDUV voranstellen?
(Es gilt die Unschuldsvermutung)
OK, werde mich diesbezüglich in Hinkunft zurückhalten. Und nur mehr "kryptische" Abkürzungen
verwenden, die nur Eingeweihten verständlich sind ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
Beide Artikel sind weg
.
Natascha-Vater will für Detektivkosten Schadenersatz
vor 17 Stunden gefunden
Doch dafür hätte er, damals noch in der alten Währung, ... Nataschas Vater habe sogar sein Haus wegen
hoher Detektivkosten etc. verkaufen müssen. ...
Krone.at
.
1. Natascha-Vater will für Detektivkosten Schadenersatz - Obwohl er ...
11. März 2011 ... Nachdem Entführungsopfer Natascha Kampusch eine Millionen Euro für Ermittlungspannen
von der Republik fordert, hat sich bekanntlich auch ihr ...
www.krone.at › Österreich
.
Vielleicht stimmt es ja nicht soooo, was der wichtige Pöchhacker in die Krone trötet?
Beim Konstruieren der lügenden Opferfamilie sind die rufmördernden Lügner gerne mal ein bisserl
ungenau.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Beide Artikel sind weg
.
Natascha-Vater will für Detektivkosten Schadenersatz
vor 17 Stunden gefunden
Doch dafür hätte er, damals noch in der alten Währung, ... Nataschas Vater habe sogar sein Haus wegen
hoher Detektivkosten etc. verkaufen müssen. ...
Krone.at
.
1. Natascha-Vater will für Detektivkosten Schadenersatz - Obwohl er ...
11. März 2011 ... Nachdem Entführungsopfer Natascha Kampusch eine Millionen Euro für Ermittlungspannen
von der Republik fordert, hat sich bekanntlich auch ihr ...
www.krone.at › Österreich
.
Vielleicht stimmt es ja nicht soooo, was der wichtige Pöchhacker in die Krone trötet?
Beim Konstruieren der lügenden Opferfamilie sind die rufmördernden Lügner gerne mal ein bisserl
ungenau.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@logan
@Walter Pöchhacker
Korrektur
Spielt Ihrer Meinung nach Be Kind Slow eine der Hauptrollen oder
nur in einem Nebens(ch)auplatz?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #

@entwicklungshelfer
"......s(ch)auplatz" - der ist gut ;-)
Die Klammern sind mir erst jetzt aufgefallen.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@politicus
Hat sich Herr EH nach bald fünf Jahren emotional schon wieder erholt? Falls ja, dann könnte doch seine
Presseberaterin eine zweite Pressekonferenz arrangieren, wo auch ein paar kleine Fragen der
Journalisten zugelassen sind...
-----------------------Eher stellt sich die Frage, warum bislang kein Journalist mal ein wenig näher den EH beleuchtet hat.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@Miss Marple
Eher stellt sich die Frage, warum bislang kein Journalist mal ein wenig näher den EH beleuchtet hat.
.
Weil die meisten österreichischen Journalisten Waschlappen sind.
Alle wissen wer nicht damit gemeint ist!
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
alle wissen, wer nicht damit gemeint ist ---ich nicht
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@erlkönig
Geht mir auch so!
Mir fällt kein einziger ein, der nicht auf irgendeine Weise am Gängelband von "jemanden" hängen
würde...
Wo sind sie bloß, all die investigativen Geister der Vergangenehit???
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM/Erlkönig
Selten, dass ihr zwei euch mal bei etwas einig seids...
Erlkönig: Nicht dass sie mir da jetzt irgenwelche Allianzen bilden...
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
Der Seeh ist nicht damit gemeint.
Ihr entäuscht mich schon ein wenig.
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly
hahaha!;-))
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@lilly rush --- keine sorge --- allianzen haben ein gemeinsames interesse -- ausserdem ist es manchmal
zielführender, getrennt zu marschieren
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
auch die investigativen Geister werden halt bessere Quellen brauchen
.

als einen verurteilten kleinkriminellen Polizistenbruder, der von seinem verzweifelten Anwalt als
psychisch angeschlagen hingestellt wird
.
und auch bessere Quellen als einen wichtigen Detektiv, dessen laut angekündigter KronenzeitungsArtikel von der Kronenzeitung schleunigst wieder entfernt werden MUSSTE, weil irgendetwas damit GROB
nicht stimmt.
.
haha
.
Die bekannten Quellen stinken ja alle .... und ihre Gschichteln in Frageform und im dreifachen
Konjunktiv interessieren nicht mehr.
.
*lach*
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@heike P : ... die bekannten quellen stin
ken ja alle .."
zustimmung ---- und am grässlichsten stinkt die bekannteste quelle !!
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@Heike
Je mehr Sie anpatzen MÜSSEN, desto Recht haben die von Ihnen chronisch Angepatzten!
War immer schon SO!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
müssen tu ich gar nichts, Gurkerl,
.
ich schreibe gerne, freiwillig und unbezahlt meine freie Meinung zu Themen, die mir wichtig sind. Das
da ist nur eines davon, aber ich werde NIE aufhören damit ...
niemals nicht
*schwör*
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Die von mir Angepatzten sind ganz gewöhnliche rufmördernde LÜGNER,
.
die NICHTS von dem, was sie seit Jahren über das Opfer und seine Familie verbreiten, beweisen können.
Ein wichtiger Pensionist zu sein ist kein Beweismittel (Mühlbacher) ...... und ein wichtiger Detektiv
zu sein auch nicht.
.
Es sind nur LÜGNER mit billigen rhetorischen Schmähs aus der Mottenkiste der Antike
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Wiederholtes Lesen kann nie schaden...dazu möchte ich die geschätzten Kommentatoren gerne einladen!
z.B. den SPIEGEL vom 11.9.2006:
'Sie hatte einen Plan. Sie hatte ihn ausgeheckt, in diesen langen Jahren, als sie da unten in der
Stille ihres Kellers saß, und jetzt, als sie im großen Lärm da draußen stand, wusste sie genau, was zu
tun war.
Sie wusste es am Tag, als sie ihrem Entführer davonrannte, ...
Sie wusste, bei welcher Abteilung der Polizei sie anrufen musste, und als die Polizisten kamen, zog
sie sich selbst eine Decke über den Kopf. Sie dachte an alles. Niemand sollte ein Foto von ihr machen
und teuer verkaufen können. Sie wusste, WER sie betreuen sollte, ...
(!) Und dass Wolfgang Priklopil schon bald tot sein würde. (!)
Es gab ein paar Schönheitsfehler in den ersten zwei Wochen nach Nataschas Auftauchen aus Sicht des
Medienberaters, Natascha liebe ihre Mutter, Brigitta Sirny, geborene Kampusch, nicht, hieß es in den
Zeitungen, sie wolle nicht mit ihr reden und schon gar nicht bei ihr wohnen. Die Leute mögen aber
Kinder, die ihre Eltern lieben. Es ist noch nicht zu spät, sagt Ecker, man kann es noch korrigieren.
Deswegen muss das Interview genau jetzt stattfinden...
Dr. Ganzger:"Ruft sie mich doch am Samstag um 8.55 Uhr an", sagt Ganzger, es klingt bewundernd, "und

sagt zu mir, Gerald, schick mir mal bitte ein Mediengesetz für die Durchsicht der Verträge. Stellen
Sie sich das vor! Die Frau ist unglaublich.
..sie las ihn noch einmal auf dem Laptop durch. Jedes Mal änderte sie alles, was ihr nicht passte,
Wort für Wort."
Herr Dr. Ganzger, ich gebe Ihnen recht: die NK ist UNGLAUBLICH!
Da kommt sie nach über 8 Jahren aus ihrer ununterbrochenen Gefangenschaft frei - und verlangt ein
Mediengesetz, damit sie den Vertrag mit ihrem Anwalt überprüfen kann...UNGLAUBLICH!
Ich behaupte: kaum ein Maturant hat eine Ahnung, dass es ein Mediengesetz gibt, was da drinnen steht,
und wozu man es braucht....
Aber vielleicht hat ihr der liebe WP zur Vorbereitung auf den Tag X schon Mediengesetz,
Erbschaftsrecht, Kaufvertragsmuster, Personalverzeichnisse der Jugendämter, direkte Telefonnummern der
PolDion Wien, im Verlies zum Studium gegeben.
Und am Laptop kennt sie sich auch aus, wie eine Anwaltssekretärin korrigiert sie Wort für
Wort...UNGLAUBLICH! Was man im Verlies alles lernen konnte...
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
Die Fertigkeitne von normalen Volksschulkindern (Laptop)
sind aber bei ihr net tatrelevant, oder?
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
zu "stinkenden quellen" (heike)--- NK bei ihrer einvernahme am 13.11.09 zu ihren ausgiebigen
telefonaten mit EH (von dem sie nicht weiss, ob er ihre identidät kannte) :
sie habe mit ihm telefoniert, um ihre vergangenheit aufzuarbeiten - es sei für sie auch wie ein
abschied- nehmen von priklopil gewesen
bedarf das wirklich eines kommtentars bezüglich des geruches?
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
Das Wochenende ist gelaufen, Heike hat wieder Journaldienst:-)
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
Heike:
ich muss Sie enttäuschen:
1998 war für ein VS-Kind am Rennbahnweg ein Laptop nicht die tägliche Normalität...
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
Zitat zu K.K. :
Nun hat der Fall Priklopil den 9. verurteilten Zeugen, abgeurteilt und es sollte als Mahnung für
weitere Personen sein, die sich vielleicht doch noch entsinnen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit dem
was sie über diesen grausamen Justizskandal wissen.
http://www.gegensexuellegewalt.at/2011/03/12/fall-kroll-bruder-verurteilt/
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@heike P .....-- eines bin ich "ung´schaut" geneigt, Ihnen zu glauben : dass Sie Ihre meinung
"unbezahlt" schreiben! was sollte diese tätigkeit denn auch wert sein? - andrerseits: die welt will ja
betrogen werden!
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
Wer redet beim Laptop von 1998?
.
Ganzger ist seit 2006 für sie tätig.
Zum Lernen, wie man einen Laptop bedient, braucht ein Ungeübter mit einem Helfer eine Stunde ....
und einen Zettel, wo draufsteht, wie er das Ding hochfährt, in sein gewünschtes Programm kommt und
wieder runterfährt. Wir haben uns den PC-Krempel alle noch selber beigebracht.
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Der wichtige Rzeszut soll alles aufklären !

Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Der wichtige Pöchhacker soll alles aufklären !
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Der wichtige Gärtner soll alles aufklären !
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Und … äh …. die wichtige BRILLE ist zum "über die Runden kommen" überhaupt nicht wichtig.
.
Die wichtige Brille braucht man bei einer leichten bis mittleren Fehlsichtigkeit nämlich nur zum
LESEN, und sonst für gar nix.
.
Die wichtige BRILLE war daher für die SCHULE sehr wichtig, wo viele Stunden lang NUR gelesen und
geschrieben wird und überanstrengte Augen möglicherweise zu Kopfweh führen können.
Ohne die Schule verliert aber das "über die Runden kommen" ohne Brille jede Bedeutung, außer bei ein
paar verwirrten Hirnkranken.
.
Die meisten Menschen tragen ihre Brille nur, wenn es notwendig ist, nämlich zum Lesen, zum Fernsehen
und zum Autofahren.
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Ihr seid SOOOO putzig, Possums, wenn eure BÖSARTIGE Dummheit so herleuchtet.
.
Nicht einmal der wichtige verwirrte hirnkranke RZESZUT hat die wichtige Brille thematisiert.
.
:-)
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Ich kann und will es mir nicht verkneifen:
Vielleicht fällt doch noch jemandem von unserer Polizei ein,
Sirny zu Fragen, warum sie gelogen hat.
Wenn jemand ein ruhiges Gewissen hat, hat er es nicht notwendig zu lügen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 12. März 2011 #
Hier der heutige (gescannte) Artikel in der Krone:
-------Detektiv ist verwundert über die Schadenersatzforderung:
„Nataschas Valer hat mir nicht einen Cent als Honorar bezahlt!"
Nachdem Entführungsopfer Natascha Kampusch eine Millionen Euro für Ermittlungspannen von der Republik
fordert, haben sich - wie berichtet - auch ihr Vater
(130.000 €) sowie ihre Mutter (150.000 €) der Schmerzensgeldforderung" angeschlossen.
Allerdings: Nataschas Vater zahlte, so der Detektiv, nicht einen Cent.
„Das ist eine Niedertracht, dass dieser Mann nun einen Teil seiner Schadenersatzforderung (30.000 €)
mit angeblichen Detektivkosten begründet. Ich war der einzige Detektiv, der für ihn ermittelt hat.
Doch dafür hätte er, damals noch in
der alten Währung, nur einen Schilling symbolisch bezahlen
sollen - und nicht einmal den habe ich bekommen", so Walter Pöchhacker, Chef einer renommierten Wiener
Detektei auf die Forderungen von Ludwig Koch, Nataschas Vater.
Schließlich habe die Detektei sogar für einen Lügendetektortest 100.000 Schilling berappt und auf ein
Honorar von rund einer Million Schilling verzichtet. Außerdem
habe Pöchhacker 1999 100.000 Schilling an den „Kampusch-Fond" für Hinweise einbezahlt - heute befinden
sich noch exakt 9853 € in dieser „Stiftung".Besonders enttäuscht ist
der Detektiv aber darüber,„dass vor Jahren die Falschmeldung verbreitet wurde, Nataschas Vater habe
sogar sein Haus wegen hoher Detektivkosten etc. verkaufen
müssen".
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #

