Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #ON
"Montag, 21. März 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 21
Die Frage nach einer etwaigen Schwangerschaft von Natascha Kampusch - diese wurde von der BlogCommunity zuletzt in Teil 20 erörtert - stellt sich, seit am 25. 8. 2006 der Arzt Dr. Karl B. in einer
Niederschrift mit dem Landespolizeikommando Burgenland, aufgenommen in der Polizeiinspektion Deutsch
Wagram, zu Protokoll gab, er sei von Natascha Kampusch "sinngemäß" gefragt worden, wie lange man eine
Schwangerschaft nachweisen könne. Weiters habe NK "die sinngemäße Bemerkung" gemacht, "dass es eh egal
sei, weil es schon lange her sei". Soviel ergänzend noch dazu, indessen liegt die Beantwortung einer
parlamentarischen Anfrage (Neubauer, FPÖ) vor, welche die hier im Blog sehr intensiv diskutierten
Telefonate des Entführers Wolfgang Priklopil und jene des Freundes Ernst H. am Tag der Flucht der NK
thematisiert. Hier die wichtigsten Fragen, 4 bis 38:
4. Wann wurde Herr Patrick I. vom LKA Burgenland kontaktiert? - 5. Wann wurde Frau Raffaela B. vom LKA
Burgenland kontaktiert? - 6.
Wann wurde Herr Martin Josef G. vom LKA Burgenland kontaktiert? 7.
Wann wurde Frau Stefanie H. vom LKA Burgenland kontaktiert? - 8.
Wurde der Nachbar des
Entführers Wolfgang Priklopil, Herr Johann S. befragt, aus welchem Grund er am Vormittag des Tages der
Flucht von Natascha Kampusch den Entführer Wolfgang Priklopil am Festnetz angerufen hat? - 9.
Wenn
ja, wann und von welcher Dienststelle? - 10. Wenn nein, warum nicht? - 11. Wann wurde Herr Jitender S.
vom LKA Burgenland kontaktiert? - 12. Wann wurde Frau Ljiljana L. vom LKA Burgenland kontaktiert? 13. Wann wurde Herr Li Q. vom LKA Burgenland kontaktiert? - 14. Wann wurde Frau Barbara M. vom LKA
Burgenland kontaktiert? - 15. Wann wurde Frau Karin N. vom LKA Burgenland kontaktiert? - 16. Wann
wurde Herr Badamsuren U. vom LKA Burgenland kontaktiert? - 17. Wann wurde Frau Bianca M. vom LKA
Burgenland kontaktiert?
18. Wurde die Gattin des mutmaßlichen Mitwissers Ernst H. (Anmerkung der Red.: das Strafverfahren
gegen Ernst H. wurde - wie berichtet - eingestellt, der Prozess wegen Begünstigung endete - wie
berichtet - mit Freispruch) befragt, warum sie am Vormittag des Tages der Flucht von Natascha Kampusch
den Entführer Wolfgang Priklopil am Mobiltelefon ihres Mannes, welches Priklopil innehatte, angerufen
hat? - 19. Wenn ja, wann und von welcher Dienststelle? - 20. Wenn nein, warum nicht?
21. Wurde die Gattin des mutmaßlichen Mitwissers Ernst H. befragt, warum sie am Mittag des Tages der
Flucht von Natascha Kampusch den Entführer Wolfgang Priklopil am Mobiltelefon ihres Mannes, welches
Priklopil innehatte, angerufen hat? - 22. Wenn ja, wann und von welcher Dienststelle? - 23. Wenn nein,
warum nicht?
24. Wurde Frau Margarethe W. befragt, warum sie am Tag der Flucht von Natascha Kampusch den Entführer
Wolfgang Priklopil am Mobiltelefon des Ernst H., welches Priklopil innehatte, angerufen hat? - 25.
Wenn ja, wann und von welcher Dienststelle? - 26. Wenn nein, warum nicht?
27. Wurde der Vater des mutmaßlichen Mitwissers Ernst H. befragt, warum er am Tag der Flucht von
Natascha Kampusch den Entführer Wolfgang Priklopil am Mobiltelefon seines Sohnes, welches Priklopil
innehatte, zweimal angerufen hat? - 28. Wenn ja, wann und von welcher Dienststelle? - 29. Wenn nein,
warum nicht?