@heike ... brille... na gut, und wo ist die brille ?
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
Wo ist eine Brille, die keiner braucht?
Vielleicht im angeblichen Gucci-Tascherl?
.
Ist das irgendwie tatrelevant, Kasperl ?
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Der wichtige Rzeszut soll alles aufklären !
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Der wichtige Pöchhacker soll alles aufklären !
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Der wichtige Gärtner soll alles aufklären !
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
muahaha
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
leiden sie an wiederholungszwang, heike?
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
hier wiederholt jeder alles,
.
der ganze Blog besteht nur und ausschließlich aus Wiederholungen,
seit dem letzten Oktober.
Nur der wichtige Pöchhacker ist neu.
.
So what?
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Genau, und darum hat NK ja ihre Brille nach ihrem Auftauchen gegen Kontaktlinsen eingetauscht
(natürlich nur wegen dem Lesen, schon klar) und darum war sie auch danach immer wieder mal mit Brille
zu sehen, obwohl sie dabei NICHT gelesen hat.
Der Schwachsinn, den sie immer und immer wieder verbreiten, ist sensationell.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@heike P ... die "entführungsbrille" und die "entführungsschultasche" nicht aufbewahrt zu haben , wird
noch jemand leid tun -- spätestens dann, wenn wir soweit sind, dass man das originalentführungskleid
als reliquie versteigern kann. -- aber wer weiss, vielleicht tauchen dann die restlichen
entführungsutensilien auf irgendwelchen jahrmärkten auf --- dort konnte man - zumindest im
mittelalter- auch jederzeit federn vom heiligen geist kaufen ---- erinnern Sie sich heike(falls Sie
eine seinerzeit verbrannte, wiedergeborene hexe sind)??
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass der von mir gegründete Kampusch-Fonds vor allem dazu diente,
Zundgeld (auch) für Hinweise aus der Pädophilenszene zu bekommen. Das war bereits im Februar 1999 ...
Das Geld liegt noch immer bei der Notartreuhandbank und soll zur Aufklärung besonderer Verbrechen
beitragen ...
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@heike .... es ist wirklich interessant, dass Sie in bezug auf NK immer wieder die frage stellen ob
dieses oder jenes TATRELEVANT sei --- welche tat der NK meinen Sie da???
oder erkennen Sie jetzt selbst , dass Sie -falls überhaupt bezahlt - überbezahlt wären?

Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@Herr Pöchhacker
...vor allem dazu diente, Zundgeld (auch) für Hinweise aus der Pädophilenszene zu bekommen. Das war
bereits im Februar 1999 ...
-----------------------Und DAS aus gutem Grund!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@Walter Pöchhacker
Ich könnte mir vorstellen, wenn man gezielt durchsickern lässt (in der Krone und anderen
Kleinformaten), dass es für sachdienliche und wirklich zielführende Hinweise in der Causa Kampusch
auch jetzt noch (Zund)geld gibt, dann fällt vielleicht doch dem/der einen oder anderen plötzlich etwas
ein.
In weiten Kreisen Wiens genießt NK nicht übermäßig große Sympathien, vor allem seit ihrer Forderung
von 1 Million € an die Republik. Das könnte ihr noch zum Verhängnis werden.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Wenn ich bedenke, dass "Eltern-Lehrer-Schüler" einer Volksschule aus Kärnten 6000 Schilling (die Kids
spendeten ihr Taschengeld!) mit dem heutigen Abzockekarussell vergleiche, dreht es mir den Magen um.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@Politicus1
Ja, diese NK ist ein wahrer Tausendsassa!
Ihr Anwalt Ganzger, offensichtlich völlig hingerissen von ihrem scharfen Intellekt, hat ihr doch glatt
das Du-Wort angeboten.....
Sie ist womöglich auch schon längst mit Lansky per Du; na klar, immerhin ist die Vertretung von
Kampusch laut seiner Aussage eines der besten drei Mandate seines Lebens, da verbrüdert man sich
schnell einmal.
Medienberater und PR-Experte Dietmar Ecker hat recht: „Diese Frau ist eine Goldgrube“.
Und jeder versucht halt, seine Claims rechtzeitig abzustecken.
Vater Ludwig Koch hat es ähnlich formuliert, gemäß seinem beruflichen Umfeld: Er verglich seine
Tochter mit einem Kuchen, von dem jeder ein möglichst großes Stück ergattern möchte. Er selbst will
sich nicht mit Brosamen abspeisen lassen und fordert satte 130.000 €. Aber der wird schon noch
kleinere Brötchen backen.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
... der Satz ergibt nur mit gutem Willen einen Sinn:-)
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@ Walter Pöchhacker
Ich habe Ihnen eine Geschichte erzählt.
Eine Wahre Geschichte.
Aber alles, was die Polizei bisher getan hat, ist, mich zu testen,
mich zu beobachten.
Es ist leider so.
Es wird alles im Sand verlaufen.
Wenn man unsere Polizei nicht an der Hand nimmt, um sie hinzuführen, dann bringen sie kaum etwas
zustande.
Ich hoffe, Sie lassen sich auch von Ludwig Koch nicht unterkriegen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 12. März 2011 #

@ Ka_Sandra
Ja, klar. Das mit der Kohle habe ich ja nicht zufällig hier erwähnt.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@ erlkönig
die reliquie war super - vielleicht gibts dann bald zuhauf gefälschte kampusch reliquien, wie in
baudolino :-)
zur forderung vom koch:
warum schreibt er nicht auch ein buch?
die titel "Kleiner Mann was nun" und "Der Trinker" sind allerdings schon vergeben.
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
'eines der besten drei Mandate seines Lebens,'...
? Udo Proksch ?
? Natascha Kampusch ?
? ?
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
@walter pöchhacker ... ja, nur mit gutem willen...
@lilly rush ::: "schau mir in die augen, kleines" -----soll angeblich
synchronisation sein. im original heisst es angeblich :"ich schau dir
egal , wie bogart es wirklich gesagt hat --- es hätte in dieser szene
hab keine lust mehr, den unterschied in der praxis zu testen --- aber
gut

ein übersetzungsfehler bei der
in die augen, kleines"--- aber
jedenfalls gleich gut gewirkt -"augen " zu erwähnen ist immer

Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@W. Pöchhacker
Sicher nicht schlecht, dass sie das Zundgeld hier zur Sprache gebracht haben.
Aber die meisten Leute, die etwas wissen könnten, lesen nicht die Presse, weder Print noch online.
Denen muss man den Köder in dem Medium präsentieren, mit dem sie vertraut sind. Da ist die Krone
sicher unübertrefflich, denke ich.
Andererseits, wenn sie dort etwas in dieser Richtung verlauten lassen und ihre Mailadresse angeben,
kommt wahrscheinlich eine Lawine an unbrauchbarem Müll auf sie zu. Nehme ich mal an, als Laie.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Wenn, ginge es um Sachbeweise. Bei Zeugen würde es sofort heißen, sie seien bestochen ...
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@W. Pöchhacker
Leider schon alles sehr lange her! Wird schwierig sein, etwas aufzutreiben. Außer jemand hat sich
bewusst etwas aufgehoben. Fotos, Tagebuch, Kalender, Notizen, .....
Das missing link zwischen Sirny-Clan und und Priklopil und / oder Holzapfel zu finden wäre z.B. ein
großer Erfolg.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@all --- vernehmungvom 13.11.09 ....
sehr interessant ist auch die vorstellung einer 18-jährigen , dass jemand, der sich in einer
stressituation zum selbstmord entschliesst, den eindruck erwecken könnte , sich "erfangen" zu haben
---- so ein altkluges mädchen
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@Herr Pöchhacker
Bestens verstanden und ja, übel könnte
einem werden!!!

Reinste Abzocke in diesem Fall, egal wohin man blickt!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@ erlkönig
es heißt in der Synchronisierung auch nicht :"ich schau dir in die augen, kleines"- sondern „Ich seh
dir in die Augen, Kleines!
ich wollte das nur als beispiel geben, dass unser sprachgebrauch eben "ich schau die in die Augen" ist
und das sogar bei einem so berühmten zitat falsch verwedet wird.
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@lilly rush ; "warum schreibt koch nicht auch ein buch"?
wahrscheinlich glaubt er, dass man hiefür schreiben können muss
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@EOC -'Wie könnte man überprüfen, auf wen 676/314 angemeldet war? '
Die Nummer schöne Nummer 676-3140314 ist die Nummer der Grand Sala des EH.
Quelle:
http://video.vol.at/osterreich-und-welt/ernst-h-uber-priklopil
(gleich zu Beginn des Videos)
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
? Udo Proksch ?
? Natascha Kampusch ?
? ? ÖBB
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
Erlkönig macht nicht weniger elegant wie Heike thematische Rösselsprünge:-) Ich muss mal was
arbeiten ... viel Spaß noch.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@WP
;-))
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@Politicus1
Proksch, ÖBB und jetzt Kampusch!
Lansky hat 2007 einen Vertrag auf 10 Jahre mit der ÖBB an Land gezogen, der seiner Kanzlei ein
Beraterhonorar von 4,5 Millionen Euro garantiert, im Extremfall sogar ohne Gegenleistung.
Tja, hochkarätige Beratung und Betreuung hat eben ihren Preis, Vranitzky hat für die telefonische EuroBeratung von Flöttl auch ordentlich kassiert, von den diversen Beratungssummen, die in Kärnten
geflossen sind, ganz zu schweigen. (Diesen Exkurs konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.)
Wobei ich der Kanzlei Lansky überhaupt nichts unterstellen will, nur dem Trottel auf der ÖBB-Seite,
der diesen Vertrag ausgehandelt hat, bin ich gram. Immerhin sind dies unsere Steuergelder!
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@lilly rush --- hoffentlich hab ich pöchhacker nicht verärgert-aber : ob schauen oder sehen (ich hab Sie eh verstanden) --- ein brillenträger sollte in gewissen
situationen lieber beides vermeiden - oder gar :ich blicke scharf in deine augen zu sagen
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
zu der Sache mit dem 1-Schilling Honorar für Pöchhacker,
ich denke man kann immer selbst entscheiden was man machen möchte und was nicht.
Herr Pöchhacker war mit dem 1-Schilling - Honorar einverstanden. Ich denke statt des Honorars wird es
sicher einen (erhofften) Gewinn gegeben haben.
Das kann persönliches Interesse sein, eine Möglichkeit fachlich dazuzulernen, eine Möglichkeit seine

Reputation zu erhöhen (Fall Kampusch gelöst, das wäre ja kein schlechtes Vorzeigeprojekt) oder auch
ganz schlicht das Bedürfnis zu helfen, ähnlich wie beispielsweise ein Arzt, der in einer armen Region
kostenlos arbeitet.
Welche Gründe auch immer es waren, es war seine eigene Entscheidung.
Das was bleibt ist, das sich jemand sehr dafür eingesetzt hat ein Verbrechen aufzuklären. Das bleibt!
Und dementsprechend finde ich es nicht so entscheidend ob sich später jemand undankbar zeigt, den
einen Schilling nicht zahlt, und sogar in der Öffentlichkeit schwindelt.
Klar, das ist ärgerlich aber wichtig ist doch, dass man selbst weiß, was man getan hat und das kann
einem niemand mehr wegnehmen.
In diesem Sinne, Herr Pöchhacker, versuchen Sie sich nicht so zu ärgern!
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@gast
DAS ist glatter Betrug - er will Geld für etwas, das er nie bezahlt hat!!!
Herr Pöchhacker ist all die Jahre sicher nicht aus niedrigen Instinkten an diesem Fall drangeblieben,
weil er all das von Ihnen aufgezählte gar nicht notwendig hatte.
Es ist ihm einzig und allein um NK bzw. um die Wahrheit gegangen....
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Es kann aber nicht sein, das man sich anonym an eine Stelle wenden muss.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 12. März 2011 #
@Miss Marple
ja eh, ich sehe das auch so. Nur mein Fokus liegt am ärgern - was nützt es sich so zu ärgern?
Betrug, ja aber Betrug am Staat, oder? beziehungsweise eine Forderung, die keine ehrliche Grundlage
hat.
ich meine nur, es kann ja jeder irgendetwas fordern - ob er es dann kriegt, ist etwas anderes. Wenn es
keine Grundlage gibt (also wenn K. keine Detektivkosten hatte), dann ist das eine Forderung ohne
Grundlage, klar.
Ich meine, dass Pöchhacker eine gute Sache gemacht hat (und weiterhin macht) und ich wollte einfach
sagen, dass man dann gar nicht so viel Energie aufs Ärgern aufwenden müsste weil es ja um die Sache geht - und nicht in erster Linie darum ob nachher jemand undankbar ist oder
sich unfair verhält.
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@walter pöchhacker -- dass Sie heike irgendeine eleganz abgewinnen können, glaube - oder hoffe ich
(zumindest)nicht -----und wenn Sie wüssten, mit welchem zeitaufwand ich bisher nur die beiden erwähnten NK -zitate aus ihrer
vernehmung vom 13.11. vernünftig zu deuten versuche , würden Sie mir zubilligen, dass ich auch
"arbeite" - fragen Sie mich aber nicht warum oder gar worum(eine kleine auflockerung dazwischen möge
mir nachgesehen werden)
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
noch kurz zu den Gründen, ich hatte ja auch aufgezählt, dass ein Grund sein kann, einfach die
Berufsehre, die Suche nach Wahrheit etc. (hätte das noch direkter dazuschreiben sollen) ich meine einfach nur,
wenn man sich entschließt, quasi ehrenamtlich zu arbeiten - dann hat man keine "Garantie" darauf, dass
sich alle Beteiligten anständig und fair verhalten. Es kann immer passieren, dass sich Beteiligte
unfair verhalten - und man sollte das einfach als Begleiterscheinung nehmen und sich nicht zu sehr
ärgern, das wollte ich eigentlich nur sagen.
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
Gast P:
'ehrenamtlich zu arbeiten'
Ehrenamtlich zu arbeiten muss FREUDE machen - sonst kann mn es vergessen....
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
Hängt euch doch auf, mit eurem was wäre wenn.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 12. März 2011 #
ähem: hätt jemand ein thema?

bevor sich jetzt alle rechtfertigen
"Ego te absolvo" - gilt jetzt für den ganzen blog.
Und nachdem jetzt kein dringendes thema ansteht finde ich diesen vorschlag nicht schelcht:
@all --- vernehmungvom 13.11.09 ....
sehr interessant ist auch die vorstellung einer 18-jährigen , dass jemand, der sich in einer
stressituation zum selbstmord entschliesst, den eindruck erwecken könnte , sich "erfangen" zu haben
---- so ein altkluges mädchen
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
ja, sicher. Wie gesagt, mein Einwurf war wirklich nur ganz am Rande, ich verstehe total, dass sich
Pöchhacker jetzt ärgert - ich wollte einfach nur sagen, quasi Budhismus anleihe - dass das Ärgern
nichts besser macht. Es ist nun mal so wie es ist, K. verhält sich undankbar, ja.
Gast: @Politicus, Samstag, 12. März 2011 #
@ Gast P.
Sie sind nicht ganz im Bilde. Mein ursprünglicher Auftraggeber war der "Kurier", den ich übrigens auch
gebeten hatte, anstelle eines Honorars eine Spende an das St Anna Kinderspital zu überweisen. Nachdem
die Causa zum Himmel stank (und stinkt), forderte ich Koch auf, mir einen "pro-forma-Auftrag zu
erteilen. "Dass das Kind einen Namen hat."
Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich die Bezahlung des symbolischen Schillings erwartet hatte.
Geflossen ist alles mögliche, nur halt kein Geld. Auch mit dem Ruhmesblatt liegen Sie falsch: ich
wollte - offensichtlich in geistiger Umnachtung - das SB unterstützen und ihm einen "Elfmeter
auflegen".
Ein "Schwindeln" in der Öffentlichkeit - konkret vom Steuerzahler Geld für einen Schaden zu verlangen
der niemals eingetreten ist - könnte tiefe Spuren im Strafregister hinterlassen.
Und was das Ärgern betrifft: Detektive sind Kummer gewohnt.
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
sorry, wieder Fehler von mir, Politicus hätte hier ins Schreibfelt gehört, als Anrede.
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@Herr Pöchhacker
danke für die Erklärung!
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
"Ich kann mir nur vorstellen, dass Priklopil schon mit seinem Leben abgeschlossen hatte, H. deshalb
den Eindruck hatte, dass er sich erfangen hat und seinen Arbeiten nachgehen wollte."
Ich weiß es auch nicht, es fällt mir schwer mich da reinzuversetzen. Ich wüßte nicht wie sich jemand
äußerlich verhält wenn er "mit dem Leben abgeschlossen hat".
Kann eventuell schon sein, dass man sich dann nach außen irgendwie unnahbar verhält, ein Art Pokerface.
Dieser Teil der Aussage von N.K. soll ja das "normale" Verhalten von W.P. erklären, oder?
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
Ich würde wirklich gerne wissen, ob NK wusste, dass EH bei der zeitgleichen Vernehmung am 13.11. 2009
mit der Lebensbeichte-Version rausrücken würde.
Wurde sie gefragt, ob es irgendwelche Kontakte zwischen den beiden in den Monaten vor November 2009
gab?
Wie erfuhr sie „offiziell“ von der Lebensbeichte-Version und wie war ihre Reaktion darauf? Weiß das
jemand?
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
" H. deshalb den Eindruck hatte, dass er sich erfangen hat und seinen Arbeiten nachgehen wollte."
nur warum hat H. eigentlich P. aussteigen lassen?
jetzt sehr trocken formuliert, hat P. gesagt, du, lass mich da vorn an der Ampel bitte raus, ich muss
mich mal schnell umbringen.

??
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
@Walter Pöchhacker
Spielt Ihrer Meinung nach Be Kind Slow eine der Hauptrollen oder
nur in einem Nebens(ch)auplatz?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
interessant wäre in dem zusammenhang, wann NK von EH erfahren hat, dass er den eindruck hatte, WP
hätte sich wieder erfangen.
Hat ihr EH das in den 100 telefonstunden erzählt?
warum erzählt sie das dann nicht der polizei?
EH hat ja der polizei 2006 die geschichte mit der alkofahrt erzählt.
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@lilly rush ... vorstellung einer 18-jährigen...
danke, dass Sie diesen passus für diskussionswürdig halten-allerdings müsste man richtig sagen : die ANGEBLICHE VORSTELLUNG einer inzwischen - psychosozial und
anwaltlich eingehendst beratenen 21-jährigen -- WAS SIE ALS 18-jährige GEDACHT HAT, WURDE SIE JA
OFFENSICHTLICH NICHT GEFRAGT
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly Rush
"interessant wäre in dem zusammenhang, wann NK von EH erfahren hat, dass er den eindruck hatte, WP
hätte sich wieder erfangen."
im Text steht ja: "Ich kann mir nur vorstellen, dass P. mit seinem Leben..."
- laut dieser Aussage handelt es sich nur um eine gedankliche Erklärung
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
hei ... brille... na gut, und wo ist die brille ?
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
Die B r i l l e
das sind Punkte, hier muss man nachhaken!!!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@ gast P
wenn man da ordentlich nachgehakt hätte, wären in diesem punkt sicher widersprüche aufgetreten oder
sie hätte sich verplappert.
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
tja würde ja gerne nachhaken bei der brille, aber es ist ja nicht mal bekannt ob kurz oder weitsichtig
und wieviel dioptrin.
was soll ich da schließen?
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly Rush
ja, die Erklärung scheint mir auch sehr dünn.
Warum hat sie eigentlich nicht sagen können: "Ja, das ist tatsächlich merkwürdig, dass H. P. ohne
Handy und ohne Geld aussteigen ließ. Ich kann mir das auch nicht erklären".
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@ Gast P

die polizei hätte sie 2006 zumindest fragen können, ob EH ihr die version mit der alkofahrt erzählt
hat.
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Korrekt!
Heike hat ja so ziemlich allergisch darauf reagiert, sie musste es sogar nochmal wiederkäuen!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ erlkönig
<und wenn Sie wüssten, mit welchem zeitaufwand ich bisher nur die beiden erwähnten NK -zitate aus
ihrer vernehmung vom 13.11. vernünftig zu deuten versuche
nun sie scheinen sich ja schon ziemlich lange gedanken darüber zu machen.
teilen sie uns doch ihre variante(n) mit
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
wegen Brille,
starke Weitsichtigkeit kann man ev. ausschließen, weil sonst die Augen stark vergrößert scheinen
würden (es gibt ja auch Fotos als Erwachsene mit Brille)
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@gastP
Ich tippe eher auf Kurzsichtigkeit und darauf, dass sie bereits in Kindestagen unter einer nicht
vernachlässigbaren Sehschwäche gelitten hat.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
" eindruck ..... erfangen ... " ----die frage zielte auf ihre einschätzung (meinung zu)eines (einem) verdächtigen verhalten(s) des EH ab
--- eine einschätzung, die die beamten selber vorzunehmen hätten.
die zeugin hätte, ohne sich im geringsten dadurch selbst verdächtig zu machen, ob wahr oder unwahr,
sagen können , dass sie hiefür keine erklärung habe, darüber überhaupt noch nie nahcgedacht zu haben
oder ihre meinung dazu lieber gar nicht sagen zu wollen oder dass ihr dies merkwürdig vorkomme--man kann es drehen und wenden wie man will : objektiv kommt diese meinungsäusserung - im zusammenhang
mit ihren angaben über suizidankündigungen des WP für den fall ihrer "flucht" - (wenn überhaupt, weil
es darauf nicht ankommen kann) nur EH zugute . subjektiv? liegt es nicht auf der hand, dass sie EH
nützen wollte? schaden hätte sie ihm mit der erklärung, hiezu keine "konkrete" vorstellung zu haben
(diese wendung gebraucht sie in dieser vernehmung ja auch in anderem zusammenhang) auf keinen fall
können ! ... jedenfalls sehr interessant und nicht unbedingt für sie sprechend
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
Wurde NK am 13.11.2009 z.B. auch gefragt, wie sie sich erklären kann, dass EH in der berühmten
Pressekonferenz, als er über ihr angeblich erstes und einziges Zusammentreffen vor der
Veranstaltungshalle im Juli 2006 erzählte, sie als „glücklich, fröhlich“ beschrieben hat?
Er hätte sie ja als „unauffällig, normal“ beschreiben können, aber warum so übertrieben heiter?
Offensichtlich wirkte sie keinesfalls traurig, bedrückt oder verängstigt, auch nicht abgestumpft oder
apathisch. Eine fröhliche, gut gelaunte, glückliche junge Frau. Warum war sie denn so gut drauf an
diesem speziellen Tag?
Ich nehme an, das Treffen fand tatsächlich statt; wie beschrieb eigentlich NK ihren damaligen
Gemütszustand dabei?
Hat EH diese Aussage 3 Jahre später widerrufen bzw. abgeschwächt? Wurde er überhaupt darauf
angesprochen?
Wäre ja wichtig gewesen, hinsichtlich eventueller Schmerzensgeldberechnungen. Oder stand dies damals
noch überhaupt nicht zur Debatte? Wann wurden zum ersten Mal Schadenersatzüberlegungen publik?
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
Wo sind die ehemaligen Klassenkameraden?
So etwas wissen Mitschüler meistens ganz gut, ob jemand in der Klasse stark auf eine Brille angewiesen

ist.
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
Schadenersatzüberlegungen wurden gleich einmal publik, sofort nach Bekanntwerden der
Polizeifehler .... also schon unmittelbar nach ihrer Flucht
aber nicht von ihr, sondern von allen möglichen Juristen
.
GIDF
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@gastP
Sie war in der Schule sicherlich stark auf die Brille angewiesen, sonst hätte es ja auch nicht den
Streit um die vergessene Brille mit der Mutter gegeben.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Na, ja! Es ist schwer zu entscheiden, ob man ein gewisses Wissen in diesem Blog weitergibt. Die
Aufregung ist meist groß und das finale Ziel wird aus denAugen verloren, weil Kleinigkeiten
zerdiskutiert werden.
Gast: Logan, Samstag, 12. März 2011 #
hö hö
Es gibt massenhaft Kinderfotos von ihr - Schnappschüsse und Familienfeste
.
aber alle OHNE Brille
.
so viel zu der wichtigen Brille
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@ Lilly Rush
Ich hoffe,Sie lesen mit.
Auf Sie zu hören, und alles an Hr Seeh zu schicken, das war ein Fehler von mir.
Da geschieht das selbe, was bei der Polizei passiert ist.
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Das Ziel wird NIEMALS aus den Augen verloren, trotz
der momentanen Aufregung über etwaige neue Infos!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
zur Brille:
kurzsichtigkeit erscheint logisch
aber wie kann man z.B.mit Kurzsichtigkeit Skifahren?
ergo: NKwar OPTIKER-mässig versorgt! ?
zur Erläuterung: Kurzsichtige sehen nah gut aber in die ferne
schlecht! (= führt oft zu missverständnissen)
Lesezeichen-Symbolleiste
http://www.mozilla.com/de/firefox/central/
http://www.facebook.com/index.php?lh=58d0a9b50eec779d30d205a5ce8fd338&eu=3zkLwCyqkctV8GmMNk2dgA
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@ gast
haben sie alles geschickt?