30. Wurde Frau Leposava R. befragt, warum sie am Tag der Flucht von Natascha Kampusch den Entführer
Wolfgang Priklopil am Mobiltelefon des Ernst H., welches Priklopil innehatte, angerufen hat? - 31.
Wenn ja, wann und von welcher Dienststelle? - 32. Wenn nein, warum nicht?
33. Wurde die Firma Wenzel GmbH kontaktiert, um zu erheben welche Person, aus welchen Gründen mit dem
Wolfgang Priklopil Kontakt aufgenommen hat? - 34. Wenn ja, wann und von welcher Dienststelle? - 35.
Wenn nein, warum nicht?
36. Wurde die Firma Definitiv Organisation GmbH kontaktiert, um zu erheben welche Person, aus welchen
Gründen mit dem Wolfgang Priklopil Kontakt aufgenommen hat? - 37. Wenn ja, wann und von welcher
Dienststelle? - 38. Wenn nein, warum nicht?
Maria Fekter antwortet:
Zu den Fragen 4 - 7, 11 - 17:
Wolfgang P. benützte bereits seit längerer Zeit vor der Selbstbefreiung von Frau K. (...) ein
gebrauchtes Mobiltelefon des Ernst H. unter Verwendung seiner eigenen SIM-Karte. Aus diesem Grund
waren unter anderem auch einzelne Kontaktadressen des Ernst H. am Mobiltelefon, welches im Fahrzeug
des Wolfgang P. sicher gestellt wurde, gespeichert. Laut Landeskriminalamt Burgenland wurden die in
diesen Fragen angeführten Telefonate über dieses Mobiltelefon im Zusammenhang mit einer von Ernst H.
inserierten Wohnung geführt. H. hatte im Inserat als Kontakt die Telefonnummer seines
Geschäftspartners Wolfgang P. angegeben, worauf 11 Interessenten, welche namentlich in den Fragen 4
bis 7 und 11 bis 17 angeführt sind, am Vormittag des 23. 8. 2006 am Mobiltelefon des Wolfgang P.
anriefen. Diese 11 Personen wurden im Zuge der Rufdatenauswertung des Mobiltelefons des Wolfgang P.
vom LKA-Burgenland in der Zeit vom 28.8.2006 bis 30.8.2006 befragt.

Zu den Fragen 8 - 10:
Der Nachbar wurde am 22.9.2009 von der Soko im Bundeskriminalamt als Zeuge eingehend einvernommen. Die
Frage, warum er am Vormittag des 23.8.2006 Wolfgang P. angerufen hat, wurde in dieser Zeugenbefragung
nicht gestellt und war für den Beamten, der die Vernehmung geleitet hat, zu diesem Zeitpunkt nicht
fallrelevant.
Zu den Fragen 18 - 35:
(...) Der Tausch der Mobiltelefone erfolgte in der Weise, dass P. ein gebrauchtes Mobiltelefon des H.
unter Verwendung seiner eigenen SIM-Karte nutzte. Die in den Fragen 18 - 35 angeführten Telefonate
wurden allesamt über die Rufnummer des Ernst H. mit diesem geführt. Die Telefonate wurden vor der
Kontaktaufnahme des Wolfgang P. mit Ernst H. am 23.8.2006, 14.17 Uhr, geführt. Ein Tatzusammenhang war
in keinem Fall gegeben, weshalb auch eine zeugenschaftliche Einvernahme der Gesprächspartner des Ernst
H. unterblieb.
Zu den Fragen 36 - 38:
Die Firma Definitiv Organisation GesmbH wurde nicht kontaktiert. Das Telefonat war für das
Ermittlungsverfahren nicht relevant. Das Telefonat erfolgte vor der Kontaktaufnahme des Wolfgang P.
mit Ernst H. am 23.8.2006, 14.17 Uhr.
Polizeiinspektion Deutsch Wagram, hier wurde Natascha Kampusch nach ihrer Flucht ärztlich untersucht,
es konnten "keinerlei Verletzungen" festgestellt werden.
Foto (c) APA/Oczeret
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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Die Frage ist:
Ist Fekter sehr dumm oder sehr zynisch ?
Gast: hm, Montag, 21. März 2011 #
naja zumindest haben wir jetzt definitiv den mobiltelefontausch geklärt.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Tja, wenn der ermittelnde Beamte befindet, dass das eine oder andere Telefonat nicht tatrelevant ist,
dann werden halt gewisse Fragen nicht gestellt...... Es ist echt zum Haareraufen!!!