auch die CD?
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
Das einzige ZIEL hier ist Kampusch, die "Lügnerin"
.
Das ist ein ganz gewöhnlicher Hetzer-Blog wie viele andere auch.
Cyber-Mob, sonst nix
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Trotzdem kommt die Initiative von EOC nicht von ungefähr. Bei der ich zwar nicht weiß wie das
funktioniert, aber es klingt vernünftig, wenn ich es richtig verstanden haben : wir/er überträgt die
"Fakten" auf ein anderes medium?!
Gast: Logan, Samstag, 12. März 2011 #
sorry, die links waren so nicht geplant ..sorry.
fehlerrfehlrer... ;)
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
evtl. jetzt:
http://www.friedrich-verlag.de/pdf_preview/d513056_2735.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Ähnliches wurde hier schon einmal versucht und ist gescheitert.
Einfach weil HIER der Blog lebt, mit allen Störfeuern, wie auch im wirklichen Leben.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ Logan
Wissen Sie, wo die Schultasche geblieben ist?
Walter Pöchhacker, Samstag, 12. März 2011 #
@ logan
so wie ich es verstanden habe, soll aber hier weiter diskutiert werden.
ich finde es sinnvoll die daten und links etwas zu sortieren und wenn es auch die möglichkeit gibt
dokumente auszutauschen begrüsse ich das.
@ EOC
ich beteilige mich auch bald, spätestens nächste woche.
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
„Natascha Kampusch, 10 Jahre, 145 cm, 42 kg, kräftige Statur ... trägt ovale, hellblau gerahmte
Brillen mit gelbem Nasenbügel; leichtes schielen ...“
Ca. 80% aller schielenden Schulkinder sind weitsichtig und können ohne Brille zwar problemlos zur
Tafel sehen, aber nicht gut im Heft oder im Buch lesen. Wahrscheinlich sollte NK die Brille so viel
wie möglich tragen, um dem Schielen entgegenzuwirken (deshalb auch auf dem Schulweg, obwohl sie sie da
nicht wirklich benötigte).
Es ist zwar möglich, dass sich diese Weitsichtigkeit zum Teil „auswächst“, aber ganz ohne Sehbehelf
kommt NK offensichtlich auch heute noch nicht aus.
Das wirft natürlich schon so einige Fragen auf, die man gerne plausibel beantwortet hätte.
Sie hat doch soooooo viel gelesen im Verlies, ohne Brille hätte sie da sicher Migräne bekommen.

Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
Na, ja! Es ist schwer zu entscheiden, ob man ein gewisses Wissen in diesem Blog weitergibt. Die
Aufregung ist meist groß und das finale Ziel wird aus denAugen verloren, weil Kleinigkeiten
zerdiskutiert werden.
Gast: Logan, Samstag, 12. März 2011 #
Bitte Ihre ALeTERNATIVE
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
die alte seite von testabschluss hat mich nicht so überzeugt
aber mal sehen vielleicht wird etwas draus.
bitte nicht gleich totreden
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Ich verlass mich hier im Blog auf zwei Person. Auf Sie und auf "Heike P". ;-)
Gast: Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@heike .... Sie erholen sich aber rasch --die kernfrag e ist, wo diese brille überhaupt gebliebwen ist --- die schuhe wurde verbrannt , alles
andere mögliche zeug gestapelt aufbewahrt , puppenhaus , das gar nicht ins verlies gebracht werden
konnte, aufbewahrt das -nutzlos gewordene kleid aufbewahrt ....
und was für die brille gilt , gilt auch für die schultasche -- wieso nicht aufbewahrt
geben sie eine antwort und legen Sie sich dann wieder hin
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
vielleicht gehört sie zu den 20 % Kurzsichtigen, Gurkerl.
.
Die mütterliche Tätsche hat sie bekanntlich bekommen, weil sie die Brille VERGESSEN hat einzustecken.
Das heißt:
ihre Brille wäre ihr gar nicht abgegangen am Schulweg.
Die wichtige Brille kann gar nicht wichtig gewesen sein, weil man bei leichter Fehlsichtigkeit einfach
den Abstand zum Buch passend macht.
.
Brille VERGESSEN = Brille nicht wirklich notwendig
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly
War auch nicht meine Intention, ich habe lediglich eine
Erfahrung wiedergegeben.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
die Alternaive ist Mühselikeit!
Gast: Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Positiv denkend wie ich bin, danke für
das Kompliment!;-))
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Vielleicht wurde die Brille eh im Verlies gefunden, erlkönig?
Schon mal daran gedacht?
.
Augenfehler ändern sich, können sich auch "auswachsen" - Brille nicht mehr notwendig ... so what?
.
Was für euch Hirnkranke hier "wichtige Fragen" sind, um SIE irgendwelcher "Lügen" zu überführen, ist
in Wirklichkeit lachhaft unwichtig.

Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Ich freu mich schon, Sie irgendwann kennenzulernen!
Gast: Logan, Samstag, 12. März 2011 #
hoffentlich kommen Sie dann nicht drauf, dass der Miss Marple in Wirklichkeit ein Polizeioberst ist,
der hier fest Stimmung macht, Logan
.
oder auch umgekehrt
:-)
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
die Sache mit Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit bzw zusätzlich Schielen, ich finde es ist hier sehr
schwer etwas Konkretes zu Vermuten. Augenärzte verschreiben oft stärkere Brillen als eigentlich
notwendig wären und sind oft sehr schnell mit Anweisungen wie "Brille so viel wie möglich tragen" zur
Stelle, auch wenn das Kind zb. nur leicht fehlsichtig ist.
Es gab den Streit wegen der Brille, insofern ist die Brille wichtig, ja. Nur vielleicht war Nataschas
Mutter einfach streng und hat darauf bestanden, dass Natascha sich an die ärztliche Anweisung hält auch wenn vielleicht die tatsächliche Fehlsichtigkeit gar nicht so groß war. Gerade lesen ist meist
auch ohne Brille problemlos möglich, für Kurzsichtige sowieso kein Problem und Weitsichtige müssen das
Buch etwas weiter weg halten (bei extremer Weitsichtigkeit wäre es etwas anderes).
noch zu einem Satz von oben,
"Andererseits hab ich über ihn erfahren, ob es der Mutter Priklopils gut geht."
das heißt, dass H. mit W.Ps Mutter nach dem Tod von P. näher in Kontakt gestanden ist?
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Die Freude wäre in diesem Fall ganz auf meiner Seite!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Brille VERGESSEN = Brille nicht wirklich notwendig
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
heike rastet aus ....also enorm relevant
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
@ Heike P
Genau darum find ich Sie so wichtig für den Blog!
Gast: Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Projektion??
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
jo, Gast, aber den Inhalt lassen Sie, dumm wie Sie sind, außer Acht.
.
Brille VERGESSEN = Brille nicht wirklich notwendig, Possums.
.
Das heißt:
ihre Brille wäre ihr nicht einmal abgegangen am Schulweg, sie hätte das Fehlen der Brille gar nicht
bemerkt.
.
Machts euch nicht ins Hemd deswegen.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #

nein, Miss Marple, keine Projektion.
Lebenserfahrung und:
.
An ihrer Sprache sollt ihr sie erkennen ....
:-)
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@heike ... vielleicht eh gefunden ...
ja, vielleicht die schultasche auch vielleicht eh gefunden?
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
zu, Brille vergessen = Brille nicht wirklich notwendig,
ja, zugegeben, es kann nicht so gewesen sein, dass N.K. 6 Dioptrien hatte, also wirklich fast blind
gewesen wäre ohne Brille.
Trotzdem,
es könnte sein, dass die Brille trotzdem wichtig ist.
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Ojegerl, dann muss es ziemlich
düster um Sie bestellt sein!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
auf "könnte" wird geschissen
.
"könnte" ist die Sprache der Kasperlkommission und der anderen rufmördernden Lügner
.
out und tilt
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Miss Marple
.
Einmal hat so ein anonymer Vogel in einem Posting von der "Täterschaft" geschrieben"
*gg*
.
Das war aber sein letzter Blödsinn. Danach hat er den Nick gewechselt ...
.
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@ Heike
Es liegt niemandem daran, N. K. als Lügnerin darzustellen.
Aber es stimmt einfach nichts an der ganzen Sache.
Ich habe in einmal Süssenbrunn gewohnt, und dort Ludwig Koch kennengelernt.
Und ich weis dezitiert, das die Mutter von Natascha Kampusch eine falsche Aussage gemacht hat.
Ich war mit einem pensioniertem Polizeibeamten zusammen, der R.H. in seinen Aussagen zur Seite
gestanden ist.
Mein Problem ist nur, das dieser Polizeibeamte "plötzlich" verstorben ist.
Würde er noch leben, die Sache würde anders aussehen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Brille VERGESSEN = Brille nicht wirklich notwendig, Possums.
----------------Noja, für ein "Kopfstückerl" (O´ton Sirny) hat es gereicht, also muss sie schon eine gewisse

Wichtigkeit gehabt haben.
Es sei denn, die liebende Mama hat immer grundlos ihre "Schätze" ausgeteilt...
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Könntest du deinen freund bitte nach der schultasche fragen?
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
*lacht*
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Einmal hat so ein anonymer Vogel in einem Posting von der "Täterschaft" geschrieben"
*gg*
.
-----------------------Kann Ihnen leider nicht ganz folgen! Was meinen Sie damit?
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
*lach*
.
das soll Ihnen der lachende Gast erklären, Miss Marple
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@heike .. unter uns ...: bei Ihnen bin ich mir ob Ihres geschlechtes wegen des eindruckes von
geschlechtslosigkeit immer noch nicht ganz sicher
---- vom miss marples weiblichkeit (im positivsten sinne) wäre ich aber selbst dann überzeugt, wenn
sie sich pater brown nennen würde
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
Miss Marple
Ich habe schon einmal geschrieben, das meine Fingerabdrücke genommen wurden.
Ich schreibe so etwas nicht zum Spass.
Und ich schreibe auch nicht zu meinem Vergnügen.
Das etwas an der Sache nicht stimmt.
Es gab nur falsche Alibis, kurz nach der Entführung von N.K.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Feige Nuss!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ erlkönig
davon bin ich auch überzeugt :-)
die echten frauen im blog kann man an 2 fingern abzählen
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
schultasche,
verbrennen, vergraben, zum Restmüll geben
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
@ zur Sache

Logan, Samstag, 12. März 2011 #
Zur geplanten Initiative von eoc, dem ich dafür meine Anerkennung aussprechen möchte:
Ich fürchte, diese Plattform kommt um einige Monate zu spät. Es konnte natürlich niemand ahnen, dass
dieser Blog solche Dimensionen annehmen würde.
Hoffentlich gibt es einige Menschen (die beruflich mit dem Fall befasst sind, oder denen die
Wahrheitsfindung persönlich ein wirklich dringendes Anliegen ist), die in Eigeninitiative unsere
Informationen nach Personen und Sachgebieten sortiert und die offenkundigen Fehler herausgefiltert
haben, die unsere verschiedenen Theorien gesammelt haben, oder z.B. eine Liste der eklatanten
Widersprüche in den Aussagen der Hauptpersonen angelegt haben.
Da dies eine Heidenarbeit ist, wird sich die Zahl solcher Personen wahrscheinlich in engen Grenzen
halten. Derartige Unterlagen wären natürlich sehr wertvoll für die Innsbrucker, oder aber auch als
Munition für die Finanzprokuratur in einem Verfahren. Falls man sich außergerichtlich einigen sollte,
bieten sie zumindest eine bessere Verhandlungsbasis.
Eine Plattform, wie sie eoc vorschlägt, wäre für uns Poster hier eine unglaubliche zusätzliche
Sisyphusarbeit, umso mehr, als natürlich Störenfriede begeistert die Möglichkeit nutzen würden,
dazwischenzufunken und Verwirrung zu stiften.
Es würde zudem vielleicht eine Art Paralleluniversum entstehen, weil im Blog ja weitergepostet wird.
Ich finde, wir haben hier ohnehin schon gewaltig viel Zeit und Mühe investiert. Wir sind nur die
privaten ehrenamtlichen Jäger und Sammler des Rohmaterials. Ordnen und auswerten müssen es schon
Profis, die dafür vom Staat bezahlt werden und entsprechend viel Zeit haben.
Also, ich warte einmal ab, würde mich aber freuen, wenn es besser klappt, als ich annehme.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@admin konfetti
Ich weiß!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly Rush
Zwei Finger? Halten Sie mich etwa für eine unechte Frau???
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@ kasandra
ich meinte natürlich 2 hände :-)
oder doch nicht?
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
Wenn es EOC gelingt die "Fakten " abzustellen, dann ist es sehr zu begrüßen. Der Blog sollte davon
nicht betroffen sein.
Das heißt: KS_Sandra haut sich mit "Heike P", dann bleibt das auf dem Salon Seeh. Gibt es ein
eintscheidnedes Detail Zur "Entführung Kampusch", dann wird das übertragen?! - oder nicht?
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
bin auch weiblich, falls es interessiert
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly Rush
Ich bin dafür, wir einigen uns auf ".... kann man an den Fingern einer Hand abzählen". Dann ist auch
noch Admin Konfetti aka Nautilus mit im Boot der waschechten Frauen. Oder doch nicht?
Dann wär nur noch ein Platz frei..... Halten Sie Heike P. für eine Frau? Ich eher nicht.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
nein, interessiert nicht
*tutleid*

Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@ Gast P
entschuldigung Gästin P
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@ logan
so sollte es im besten fall sein
noch dazu sollten die fakten/kommentare etc. themensortiert sein
dann lässt sich auch wieder etwas finden oder nachlesen
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@lilly rush .... an drei
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
wolfsgrau ist auch weiblich
*feststell*
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@Logan
Ich hau mich nicht mit Heike P., ich stichle, beiße und zwicke eher. Hauen und stechen ist
Männersache ;-)
--------------------Ich fände es sinnvoll, wenn nur EINE Person diese Plattform administrieren würde, eben z.B. eoc, falls
er dermaßen viel Zeit aufwenden kann. Ich traue ihm zu, dass er das einwandfrei und objektiv machen
würde.
Zu viele Köche verderben den Brei, das hat sich schon oft genug bewahrheitet. Da kommen dann wieder
Mehrgleisigkeiten und Unstimmigkeiten heraus.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@ LR
genau! Wie, man lässt was fallen , der Blog ignoriert es!
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
ohne bewegung - gibt es keinen fort-schritt
stillstand wäre im Sinne einiger Querulanten!
bewegung schadet nie!
netten abend - es wartet ein schlückchen guter zweigelt
P.S: Irgendwann trennt sich immer die spreu von dem weizen!
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 12. März 2011 #
@Ka_Sandra
---Kann Ihnen nur voll und ganz zustimmen!!!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ logan
ich hoffe wir haben noch nichts wichtiges fallen lassen
sie könnten das dann wie heike machen:

gebetsmühlenartig wiederholen
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@ LR
Danke!
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly
ich hoffe wir haben noch nichts wichtiges fallen lassen
Ich denke nicht, oder doch Logan?
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
zum spass sagt man so was nicht
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
-- bevor hier ein gedränge entsteht --- ich meinte mit echt die nach (dem im im gegensatz zu
schopenhauer zu unrecht als frauenfeind eingestuften) friedrich nietsche wirkliche frau, die schon vom
typus her ein höheres wesen als der mann ist - nur viel seltener ---also an drei fingern
@logan : Sie erinnern sich--- für wie zwecklos hielten Sie nachforschungen über einen jeweils zufällig
gemeinsamen und sich häufenden urlaubsort (länger oder kurzfristig) seiten der als sympathiepersonen
für NK in betracht kommenden beteiligten in der fraglichen zeit?
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly
Wir haben uns doch jedes Mals wie die Hyänen über eine Info von Logan hergemacht!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
ich trau mich das gar nicht anreissen. Das würde die Diskussion in eine ganz andere Richtung führen.
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Nur Mut!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Der Mut fehlt mir sicherlich nicht!!
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Sie haben "nicht anreissen trauen" geschrieben...
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Ich glaub wir sollen in der Diskusson konform laufen!
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@ logan
kein problem schlagen sie was vor

warten eh alle auf sie
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Dann ist es keine Diskussion mehr!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Was ist zum Beispiel aus der nigelnagelneuen
Jacke der NK geworden, die der Grund war, warum die Sirny
DORT nicht nach dem Reisepass geschaut hat, weil eben nigelnagelneu...?
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Bleibn wir dort wo wir sind.
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Mehrere Wege führen nach Rom!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
sooo nigelnagelneu war die Jacke auch wieder nicht, die hat sie schon eine Zeit davor getragen getragen
.
Linkliste nach der Entführung
.
http://www.altlast.org/nk/liNKs.html
….....................
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980308_01of05.jpg
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
"DIESEN Anorak hatte sie zuletzt an" heißt was genau?
.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980308_04of05.jpg
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
und schreckts euch nicht wegen der Linkliste:
.
Sie trägt auf KEINEM einzigen Bild darauf eine BRILLE, auf keinem einzige
.
auch keine Brille nicht auf dem Klassenfoto, das wir schon vor Monaten gesucht haben
.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Falls Sie mit „Querulanten“ und „Spreu vom Weizen trennen“ auf mich und meine berechtigten Einwände
zum Vorschlag von eoc anspielen, habe ich ein Hühnchen mit Ihnen zu rupfen!
Wenn Sie Lust und Zeit haben, alle 19 Blogs durchzuforsten und Ihre bisherigen Beiträge rauszufiltern
und in die Plattform einzuspeisen, will ich Sie keineswegs daran hindern! Nur zu! Ich war von Anfang
an dabei, meine Beiträge gehen sicher in die Hunderte! Ich habe diese Zeit leider nicht, alles
nochmals durchzuackern.
Man müsste außerdem kontrollieren, ob die diversen Links, Hinweise, Ideen, Theorien etc. nicht bereits
von anderen Postern auf die Plattform gestellt wurden, vielleicht in ähnlicher Form. Ich seh mich da
nicht raus, dies rückwirkend (!) zu machen. Und es macht andererseits aber nur Sinn, wenn alle 19
Blogteile durchgearbeitet werden.
Deshalb mein Vorschlag, dass sich ein Einzelner dafür opfert, der diesen Zeitaufwand leisten will und
KANN! Am besten der Initiator selbst, soweit er sich raussieht.

Ich glaube, meine Haltung hat eher mit Realitätssinn zu tun als mit Pessimismus.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
zur Brille:
1) die Brille war - wenn man den Aussagen der BS glauben kann - enorm wichtig! Sie war der Streitpunkt
in der Früh vor dem Weggehen der NK.
2) die Brille sollte sie EINPACKEN! Also brauchte sie die Brille in der Schule zum Lesen und
Schreiben, aber nicht auf der Straße...
3) Dagegen ist etwas unverständlich, wieso die BS in den Fahndungspostern die Brille so betonte, als
ob die NK eben auch auf der Straße als Brillenträgerin unterwegs war...(?)
4) Wenn die NK damals eine Lesebrille brauchte, dann wird sie diese garantiert auch im Verlies zum
Lesen und Computer arbeiten gebraucht haben..
5) Daher der Schluß, dass die NK auch in der Zeit zwischen 1998 und 2006 irgendwann eine neue Brille
gebraucht hat. Eine Brille, die der liebe Wolfi nicht beim Billa kaufen konnte...
6) Es gibt Videoaufnahmen, wo die NK nach ihrer "Flucht" zum Interview als Brillenträgerin kommt und
die Brille auch während des ganzen Interviews aufbehält...
7) Im Schülerbogen der NK müßte eigentlich aus der schulärztlichen Untersuchung ersichtlich sein, ob
die NK als Brillenträgerin vermerkt sein...
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
*tätschel*
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
Das erstem mal wo die NK mit Zustimmung der Sirny in einen weissen Bus eingestiegnenbekommen hat, ist,
der der Lieferwagen des Wagens von der Bäckerei sie mitgenommen hat. Der Vater hatte eine Lieferung "
Krapfen" veralasst.
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Sie sind so berechenbar!;-)
Und was genau soll dieser Link nun aussagen, außer das "man" es zusätzlich nicht gewöhnt war, DORT
nachtzuschauen?
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Miss Marple?
.
Na dann ersuche ich dringend um eine ÜBERSETZUNG der folgenden Buchstaben
.
:-)
..................................................................
Was ist zum Beispiel aus der nigelnagelneuen
Jacke der NK geworden, die der Grund war, warum die Sirny
DORT nicht nach dem Reisepass geschaut hat, weil eben nigelnagelneu...?
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@ logan
wie kann die Br.S zustimmen, wenn der wagen NK an der strasse abpasst?
Lilly Rush, Samstag, 12. März 2011 #
zur Lehrerin von N.K.
vielleicht gibt es zufällig jemanden, der die Frau kennt - und sich mit ihr unterhalten könnte,
manchmal kann man ja auch Glück haben,
in diesem Zeitungsartikel ist der Name der Lehrerin zu finden.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980305_03of05.jpg
Gast: , Samstag, 12. März 2011 #
@Logan
Darum dachte sie ja ursprünglich auch, der Entführer wäre ein Angestellter ihres Vaters! Das setzte

ihre Reaktionsfähigkeit und Abwehrhaltung vielleicht im entscheidenden Moment außer Kraft!
Haben die Angestellten dieser Bäckerei weiße Hüte auf? Wenn ja, so könnten die Entführer dies genutzt
haben; der Mann trug ja einen weißen Arbeitshut aus Leinen oder Baumwolle, so wie ihn Bauarbeiter oft
tragen.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
@politicus
Sie haben völlig recht, hat sogar Heike "blöderweise" ganz von sich aus bestätigt, wie wichtig die
Brille für NK in der Schule war!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@ MM
Könnte bitte jemand den Koch "freisprechhen".
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@all, insb, lilly rush .......
heutige bisherige erkenntnis meinerseits (daher mit vorsicht zu geniessen) :
es scheint blogteilnehmer in einem konflikt zwischen gewissensbissen und existenzangst zu geben .
beunruhigend
Gast: erlkönig, Samstag, 12. März 2011 #
@logan:
Kastenwagen, Bus - Lieferwagen... :
So weit ich das registriert habe, spricht die NK immer vom "Bus".
Nur in einem Interview redet sie vom "Lieferwagen".
Das fiel mir auf, weil es ungewöhnlich ist, so einen MB100 als Lieferwagen zu bezeichnen.
Auch wenn so ein Auto nicht als Reisebus verwendet wird, wie z.B. in meiner Nachbarschaft von Familien
mit Kindern, reden alle nur vom "Bus" - und keiner sagt Lieferwagen dazu.
Ich fragte mich daher schon früher, ob die NK das Auto, das für ihe "Entführung" verwendet wurde, als
Lieferagen erkannte - und den Fahrer gleich dazu!
Das würde erklären, wieso sie sich nicht gewehrt, nicht geschrieen... hatte.
Gast: Politicus1, Samstag, 12. März 2011 #
3) Dagegen ist etwas unverständlich, wieso die BS in den Fahndungspostern die Brille so betonte, als
ob die NK eben auch auf der Straße als Brillenträgerin unterwegs war...(?)
(Politicus)
ja, das ist etwas verwirrend.
Das "einpacken" der Brille spricht wirklich eher dafür, dass N.K. die Brille in der Schule verwenden
sollte. Und es stimmt, auf den Kinderfotos ist sie auch ohne Brille. Also so ein richtiges
"Brillenkind" (das man gar nicht anders kennt) war sie nicht.
Dann ist es wirklich seltsam warum das auf den Fahndungsplakaten dann betont wurde.
zum Lesen und Schreiben, wie gesagt, das sehe ich anders, man kann auch ausgleichen, gerade in der
Nähe ist es für Kurzsichtige kein Problem zu lesen und Weitsichtige müssen das Buch weiter weg halten.
Schifahren ist da schon ganz etwas anderes!!
Eine Kinderbrille passt einer älteren Jugendlichen auch gar nicht mehr, rein von der Breite des Kopfes
her.
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@logan
Ich spreche in diesem Fall niemanden frei und ich bin sehr wohl damals auf Ihre Info eingestiegen!!!
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Sie war aber nicht mehr "in der Schule", Ka_Sandra
.
und musste auch nicht mehr aus der zweiten oder auch letzten Reihe an der Tafel ein Minus von einem
"=" unterscheiden
Heike P., Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly Rush
Sie haben Recht, ich kann mich erinnern, dass das "Zufall" war, dass der Lieferwagen NK mitnahm, samt
den Geburtstagskrapfen. Stand sie nicht an einer Busstation?