Ka_Sandra, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly
GSD, nun ist es offiziell!;-)
Heike, wie war das nochmals mit der Nummer im Inserat, hm?;-)
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@Ka_Sandra
Da darf ich Ihnen voll zustimmen,
wo kein "Schriftl" da kein "Giftl" DAS zieht sich einfach quer durch
den gesamten Fall Kampusch.
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
kann mir jemand erklären, warum ein sportwagen fahrender technikfreak von seinem freund ein
gebrauchtes handy übernimmt?
jeder der ein gebrauchtes handy weitergibt hat normalerweise so viel verstand, dass er den
handyspeicher vorher löscht.
mein gott waren die beiden ingeneure so blöd, oder werden wir für blöd verkauft?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #

@ MM
Ich schließe von vornherein einmal gar nichts aus.
Theoretisch ist alles möglich.
Das Mindeste wäre einmal festzustellen WO (Ort/Land/Krankenhaus/Heimgeburt?) die KW geboren wurde.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
Gut, das wäre geklärt.
Schade ist, dass der Inhalt der SMS aus Deutschland nicht Gegenstand der parlamentarischen Anfrage war.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
wieso bekommt die 2003 geborene "Tochter" eine Eigentumswohnug verkauft und die 1996 geborene nicht?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ Herr Seeh
Toll dass sie das Schwangerschaftthema aufgegriffen haben!
Scheint doch nicht so unwichtig zu sein!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush --- bitte um entschuldigung , der freche Gast mit dem "ersuchen", sich nicht ablenken zu
lassen, war ich-- hab meinen nick vergessen -@ka-sandra ; die schwierigkeiten bei einer adoption (aus dem ausland vielleicht??) unter wahrung der
anonymität oder damit verbundene besondere risiken sehe ich nicht -- solange vertrauensbasis gegeben
ist oder -wie hier allenfalls- erzwungen werden kann .
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
@ Lilly Rush
Ich nehme an, das war eine Notlüge von EH, weil er gespeicherte Kontakt(e) auf seinem Mobiltelefon
nicht erklären konnte (wollte).
Bei "be kind slow" hat er ja eine Aussage in der Art gemacht. Möglicherweise waren auch andere
Einträge heikel. Aber einer genügt ja schon um Erklärungsnotstand zu bekommen und sein Heil in der
Lüge zu suchen.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
Fekter ist das Abbild von unserem EX Innerminister-Strasser.
Nur Scheisse in unserer Polizei.
Ich mache mir auch Gedanken Lilly Rush.
Warum ich in das alles verwickelt wurde.
Warum ich noch nie vorgeladen wurde.
Gast: Konfetti, Montag, 21. März 2011 #
Die in den Fragen 18 - 35 angeführten Telefonate wurden allesamt über die Rufnummer des Ernst H. mit
diesem geführt.
------------------------Kann mir bitte jemand erklären, wie das gemeint ist?
Wurden die Telefonate nun mit EH oder mit P. geführt?
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
Die in den Fragen 18 - 35 angeführten Telefonate wurden allesamt über die Rufnummer des Ernst H. mit
diesem geführt.
------------------------Kann mir bitte jemand erklären, wie das gemeint ist?
Wurden die Telefonate nun mit EH oder mit P. geführt?
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@ erlkönig

sie erkenne ich mittlerweile schon 100 meter gegen den wind:-)
ich wollte sie nur nicht enttarnen!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ EOC
genau das meine ich auch.
es gab in wirklichkeit auch keinen gebrauchten handytausch.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ Miss Marple
Die angesprochen Telefonate wurden von EH geführt, genau wie von Oberst Kröll protokolliert. Siehe
auch Anrufliste auf
http://www.eoc.lima-city.de/downloads
Die Anrufer oder Angerufenen wurden aber nicht befragt, weil die Anrufe (der Fragen 18 bis 35) vor dem
Treffen EH - WP geführt wurden, da EH völlig unverdächtig ist, sind weder die Gespräche noch die
Teilnehmer relevant.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush ... 100 meter gegen den wind ...
gut dass Sie mich erinnern, ich nehm jetzt ein vollbad !