Heutzutage würden Kinder mit dem Handy die Mutter um Erlaubnis fragen, aber NK hatte doch 1998 keines,
oder etwa doch? So unwahrscheinlich ist das Ende der 90-er Jahre nicht.
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
weißer Arbeitshut!
gutes Stichwort, in Verbindung mit Bäcker
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@heike
Wie alles im Leben ist auch
"nigelnagelneu" relativ!;-)
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
Korr.
...bei allem...
Sonst schimpft politicus wieder mit mir...;-))
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
wo ist das noch einmal her, das mit dem weißen Käppi/Hut?
hat das die Schülerin, die Zeugin, so beschrieben?
Kann mich gerade nicht erinnern.
Aber der Gedanke, dass N.K. dachte, dass ein Bäckerbus stehenbleibt , ich finde der hat was.
Gast: Gast P, Samstag, 12. März 2011 #
@MM
O.K. Ist der Koch schon ein Thema im Blog gewesen? Er bringt die NK nach Hause. Die BS ist nicht dort.
Die NK geht zur Nachbarin. Der K geht zu einem Kumpel. trinnkt ein PAAR: geht in die Bäckerei. Der
weiße Bus ist unterwegs. Der weiße Bus in welchen die NK am 17.2. schon einmal eingestiegen is ist
wieder unterwegst.
Logan, Samstag, 12. März 2011 #
@Lilly
Es gab vorher bereits ein "Trockentraining", mit einem weißen Lieferwagen.
Miss Marple, Samstag, 12. März 2011 #
@Heike P.
Ich habe ohnehin davon gesprochen, dass sie mE weitsichtig ist, deshalb brauchte sie eben die Brille
nur zum Lesen und Schreiben. Und da aber schon!
Vor allem, weil sie im Verlies ja dicke Bücher las, und immer bei Kunstlicht! (Sie durfte ja nur zum
Arbeiten und Duschen rauf)
Ein Wunder, dass die nicht halbblind geworden ist. Aber hat sie nicht deswegen so viele Karotten
gegessen, wegen ihrer Augen? Da war doch etwas mit Beta-Carotin, das sie erwähnt hat.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
zwischendurchgefragt,
man stelle sich vor man hat vor ein Kind zu entführen (man kann sich ja eine Schauspielerrolle dazu
vorstellen), ok, also welches Fahrzeug würde man wählen?
Würde man nicht einen ganz normalen PKW nehmen?
Warum einen Kleinbus?
"roter PKW" wäre beispielsweise eine viel ungenauere Beschreibung, Kleinbuse gibt es nicht so viele
wie PKWs.
vielleicht hatte auch ein Bekannter von L.K. etwas damit zu tun, aber L. K. selber nicht.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM

Trockentraining
Da durfte SIE einstiegen, über besonder Anordnung der BS. Bei irgendeiner "Bushaltestelle"
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@Ka_Sandra
ich sehe das Fehlen von
dann auch nicht mehr so
Es fehlt ja das Vitamin
Brillen-Frage, sehe ich

Tageslicht als das entscheidende Problem. Eine leichte Fehlsichtigkeit macht
viel Unterschied.
D, das man durch das Sonnenlicht aufnimmt - also ganz unabhängig von der
bei jahrelangem Fehlen von Sonnenlicht schon ein gesundheitliches Problem.

Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
mir wird im Übrigen ganz anders, das ist so schrecklich, also wenn man "Trockentraining" liest.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@ Gast P
Das habe wir uns nicht ausgesucht. Die BS war das.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Ganz genau, so haben wir das damals
ja auch besprochen, von wegen Konditionierung und so!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@Logan
ja, eh, ihr könnt nichts dafür, es ist ja nur die Beschreibung,
also trotzdem zum Sortieren,
was sind Fakten und was ist Theorie,
die Sache mit dem Einsteigen in den "Krapfenbus", das ist Fakt, nehme ich an.
Und die Verbindung, also dass man jetzt den einen Bus mit dem anderen Bus verbindet, das ist Theorie.
Oder gibt es noch weitere Elemente?
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@Gast P.
Hab ich alles schon in früheren Blog-Teilen angesprochen ;-)
Ebenso wie die zu erwartende Osteoporose durch den Vitamin D Mangel, noch dazu bei dieser ständigen
extremen Hungerei und Fehlernährung, zu der sie WP zwang! Bei den mehrmaligen Stürzen beim Skiausflug
hätte sie sich unter diesen Umständen etwas brechen müssen.
Unverwüstlich, diese NK. War bei den Untersuchungen im AKH angeblich pumperlgsund.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
und nochmals die Koch-Truppe. Kein Alibi. Ich werd versuchen bis Anfang nächste Woche ein Zeitdiagramm
zur Diskussion zu stellen!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@Ka_Sandra
Osteoporose, bin nicht sicher ob das zwingend eine Folge wäre, da macht glaube ich auch die erbliche
Struktur viel aus.
Aber wie auch immer, die Einschränkungen (Ernährung, fehlendes Tageslicht) würden meiner Erwartung
nach schon zu körperlichen Problemen führen, das sehen wir ähnlich.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
ist denn zu eruieren welche Busse die Bäckerei von Koch damals hatte, also wie die aussahen?
finde die Bäckerei-Bus Theorie sehr gut (und beklemmend)
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Ich werd versuche demnächst einZeitdiagramm der Bäckerei Koch einzubringen. D.h. "Rückkehr aus Unngarn
bis Gürtel (Pass)"

Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
es wurden ja zig weiße Kastenwägen überprüft, wurden eigentlich routinemäßig auch Bäckereibuse
überprüft?
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
Zeitdiagramm, klingt gut,
gefühlsmäßig kann ich mir nicht vorstellen, dass K. seiner Tochter etwas schlechtes wollte, aber somit
wäre ich natürlich vollkommen ungeeignet als Kriminalist die Variante - Koch wollte seine Tochter "rausholen" (also gute Absicht) aus ihrem Umfeld, und dann
ging irgendetwas schief,
war die schon da?
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@ Gast P
Auf was hin hätte der Höchstverdächtige weiße Bus überprüft werden sollen?
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@Logan
ich weiß nicht, es wurden doch sehr viele weiße Kastenwägen überprüft, von der Polizei, in der
Anfangsphase.
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Wäre super, wenn Sie das machen könnten!
@gast
Ist die Beschreibung der "Tat" schlimmer als die
"Tat" selbst??
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@Miss Marple
nein, natürlich nicht. Aber bei der Beschreibung wurde mir die Tat plötzlich bewußt, wie ein
aufsteigendes Bild, - deswegen.
War nicht als Kritik an der Beschreibung gedacht!
Gast: Gast P, Sonntag, 13. März 2011 #
@ Gast P
Vorab aus meiner Erinnerung gibt es so viele Schmankerln bei der Bäckerie Geschichte, dass "unsere"
Inspektorinen schon vorab ausflippen würden.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@gastP
Ich finde sie total rührend!;-)
@logan
Nur zu! Ich flippe auch gerne aus!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
ja schon, aber ich hoff, das ein klarer Geist wie Sie es sind es sind, immer auf "Linie" bleiben. D.h.
es gibt immer irgendwelche Sidestories, die aber nie von den großen Geschichten abblenken solten.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan

Keine Sorge, ich kann Sidestories bestens
integrieren, vor allem da ich glaube, den Weg bereits zu kennen!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Ausgezeichnet! Ich verlass mich völlig auf Sie. Sollte ich mich auf dem "falschen Dampfer" befinden,
bitte ich Sie um sofortige Korrektur!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Jetzt sind Sie mal nicht so bescheiden, Sie waren bislang einer der wenigen, der auf ein paar lapidare
Äußerungen meienrseits (richtig) eingestiegen ist.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie "lapidare Äußerungen" von sich gegeben hätten.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Doch doch und Sie wissen genau,
was ich meine!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
sind Sie noch fit? Wenn ja, wie wär es mit einem kleinem Privatitissimum?
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan ..... tja: bliebe eine lächerliche frage:
auf welch wundersame weise wurde für NK aus einem bäckergesellen ( der seiner beschreibung nach auch
jener der unvermuteten zeugin I.A. entsprechen musste)mit einem kastenwagen im jahre 1998 acht jahre
später ein verrückter elektrotechniker mit einem bus ?
bin gespannt auf Ihr zeitdiagramm über eine ungarnreise retour(mit einem passagier weniger)
Gast: erlkönig, Sonntag, 13. März 2011 #
Habts ihr alle Journaldienst?
.
so ein Zufall aber auch
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
oh! der erlkönig!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
oi! die Heike!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@ Heike
Journaldienst ist gut!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
ja, weiß ich.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@ Heike

Wie gehts?
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
...und die Heike!;-))
Bin in Anbetracht der späten Stunde noch "einigermaßen" fit, wenn Sie mich vollfit erleben möchten,
dann besser zu einem anderen Zeitpunkt!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
logan .. ich nehme an oh für mich oi für heike ist eine bewusste unterscheidung!1
Gast: erlkönig, Sonntag, 13. März 2011 #
mir gehts prächtig wie immer, Possums,
und fit oder vollfit ist in dem Pimperlblog irrelevant.
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
;-)!!!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Aber Heike, bei der Nachfrage ging es ja nicht um den Pimperlblog, sondern um Dein eigenes
Wohlbefinden.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Meine Liebe! Nachdem der Blog nach wie vor ver(heikt)seucht ist werden wir unser angedachtes
Privatissimum wohl auf worgen verschieben müssen?!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Ich befürchte, Heike hat keine eigene
Identität mehr! *mitleidhab*!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
"keinmitleidhab" die hackeln in Schicht!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
War doch klar, dass einige noch auf
der "Lauer" sind!;-) Gerne, ja!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Mir gehts noch immer prächtig. Ich krieg aber grad ein Déjà-vu, Possums
.
War alles im gleichen Text:
.
Dem stellte der Ex-VfGH-Präsident die Zeit vor der Entführung gegenüber: "Dass es der Frau Kampusch
vor der Entführung schlecht gegangen ist, davon bin ich überzeugt. Ich habe aber nie gesagt, dass die
MUTTER ausschließlich Schuld daran war. Da haben andere auch eine Rolle gespielt. Nicht zuletzt der
VATER."
Der Ex-VfGH-Präsident verwies weiters auf die mehrmals wöchentlichen Fitness-Studio-Besuche Sirnys, zu
denen jene ihre Tochter regelmäßig mitnahm und dann unbeaufsichtigt ließ. Natascha Kampusch könnte
dort "in Kontakt mit DUBIOSEN Persönlichkeiten gekommen sein".
.
Vor Gericht bekräftigte Adamovich nun seine Einschätzung und behauptete weiters, es gebe "Indikatoren"
dafür, dass sich zwischen Kampusch und ihrem Entführer Wolfgang Priklopil "eine positive, sogar

liebevolle Beziehung entwickelt hat".
.
.
Da hat er noch wild geschwurbelt, der Gruselgreis mit dem feuchten Hoserl …. und niemanden ausgelassen
beim Anbrunzen.
.
Die blöde Drecksau, die blöde.
Fast so wie in dem Blog hier.
:-P
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
das spricht aber auch für uns!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
wie? was?
die Verwirrtheit?
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Dauert aber ganz schön lange,
die Heike-Schicht und DAS schon seit Jahren!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ Heike
Willst Du das wirklich diskutiren?
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
Ich diskutiere nur das und nichts anderes.
.
P.S.: Der Server hängt sich grad wieder auf.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Schau genau was die H macht!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
ich erinnere mich, das mache ich.
So what?
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
OMG! Soll ich den Notruf wählen?
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Im Prinzip vervielfältigt sie das was kontär zu ihrer Meinung ist. Macht abfälligige Bemerkunkungen
dazu. Aber im Verhältniss - wenn das ein völlig Unbedarfter lesen würde - errreicht sie genau das
Gegenteil von dem was sie vorgibt zu erreichen.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
Der Notruf wird sich bedanken um diese Zeit.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #

@heike
Meinen Sie etwas, Sie wären damit alleine???
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
na sicher niiiicht.
Der ganze Blog macht dasselbe wie das alte Ferkel.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
Die Fäkalsprache von der Heike ist nicht unbedingt meines. Ich darf mich für alle Blogger
entschuldigen.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Natürlich erreicht Sie nur das Gegenteil, da sie einfach
zu *emotional* reagiert, um es mal nett zu formulieren!
@heike
Das glaube ich auch!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
nicht nur! Lesen "werten" Sie genau. 3/4 positiv 1/4 negativ
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
"Das glaube ich auch" war natürlich auf den Notruf
bezogen und nicht auf die nachfolgenden "Ausfälle" von Heike.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
geht noch was inhaltlich?
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Bei aller Liebe, was Heike in DIESEM Fall als positiv bewertet, ist für mich zum größten Teil negativ.
Ansonsten gehe ich mit der Meinung zu anderen Ansichten von Heike voll konform! DAS ist ja das etwas
Verwirrende für mich daran.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Wie auch immer, man weiß ja, WO das alles herkommt und WARUM !
"Max heißt die Kanaille"
.
Die Alibi-Lüge im Fall Kampusch
06.02.2008
Obwohl die Täterbeschreibung exakt passte, Priklopil einen weißen Kastenwagen fuhr und nachweislich
kein Alibi hatte, verteidigt sich das BK bis heute damit, die Polizei hätte mit den Hinweisen bei
einem Richter keinen Durchsuchungsbefehl erhalten.
Ein namhafter Strafrechtsexperte, er will wegen der Brisanz des Falls nicht genannt werden, ist der
Meinung, dass die Argumentation in der Theorie stimme. Und in der Praxis? „In der Regel werden Haftoder Durchsuchungsbefehle auch bei wesentlich dünnerer Verdachtslage ausgestellt.“
.................
2006 ... 2008 ... 2011 kommt aus der Polizei-Ecke immer derselbe Holler, den ihnen von Anfang keiner

geglaubt hat.
.
Die Polizeikoffer wollen es halt genau wissen. Das kriegen sie jetzt.
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
---- was ist das hier ?-- ein konditionstest?
Gast: erlkönig, Sonntag, 13. März 2011 #
@gast
Klaro!
Steuern Sie doch einfach etwas Inhaltliches bei und fragen nicht lange!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Schon, aber wenn man das was sie postet streng formell bewertet sind 3/4 positiv. Sie repliziert
Rzeszut und hängt einen kleinen Rülpser an. So hab ich das gemeint.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
Quelle ist die Presse, aber deutlich lesbar nicht der aufgeregte und verwirrte "Aufdecker" Seeh,
sondern ein paar Presse-Gumpel mit normaler Urteilskraft
.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/361144/Die-AlibiLuege-im-Fall-Kampusch
.
Sprechverbot für Ex-Ermittler
.
Die nun bekannt gewordenen Vorgänge geschahen zu der Zeit, als das Sicherheitsbüro der Wiener Polizei
die Ermittlungen führte. Dessen Vorstand war Max EDELBACHER. Im Gespräch mit der „Presse“ erklärte er
am Mittwoch, dass er sich zum Fall nicht äußern dürfe. „Ich unterliege auch als Pensionist der
Amtsverschwiegenheit, außerdem habe ich ein schriftlich erteiltes Sprechverbot.“
.
ein schriftlich erteiltes Sprechverbot - aber nicht für Bild, Blick, Stern und wo der hochrangige
Polizeikoffer die Kampusch-Familie sonst noch gerufmördert hat
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
Rzeszut ist schon mausetot.
.
Von den zwei wichtigen Pensionisten werden nur ein paar Schweißflecken übrigbleiben.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
So gesehen habe Sie natürlich völlig recht, bin beeindruckt!, dass Sie das erkannt haben!
HUT AB!!!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
was sachliches - zu heike --hätte man damals überall dort. wo in der praxis üblicherweise die voraussetzungen für gegeben
anggesehen werden -- wie ihr rechtsexperte, der wahrscheinlich rechtspraktikant am bezirksgericht
hintetuxing ist ist, meint, wäre der einsatzt des letzten kiberers einschliesslich der
verkehrspolizisten und des bundesheeres sowie der feuerwehr und des roten kreuzes erforderlich gewesen
-- sie komiker
Gast: erlkönig, Sonntag, 13. März 2011 #
Dann werden wir uns anschauen was der größte aller Profiler dazu sagen wird.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #

@ erlkönig
ui! Das ist schon heftig, dass sie DIESEN Blog für den Müll missbrauchen.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Die Heike ist die Speerspitze dieses Blogs um die Wahrheit zu verbreiten!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@erlkönig
Lässt sich Ihr Post auch in eine allgemein verständliche Sprache übersetzen?!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
der größte aller Profiler ist ein exzellenter Bluffer und Schauspieler, sonst nix
.............................
@ erlkönig ?
"wäre der einsatzt des letzten kiberers einschliesslich der verkehrspolizisten und des bundesheeres
sowie der feuerwehr und des roten kreuzes erforderlich gewesen" ....
.
Bitte so WAR die Suche nach ihr damals, mit einem wirklichen Großaufgebot und vielen Polizeieinheiten
und vielen Polizeiketten durch Felder und Waldränder ...
Es lag NICHT an denen unten, die gesucht haben und jeden Kanaldeckel aufgehoben und hineingeschaut und
hunderte Lieferwägen überprüft haben, sondern an solchen Chef-Koffern wie EDELBACHER:
.
"Recherchen in seinem Umfeld ergaben, dass die Hinweise des Wiener Polizeihundeführers nicht bis an
die führenden Ermittler gelangt sein dürften."
.
Die führenden Ermittler haben die Ermittlungsergebnisse ihrer Untergebenen zu LESEN und zu BEWERTEN.
Das, was die da faseln, gibt es nicht bei der Befehlskette in der Polizei.
.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Sie haben völlig recht, Sie macht ja tagein tagaus nichts anderes.
Ich habe Sie bislang auch für wichtig für diesen Blog erachtet (was mir genug Schelte eingebracht
hat), aber SOo habe ich das - wie gesagt -bislang noch nicht gesehen.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
ein kleines Privatissimum?
Nachdem der BKS mit dem Florin nicht ident ist, kann man davon ausgehen, dass der EH den Florin
angerufenen hat und den BKS in seinem Wertkartenhandy eingespeichert hat. O.K.?
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Heike ist voll wichtig. So ein Korrektiv -auch wenn es völlig beknackt ist - kann man normalerweise
nicht bezahlen!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@miss marple - ausnahmsweise direkt --- ich denke gerade nach , zu welcher art von privatissimun Sie
hier von wem (wirklich) eingeladen wurden ---- wenn man den aufwand in relation zum erfolg sucht
Gast: erlkönig, Sonntag, 13. März 2011 #
klar ist ein Korrektiv wichtig. Hier tummeln sich ja nur verwirrte Amateure.
.

Der einzige Profi hier ist der Gast, der schweigend mitliest und vor ein paar Stunden gelacht hat.
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Alles richtig, aber bitte wer ist Florin? Ich dachte G.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ erlkönig
was für ein Aufwand? Aber Sie können diesbezüglich gerne eine Meinung abgeben.
Mir ist nur nicht klar, ob der BKS ein Resultat der Telefonliste ist oder aus eine Handyliste kommt.
Bleibens ruhig!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Nein Florin! Wo die G. herkommt weiss ich bis heute nicht. Aber fragens den erlkönig!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
Is eh wurscht, was uns klar ist oder nicht.
.
Alle unsere Infos stammen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Was wir wissen, kommt von denen. Und so
etwas wie Teamarbeit und Brainstorming kennen die dort auch.
.
Darum ist der Trollblog hier ziemlich bizarr.
:-)
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@ Heike
Aber wenn der Justiztroll behauptet er hat nicht die Aktenkunde des Innentrolls wird es schon heike
l ?!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@miss marple - noch einmal ausnahmsweise direkt : seitenweises zumüllen macht keine speerspitze--- und
Sie werden morgen nur eingeschränkt einsatzfähig sein - daeauf zielt der aufwand ab-- das ist es
"ihnen" wert!! -- neue methode von anderer seite (im privatissimum zermürben, ohne eine wirklich
zielführende antwort zu geben, falls auf fragen angeblich überhaupt geantwortet wird)
schlafen Sie gut
Gast: erlkönig, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
BKS wurde in seinem Handy vorgespeichert aufgefunden, noch VOR der Telefonliste, da er ja
diesbezügliche Aufzeichnungen nachreichen wollte.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
nö, gar nicht. Die eine hat das nur unernster behandelt als die andere. Die jubelnden
Parlamentsanfragen nach angeblichen Fehlern kamen ja aus der Ecke vom trolligen Rzeszut und waren ja
auch nicht wirklich ernst zu nehmen, wie sich an den Ergebnissen gezeigt hat. Ich hab mich an die
Rufdatenrückerfassung gleich nach ihrer Flucht noch ERINNERN können.
.
Wissen tun beide nichts .... bis auf das, was ihnen ihre Beamten herbeischaufeln - oder auch nicht.
.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@ erlkönig

da haben sie absolut recht. da von "ihrer" seite noch nie was gekommen ist, erachte ihr geschreibsl
als nichtvorhanden.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
ok. Der Anruf galt dem Florin. Und der Militär war so im "Wertkartenhandy", welches EH nachdem er das
auf die MARCOM angemeldete Handy abdrehen musste, eingespeichert. Was wieder beweist, dass das Handy
nie und nimmer getauschrt wurde!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Warum soll ich "erlkönig" fragen?
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Alles Schnee von gestern.
.
Der Wind hat längst in die andere Richtung gedreht.
6 Seiten Google muss man erst einmal zusammenbringen, und das ist noch nicht das Ende
.
http://forwardme.de/6410a0.go
.
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Sorry! Das war eine Irritaition.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
BKS war am Telefon mit der schönen Nummer eingespeichert und der einzige Anruf von diesem Handy an
diesem Nachmittag war folgender:
14:58 Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien,Lerchenfelder Gürtel
XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
Ist das etwa Florin?
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Das der EH die Frau Djo. zuerst mit der Margarethe vertauscht hat ist auch kein Zufall gesen?
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
Das war der Florin (Hausverwalter). Das dürfte sehr harmlos sein!
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan ---- heike hat aus seinem mandat wenigstens von anfang an kein geheimnis gemacht-----Sie
Stümper aber haben geglaubt, sich anbiedern zu müssen
--- so durchsichtig, dass Sie Ihr geld auch nicht wert sind
ich find`s trotzdem amüsant -- miss marple hoffentlich auch
Gast: erlkönig, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Unglaublich, DAS war also dieser als "harmlos" kolportierte Anruf, der aufgrund der Uhrzeit so gar
nicht harmlos "klang"!
Sie sind ein Wahnsinn!!!
Wer ist diese Frau Djo., wann kommt dieser Name vor?
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #

@logan
Oder habe ich Sie missverstanden, ich weiß nie, ob Sie etwas ernst meinen oder zynisch?
Kurz gesagt: Ich habe keinen Plan mehr!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
So wie es ausschaut hat der EH sein (auf die Marcom Fix gemeldetes) Handy auf Wunsch des WP
abgeschaltet. Dann hat er sein Wertkartenhandy benutzt um den Florin (Hausverwalter) anzurufen.
Das Djordjevic Gespräch hat um 12/13 stattgefunden. das war aber nicht mit "ihm" sondern mit einer
Frau Ristic. Die Bezihung dürfte Rzes als Grund für die Tatsache annehmen, dass EH die NK "zumindest
seit 2004" gekannt hat.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
War Florin nun ein harmloses Telefonat oder nicht?
Dieses Gespräch um 12:13h scheint nicht auf der Telefon-Liste auf, Djordjevic ist mir als einer der
Zeugen namentlich in diesem Zusammenhang bekannt. Inwiefern liefert diese Beziehung einen Grund für
diese Vermutung?
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
Also kein harmloses Telefonat, bei nochmaliger genauerer
Betrachtung!
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Florin war ein Hausverwalter Ch. im 8. Bezirk. Der Anruf könnte harmlos gewesen seein. Obwohl man
sagen muss, der WP ist mitten in der "Lebensbeichte" der EH deaktiviert sein auf die MARCOM
angemdldetes Handy damit er nicht "geortet" werden kann und benutzt sein unangemeldetes
Wertkartenhandy um den Florin anzurufen.
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
@logan
Natürlich war er nicht harmlos, ich habe es bereits revidiert,
sorry, meine Hirnfunktion liegt mittlerweile mehr als brach.
Daher denke ich, dass ich nun dringend mein schmerzendes Haupt betten und diese News erst einmal
verdauen bzw. neu ordnen muss.
Vielen Dank für dieses erneut sehr interessante unf vor allem aufschlussreiche "Gespräch"!
Gute Nacht, schlafen Sie gut!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ MM
Meine Liebe!
Ich wünsche ihne gesegnete Nachtruhe! Damit Sie morgen allle "Mitbürger" ertragen werden!
Ihr
Logan
Logan, Sonntag, 13. März 2011 #
Ich habe mir heute morgen den Film im norwegischen Fernsehen angeschaut und festgestellt,dass Nk die
Leute auf gut wienerisch"verarscht".
Auffällig:
1.,die Wände waren wie Sauna-Verlies ist rosa gestrichen und die Wände sind glatt.Ich glaube
nicht,dass man nachträglich Rigipsplatten einbauen kann,da diese durch die Tressortüre nicht passen.Da
müßte man diese auf kleine Teile zerlegen.

2.,Eigentlich spricht NK über WP als nicht so arg .Gerade dass sie nicht zeitweilig einen
Glorienschein verbal ausdrückt.Er wollte es ihr angenehm machen?!
3., Sie will gar nicht klagen,weil es nicht eindeutig erwiesen ist,ob man sie wirklich gefunden
hätte!!!Sonst könnte es ja nicht das größte Mandat für LGP sein!?,die ja schon 24h nach der "Flucht"
die erste Internetdomain registriert haben(ich hoffe einige haben diese Seite gesichert,da diese ja
entfernt wurde)-die Optik ist eine schiefe.
4.,durch das immer wieder aufgesetzte Lächeln,hat man den Eindruck als sei das Ganze einstudiert,
zumindest aber die Antworten abgelesen.NK war ja eine schlechte Schülerin,da sie sonst keine
Förderstunden gebraucht hätte.Es kommen immer wieder Worte aus der alten Zeit hervor und sie betont
auch ,dass sie immer Alles geplant hat.-Der Schluss ist besonders aufschlussreich.
5.,Sie sagt WP wußte,dass sie Sonne braucht und hat ihr das wahrscheinlich auch zukommen lassen,da ich
eine Bemerkung einer Ortskundigen habe,die folgendes geäußert hat: Wenn man immer eine Frau sieht,dann
wundert man sich auch nicht,dass man ein Kind sieht.-Es war nicht mehr an Info zu bekommen,da die
Menschen bei Strafandrohung gehindert wurden,pivate Details bekannt zu geben.
Unbedingt selber anschauen und einwirken lassen.
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
GastP:
'Würde man nicht einen ganz normalen PKW nehmen?
Warum einen Kleinbus?'
Genau! diese Frage hat auch mich von Anfang an beschäftigt.
Wenn die "Entführung" schon länger geplant war, dann muss der Entführer im Kopf nicht dicht sein, wenn
er so ein auffälliges Fahrzeug nimmt!
Ein dunkler Golf, ein japanischer Mittelklassewagen.... das macht Sinn.
War es also doch nicht von langer Hand vorbereitet, sondern eine sich spontan bietende Gelegenheit
oder eine dringende Notwendigkeit??
Wäre folgendes möglich:
Papa bringt Tochter nach Hause. Mama ist nicht da. Papa ärgert sich, typisch Mama...
Tochter hat dem Papa vielleicht am Wochenende was erzählt...
Dem Papa reißt der Geduldsfaden...
NUR: ich halte es für ausgeschlossen, dass da jemand anderer für den Papa gehandelt und die ganze Zeit
dicht gehalten hat.
Wie kommt der WP ins Spiel?
In dieser Geschichte scheint nichts unmöglich zu sein - aber ebenso ist auch so vieles möglich....
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. März 2011 #
Normaler PKW würde für ein Kind von 5-6 Jahren reichen,NK war ja ziemlich rundlich (hat 10 Kg
zugenommen).Bei der Annahme einer Gegenwehr hätte man ja keinen Aktionsradius.Ein Lieferwagen ist
unauffälliger,die gibt es speziell am Morgen in großer Zahl.Kennzeichen waren ja ltNK gefälscht.
@Konfetti
Können sie die Lüge BS genau erklären ?
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
@Ka_Sandra
...Falls Sie mit „Querulanten“ und „Spreu vom Weizen trennen“ auf mich.....
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
Ich habe hier bestimmt nicht Sie gemeint.
Ganz im Gegenteil, ich schätze Sie mit Ihrem tollen Engagement und Ihren cleveren Kombinationen
sehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wen ich mit Querulanten meine, ist hier im Blog wohl jedem offensichtlich und klar!
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
@Ka_Sandra
...Falls Sie mit „Querulanten“ und „Spreu vom Weizen trennen“ auf mich.....
Ka_Sandra, Samstag, 12. März 2011 #
Ich habe hier bestimmt nicht Sie gemeint.