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
Noch einmal zur Klarstellung:
Der behauptete Handytausch bezieht sich rein auf das Gerät, nicht auf die SIM-Karte, also die Nummer.
Das ist nur insofern von Relevanz, weil in den Geräten Kontakte gespeichert waren und EH durch die
Behauptung des Tausches behaupten konnte, dass WP bestimmte Einträge gespeichert hätte (eben vor dem
Tausch).
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@ erlkönig
ich habe aber nicht riechen sondern sehen geschrieben (absicht)!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush --- bitte um entschuldigung , der freche Gast mit dem "ersuchen", sich nicht ablenken zu
lassen, war ich-- hab meinen nick vergessen
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ erlkönig
haben sie sich jetzt verdoppelt?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
kommt davon wenn man gleichzeitig etwas anderes schreibt nicht wahr?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@eoc
Danke, sollte genauer lesen und
nicht so schnell schießen!;-)
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush ... verdoppelt ---- ist mir technisch unerklärlich --- ist aber auch nicht gerade meine
stärke- die technik (wahrscheinlich ist im PC ein ventil geplatzt)
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
@eoc

Aber es wurde ihm doch soundso per Anrufliste nachgewiesen, dass er mit G. und B. Kontakt hatte.
Was hat es dann für einen Sinn, Kontakte im handy abstreiten zu wollen?
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@ erlkönig
irgendetwas beschäftigt sie, sie sind nicht mehr ganz der alte.
gestern erst der komplett ausfall...
heute schon wieder so ein faux pas!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ MM
es ging auch um die kontakte und anrufe im handy von WP.
es hieß ja, dass WP auch mit BKS telefoniert hat.
vielleicht musste man den BKS schützen?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@politicus1
super, auf den Punkt getroffen:
-logische Schlussfolgerungen;
-auch wenn es wenigen gefällt- nichts destro Trotz!
vor allem, wenn man einiges im Blog Revue passieren lässt,
ergibt es unter diesem Gesichtspunkt Sinn....
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly
Ja beide haben nachweislich(!) mit BKS telefoniert, der EH mehr, der P. weniger.
Inwiefern ist darin ein Schutz für BKS zu sehen, wenn er nun im gebrauchten Handy auftauchen sollte?
Außerdem waren diese Kontakte ja am schönen Handy gespeichert, und nicht am "gebraucht getauschten",
was soundso ein Blödsinn ist, das zu glauben.
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@Entwicklungshelfer
Das ist keine Frage des Gefallens oder nicht,
warum auch? Was sollte ich auch davon haben, wenn für mich diese Möglichkeit komplett ausscheidet?
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush .. komplettausfall....
mir gehts offenbar wie heike
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush .... komplettausfall ....
mir gehts offenbar wie heike P
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
@ erlkönig
muss ich den notarzt rufen?
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ Miss Marple
Zitat Manfred Seeh, Blog 3:

--------------------------------In seiner Beschuldigtenvernehmung vom 13. 11. 2009 sagte H. im Beisein seines Star-Anwaltes Manfred
Ainedter:
"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."
-----------------------------------Zitat Ende
.
Meine Vermutung:
In dieser Frage wurde der Druck so groß, dass die Lüge mit dem Gerätetausch kam.
Aber so wichtig ist das alles nicht.
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@ lilly rush ... zumindest einen installateur!
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
@eoc
Wollte es gerade selbst reinkopieren!;-)
Dann wäre das wohl auch im Protokoll vermerkt worden, wenn er das Handy letztendlich dem P.
zugeschoben hat!
Für MICH ist es aber wichtig!
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
@ EOC
so sehe ich das auch!
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
MM
Take it easy!
Sie haben recht:
Wortklaubereien bringen uns nicht weiter ;)
Aber man sollte in alle Richtungen denken nur wenn man die Perspektiven ändert, sieht man vieles
anders.
Und diese Perspektive ist sehr interessant!
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 21. März 2011 #
da tut sich ja einiges!
nur ganz kurz eine kleine Zwischenmeldung, hoffe ich bin nicht zu lästig, ich dachte nur, dass man bei
Kindern noch etwas mehr darauf achten sollte die Namen nicht voll auszuschreiben auch Kinder können im Internet surfen und auf einmal finden sie sich dann hier wieder ---ansonsten... ich bewundere euch! ich kann leider nur passiv mitverfolgen, da es mir einfach zu
kompliziert wird.
einige Spuren klingen aber wirklich äußerst interessant.
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
@EOC
erinnern Sie sich an unseren disput, bei dem Sie mitteilten, das fahndungsfoto der NK jahrelang vor
sich gehabt zu haben und Sie sie trotzdem nicht erkannt hätten -- das sollten wir hier immer im auge
haben

Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
Noch eine Frage an Heike:
ist die Krisensitzung noch immer nicht aus....??
Wir vermissen Sie hier schon den ganzen Tag!
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
@ politicus ... wie kommen Sie darauf, dass eine 43-jährige geschiedene frau nicht an kindes statt
annehmen kann ?
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@Gast
es gibt meist sehr lange Wartelisten und es wird geprüft ob es eine stabile Beziehung des Paares gibt.
Ich bin nicht sicher aber es kann sein, dass sogar eine Heirat Pflicht ist.
Jedenfalls müssen ungefähr 1000 Bedingungen erfüllt sein (von stabilem sozialen Umfeld über Gehalt
über..... und und und)
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
Ergänzung, für Pflegeeltern sind die Bestimmungen nicht so streng wie bei einer Adoption, in manchen
Bundesländern dürfen zb. auch Homosexuelle Pflegeeltern werden, auch hier muss es aber ein Paar geben.
(Pflegeeltern sein ist aber rechtlich ganz etwas anderes als eine Adoption)
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
@Ka_Sandra :-)
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
@Gast P ... kommt gewiss auf die beziehungen beim jugendamt an -- und annahme an kindesstatt ist
sicher nicht ehegatten vorbehalten -- das können auch einzelpersonen --- falls das kind ausländischer
bürger ist, kommt es sicher auch auf die entsprechenden dortigen beziehungen an
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@Gast
es kann sein, dass über Beziehungen Ausnahmen möglich sind.
Ich weiß nur, dass das Auswahlverfahren im Normalfall wirklich sehr viel strenger ist als man denken
würde und dass so weit ich weiß eine stabile Paarbeziehung Vorraussetzung ist. Es gibt viele Paare,
die jahrelang warten und auf einer Liste sind (deshalb auch unter anderem die Beliebheit von
Auslandsadoptionen) In Österreich wird im Vergleich zu anderen Ländern wirklich eine sehr genaue Prüfung gemacht und sehr
viele Paare scheiden aus (Alter spielt zb. auch eine Rolle)
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
so verführerisch der Gedanke ist, dass hier eine Bombe platzt (das Kind von MW), so gebe ich doch zu
denken, dass ein Kind für eine 43 jährige Frau eine Wendung im Leben bedeuten kann, die gerne
angenommen wird. Auch wenn es eine ungewollte Schwangerschaft war, geschieden, Karriere ... so hat die
Frau zu dem Zeitpunkt genug Geld verdient, um gut für ein Kind sorgen zu können und wird sich
vielleicht denken "Das ist ein Wink des Schicksals". Ich bezweifle, dass sie abtreibeb würde. Eher
würde eine Frau mit 24 Jahren abtreiben als eine mit 43. Ist meine persönliche Meinung. Ich mach mir
da also nicht zu große Hoffnungen, dass das Kind von NK ist und irgendwas ins Rollen bringen könnte.
Was mich rückblickend verwundert ist das: man weiß doch, dass EH gelogen hat, bei offiziellen
Aussagen. Muss man dann nicht jede Aussage von ihm hinterfragen oder vielmehr anzweifeln?
Gast: Consuela, Montag, 21. März 2011 #
Gast-Single Adoption:
es ist richtig, dass nach dem ABGB auch Singles adoptieren können - aber in der Praxis kaum...
Bei MW sprechen 2 Dinge gegen eine Zustimmung: ihr Alter (über 40) und ihr Familienstand (geschieden)
- außer, es handelt sich um eine Adoption im Familienverband.
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
rechtlich haben Sie wohl recht,
habe das hier gefunden: "Eine Adoption steht sowohl Ehepaaren als auch alleinstehenden Personen offen,
wobei eventuell bereits vorhandene leibliche Kinder rein rechtlich keinen Hinderungsgrund darstellen."
http://www.adoptionsberatung.at/index.php/article/articleview/162/1/111
ich habe aber trotzdem gehört, dass in der Praxis eine Paarbeziehung Vorraussetzung ist. Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #

"Muss man dann nicht jede Aussage von ihm hinterfragen oder vielmehr anzweifeln?"
das Ministerium stützt sich was den jetzt doch nur Halb-tausch (also nur Telefon ohne Sim-Karte)
betrifft, komplett auf die Aussage von E.H. so weit ich das sehe.