Ganz im Gegenteil, ich schätze Sie mit Ihrem tollen Engagement und Ihren cleveren Kombinationen
sehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wen ich mit Querulanten meine, ist hier im Blog wohl jedem offensichtlich und klar!
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 13. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Na, dann isses ja guuut. Bin wieder völlig besänftigt.
Hoffe, der Zweigelt hat gemundet ;-)
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
@Gästin P.
NK ist ein extrem hellhäutiger Typ und geradezu prädestiniert für Osteoporose, falls die
Rahmenbedingungen entsprechend sind. Und das waren sie ja laut NK.
Überhaupt:
Der passable Gesundheitszustand von NK ist tatsächlich verwunderlich und ein wichtiges Argument der
Finanzprokuratur gegen eine angebliche über 8-jährige Gefangenschaft im Verlies, mit nur sehr
sporadischen Aufenthalten im Freien.
NK müsste z.B. auch einen irreversibel geschädigten Hörnerv im Frequenzbereich der Entlüftungsanlage
haben.
Der Ventilaor war ja beinahe pausenlos in Betrieb und hat ein unerträgliches Dauergeräusch erzeugt. An
einen derartigen Test hat man damals im AKH wahrscheinlich nicht gedacht, da waren logischerweise
andere Tests vordringlicher.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
@ gast
<Normaler PKW würde für ein Kind von 5-6 Jahren reichen,NK war ja ziemlich rundlich (hat 10 Kg
zugenommen).Bei der Annahme einer Gegenwehr hätte man ja keinen Aktionsradius.
zu ihrem argument noch folgende ergänzung:
schulkammerad marcel erzählt:
Natascha ist erfinderisch (!), lustig, kräftig (!) still und frech. Und gebissen(!) und gekratzt (!)
hat sie auch.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980305_03of05.jpg
Lilly Rush, Sonntag, 13. März 2011 #
und wieder KEINE Brille auf dem Foto
*lach*
Heike P., Sonntag, 13. März 2011 #
@Lilly Rush
Könnte es sein, dass NK, während ihre Mutter noch mit der Nachbarin ein paar Gläschen trank, heimlich
ihren Vater angerufen hat und ihm erzählt hat, was Frau Sirny angedroht hat, nämlich die Ungarnfahrten
zu unterbinden?
Dies würde dann alles Richtung „Koch hat eine fingierte Entführung gemacht, um NK vor der bösen Mutter
und ihrem Hausfreund zu retten“ hindeuten. Aber offen gestanden halte ich den Koch, der sich schon
damals das Hirn halb weggesoffen hatte, nicht zu einer derartigen Aktion fähig.
Oder Frau Sirny hat – wie bereits hier angedacht – die im Streit gefallene Drohung ihrer Tochter
ernstgenommen, gewisse Dinge auszuplaudern und hat eine Hau-ruck-Aktion improvisiert. Möglicherweise
auf eine Art und Weise, die den Vater belasten könnte (weißer Lieferwagen, weißer Hut.....).
Gab es im Fuhrpark der Huseks damals einen weißen Bus / Lieferwagen? R.H. war am Entführungstag
angeblich sehr nervös, als er am Nachmittag angetroffen wurde.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
zuGast P.
Stimmt nicht.Lt.Buch der Mutter hat Hr.Koch Natascha vor dem Haus abgesetzt und NK ist alleine in die
Wohnung gegangen,aber die Mutter war mit Freund angeblich im Kino.NK war fad und sie ging zur

Nachbarsfreundin.Dort fand sie die Mutter und es gab Streit,da es schon sehr spät war.NK wurde zu Bett
geschickt und die Mutter genehmigte sich noch ein Schlückchen mit der Freundin.
Welche Mutter geht ins Kino,wenn die Tochter aus dem Ausland noch nicht da ist.?
@LR
wehm gehört der S217765364 .Altlast ist nur der Entschlüsseler.
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
@ gast
S217765364 keine ahnung was das ist
ich habe altlast kein attribut zugeordnet.
ich weiß dass hinter einigen rollen mehr steck als vordergründig sichtbar ist.
aber dass leute mit dem wissen von Pö. forum hier sind ist evident.
ich hab mir die forum-verschwörungstheorie schon lange abgeschminkt. trotzdem betrachte ich ALLE
beiträge kritisch. (wem nützt es und lässt es sich mit bisherigem in einklang bringen)
ich betrachte auch die neue richtung gegen koch kritisch:
ist da was dran? oder ist das nützlich aus sicht von Br.S.?
ich bin gespannt.
Lilly Rush, Sonntag, 13. März 2011 #
ok gidf gefunden
aber die information muss ich erst verarbeiten
Lilly Rush, Sonntag, 13. März 2011 #
Eine Sammlung von Berichten:
http://altlast.org/nk/liNKs.html
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 13. März 2011 #
Euere Denkansätze in den verganegenen Tagen sind nicht schlecht!
Vieleicht wird es komende Woche etwas heller in der Sache?
Gast: F.S. Krems, Sonntag, 13. März 2011 #
Der Vater war verzweifelt und hat seine Tochter Tag und Nacht gesucht.....
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_03of10.jpgr
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_04of10.jpg
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
und im Zusammenhang damit
Eine der 30 Fragen von Kl
21. Zu den konkreten Angaben ihres Vaters am 15.04.2009 gegenüber den Ermittlungsbeamtern Oberst
Kröll, BI Treitner und BI Ungerböck von sich aus vor dass, seine "Tochter erpressbar wäre bzw. schon
erpresst wird".
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
@ entwi...
Altlast ist nur eine geknackte Version.Die Originalsammlung stammt Hr.Vogel unter Kampusch.de,die
zweite Version ist auf Kampascha.de und jetzt ist es der Hintergrund von der Seite von NK.Diese Seite
gehört auch LGP und die Datenkommen von einem deutschen Sicherheitsserver von schlund.de bzw,eins
u.eins.Das sind Datenzentren.Vielleicht war der Erwerb der Inhalte ein Tausch unter dem Motto Klage
oder Daten. Auf diese Inhalte konnten 200 Journalisten
weltweit zugreifen.Mir geht es um die jetztigen "Besitzer".
Weiß jemand wie es dem Bruder von Kröll geht.?Wer war sein Anwalt in Graz,der meint sein Aussagen
seien manisch?
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #

@F.S.Krems
Wie wär`s mit einer kleinen Info zum Weriterarbeitem?
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
@Gast
Habe erst jetzt mitgelesen
Ich war mit einem ehem. Polizeibeamten zusammen.
Es war der beste Freund von R.H.
Er erzählte mir einmal, das R.H. und B.S. ein Verhältniss hatten.
N.K. war schon verschwunden.
Danach habe ich bei Pöchh.gelesen, das alles bestritten wurde.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. März 2011 #
@Konfetti
Diese Lüge ist belegt mit Aussagen bei PÖ.
Haben sie den Hofrat gefunden? Schauen sie sich den Edelbacher an -ist auf inhr.net
Gast: gast , Sonntag, 13. März 2011 #
@admin
ja, aber auch Koch hat gewusst, ein Missverständnis aus der Aussage einer Person zu machen, der in
einem Lokal gemeint hat, RH hätte ihm im Suff erzählt, dass er in der Nacht vom 01.-02.03. bei Br.S
war.
Koch war es, der daraufhin von einem ebenfalls in diesem Lokal anwesenden Verteidigers des RH in
dieses Lokal gerufen wurde und Koch war es, der daraufhin die bereits ausgerückte Polizei wieder
"abbestellt" hat, indem er gemeint hat, diese Aussage würde lediglich auf einem Missverständnis
basieren.
Warum Herr Koch das alles getan hat, war Herrn Pöchhacker unerklärlich (bei ihm hat er sich später
damit gerechtfertigt, das er fälschlicherweise der Meinung war, es habe sich dabei um eine andere
Nacht gehandelt) und wirft meiner Meinung nach kein besonders gutes Licht auf ihn.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
@ Admin Konfetti
echt? ich hab geglaubt das 2-er Verhältnis Ronny und BK und Kubi ist allgemeinwissen?
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
@gast
Damals wurde bestritten, dass Br.S. um den Entführungszeitraum ein Verhältnis mit RH gehabt hat, das
Ende dieses Verhältnisses wurde einfach um ein paar Jahre vorverlegt.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
aber der Kubi war aktuell?
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #
@gast
Ja, über den spricht ja auch NK im Protokoll - wie auch
im Buch.
Miss Marple, Sonntag, 13. März 2011 #
1) Hatte die Frau Sirny also simultan ein Verhältnis mit R.Husek und Kubicek? Weiß man schon, welcher
der zahlreichen Kubiceks in Frage kommt?
2) Ich glaube mich zu erinnern, dass die Ex-Frau von RH in ihrem Tagebuch vermerkt hatte, dass er in
dieser Nacht wieder einmal nicht zuhause war.
3) Hat nicht auch die Nachbarin Glaser gesagt, dass RH die Nacht vor der Entführung bei BS war? Er
fuhr dann wie üblich um ca. 4 h nach Hause, und sie blieb gleich auf und richtete die Unterlagen für

den Steuerberater her.
4) Was hat Sirny auf die Frage geantwortet, mit wem sie am Sonntag Abend im Kino war?
Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
@Gast
Danke für die heutigen beiden Links!
Ca. 2 Wochen nach der Entführung mysteriöser Anruf einer Unbekannten bei Koch:
„Natascha lebt jetzt bei einer schwarzhaarigen Frau, suchen Sie stromaufwärts.“ ??? Ähnlicher Anruf am
nächsten Tag.....
Na ja, hört sich nach Pendlerin oder Astrologietante an, hat mich aber auf eine Idee gebracht:
Nämlich dahingehend, dass NK tatsächlich vorübergehend in einer der zahlreichen Sommer- Badehütten
entlang der Alten Donau untergebracht worden sein könnte. Anfang März waren die ja noch unbewohnt, es
waren also keine neugierigen Nachbarn zu befürchten.
Was ist eigentlich bei dem Grundstück Obere Alte Donau 116 herausgekomen, gegenüber dem
Arbeiterstrandbad? Wäre dies eine denkbare Möglichkeit? Scheint im Winter dort ziemlich einsam zu
sein, wie ein Gast in diesem Forum festgestellt hat, der sich das Ganze angeschaut hat.
Und: es wäre vom Rennbahnweg aus gesehen „stromaufwärts“ ;-)
Zur Erinnerung:
Der seltsame Anruf in einer Wiener Firma einige Wochen nach der Entführung,
als NK ausgab, legt nahe, dass NK nicht sofort außer Landes gebracht wurde,
einige Wochen irgendwo provisorisch versteckt wurde, bevor man sie an ihren
brachte. Der ja übrigens gar nicht der ursprünglich geplante sein muss, und
Ausland. Wer weiß, wie oft sie „übersiedelt“ wurde.

bei dem sich ein Mädchen
sondern zumindest noch
endgültigen Bestimmungsort
nicht unbedingt im

Ka_Sandra, Sonntag, 13. März 2011 #
Bei der Badehütte herscht Winterruhe,Wenn ich Zeit habe ,schau ich wieder vorbei.
Wer ist die Firma im 17,Bez.
Gast: gast, Sonntag, 13. März 2011 #
Blog 20 = eröffnet
Gast: , Sonntag, 13. März 2011 #"
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