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
@ Miss Marple
------------------------------------"Für MICH ist es aber wichtig!"
------------------------------------Sorry, so habe ich das nicht gemeint. "Nicht wichtig" bezog ich auf die Überlegungen, die wir
angestellt haben bez. Handytausch. Da gingen wir von einem Tausch der ganzen Handys, also mit SIMKarte aus. In dieser Hinsicht ist ein reiner Gerätetausch "nicht wichtig", weil die Zuordnung der
Nummern und somit auch der Anrufe nicht tangiert wird.
.
Wegen der Aussage:
Bei dieser Vernehmung (13. 11. 2009) versprach EH, den Einzelgesprächsnachweis zu besorgen, also
später nachzureichen. Wenn EH den Handytausch in der gleichen Vernehmung behauptet hätte, wäre das
protokolliert worden, da gebe ich Ihnen Recht. Ich glaube, dass er den Tausch anstatt des Nachweises
nachgeliefert hat (Vermutung).
element of crime, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly Rush
jeder der ein gebrauchtes handy weitergibt hat normalerweise so viel verstand, dass er den
handyspeicher vorher löscht.
mein gott waren die beiden ingeneure so blöd, oder werden wir für blöd verkauft?
.
Oder der WP und der EH fast alles geteilt.
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
jetzt mal ganz ehrlich:
wer hätte bei den damaligen Einvernahmen des EH, der damals unverdächtig schien (auch heute gilt für
ihn die Unschuldsvermutung!), sich mit all den verschiedenen Handys so ausgekannt, dass er da
ordentlich nach gehakt hätte?
Es war nur eine einzige Frau, die berühmte Frau CI Wipfler, die den richtigen Riecher hatte...
Aber natürlich steht jetzt seit langem die Frage im Raum, wie lange wird jetzt noch mit neuerlichen
Einvernahmen zugewartet? Bis zu seiner zweiten großen Pressekonferenz?
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
@eoc
Schon gut und da hilft nur noch eines;-):
Herr SEEH
Ist es so gewesen, dass EH (später) zu Protokoll gegeben hat, dass P. das Handy mit den verfänglichen
Nummern an seiner statt in Besitz gehabt hat?
Miss Marple, Montag, 21. März 2011 #
"Das Mindeste wäre einmal festzustellen WO (Ort/Land/Krankenhaus/Heimgeburt?) die KW geboren wurde."
ich wollte einmal wissen wann ich genau geboren bin (wurde zu Erstellung von Horoskop überredet..) und
habe das überraschend durch einen einzigen Anruf in einer halben Minute erfahren. Ich bin nur nicht
mehr sicher wo ich angerufen hatte, war es das Meldeamte? oder doch ein anderes Amt, ich weiß es nicht
mehr. Jedenfalls rief ich bei diesem Amt an, sagte meinen Namen und mein Geburtsdatum und im Null
komma nix hatten die mich im Computer und sagten mir die Geburtszeit.
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
@Consuela

Was mich rückblickend verwundert ist das: man weiß doch, dass EH gelogen hat, bei offiziellen
Aussagen. Muss man dann nicht jede Aussage von ihm hinterfragen oder vielmehr anzweifeln?
.
EH leidet unter Pseudomanie!
Gast: , Montag, 21. März 2011 #
@ all
meldeauskunft geht sogar online
ich hab keine bürgerkarte, sonst hätte ich das gleich gemacht.
findet sich jemand?
http://www.help.gv.at/Content.Node/340/Seite.34060675.html
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
-- -- heike ist doch hoffentlich nichts passiert??!!
Gast: erlkönig , Montag, 21. März 2011 #
wie war noch einmal der Wortlaut von der älteren parlamentarischen Anfrage + Beantwortung, da wurde
doch großartig etwas mit dem Handytausch erklärt, dass es bloß um das Telefon ohne Simkarte ging,
davon war in dieser (älteren) Beantwortung keine Rede ..
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
erlkönig:
Heike...
Ich mach mir auch schon solche Sorgen um...
Dass er's nur aushält...!
Ist aber schon fast auffallend - oder?
Ist ja auch verflixt!
Da haben wir jeglichen Datenschutz im Land, nicht einmal die Toten deiner Familie darfst
recherchieren, wenn sie nicht schon 100 Jahre tot sind...
Aber das Grundbuch ist öffentlich! Und jeder kann nachschauen, wieviel der Nachbar für seine Wohnung
gezahlt hat...und wann er Geburtstag hat...
Gast: Politicus1, Montag, 21. März 2011 #
@politicus .. und wann er geburtstag hat -- ja, aber nicht ,wo er geboren ist
@lilly den geburtsort wir auch die meldeauskunft nicht ergeben
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
@politicus ... ist aber auch zu blöd, dass sie ihr kind im märchenbuch verschweigt -- haben Sie
wirklich genau gelesen?
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
ich finde es etwas befremdlich, dass man mit 3 Euro und Bürgerkarte (wußte gar nicht, dass es das
gibt) eine Meldeauskunft bekommt - das heißt man hat den Namen und das Geburtsdatum und kann zak - den
Wohnort von jemandem per Internet erfahren - ?
zum Geburtsort, wie gesagt ich hatte damals in meiner Geburtsstadt angerufen und bekam dann sofort die
Auskunft über die genaue Geburtszeit, mit dieser Methode könnte man ein paar Geburtsorte
durchprobieren - wenn man dann erfährt "Sie sind bei uns nicht registriert", dann weiß man zumindest,
dass die betreffende Person NICHT in dieser Stadt geboren ist.
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
ich kann mich glaube ich jetzt wieder erinnern, ich rief damals am Standesamt an (nicht Meldeamt),
es waren jedenfalls dort alle Geburten gespeichert, mit einem Klick hatte die Dame am Telefon meine
Geburtszeit - Geburtsort war dementsprechend der Ort wo das Standesamt war
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
@ gast

das wird in wien ein bissl schwierig, da muss man bei dem standesamt anrufen wo das spital ! war.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@lilly rush -- für einen investigativen journalisten dürfte es doch kein problem sein, in der
nachbarschaft die frage einer geburt oder plötzliches auftauchen (durch adoption etwa) zu
recherchieren !
Gast: erlkönig, Montag, 21. März 2011 #
@Lilly Rush
hm, bei mir war es zumindest eine größere Stadt mit auch mehr als einem Krankenhaus - aber vielleicht
nur mit einem Standesamt, das kann sein.
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
@ gast P
ist leider so:
in wien kannst die geburtsmeldung in der regel gleich im krankenhaus machen, da ist jemand vom
standesamt da.
wenn dus nicht gleich machst, musst du nacher in genau dieses standesamt in dem sich das krankenhaus
befindet gehen.
Lilly Rush, Montag, 21. März 2011 #
@ gast P
der vorteil ist:
nicht jeder bezirk hat ein krankenhaus :-)
krankenhäuser und standesämter finden sich auf der wien HP
http://www.wien.gv.at/
ich bin nicht so der telefonierer - soll bitte jemand anderer machen
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
also Baden oder Mödling, in
ich frage mich gerade ob es
Geburtsurkunde in der Hand,
musste ich eine Nummer oder

beiden Orten gibt es zumindest nur ein Standesamt.
nicht doch etwas anders war in meinem Fall, sorry! ich hatte damals die
das weiß ich noch (während des Telefonats mit dem Standeesamt), eventuell
so vorlesen, die auf der Geburtsurkunde stand.. bin mir nicht mehr sicher!

Gast: Gast P, Dienstag, 22. März 2011 #
habe nachgeschaut, rechts oben auf der Geburtsurkunde steht eine Nummer, ich fürchte fast, dass ich
die vorgelesen habe Gast: Gast P, Dienstag, 22. März 2011 #
@miss marple , lilly rush ...
wenn ich sicher wüsste, dass die umtriebige nicht die natürliche mutter ist und priko wirklich
freiwillig gegangen ist,würde ich meine beteiligung an diesem blog sofort beenden, wenn da nicht mamas
und papas ersatzansprüche wären -- die ersatzansprüche der NK wären mir egal
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
damit morgen nicht mehrmals die Telefone in Baden und Mödling läuten, ich werde morgen anrufen,
probieren schadet ja nix
Gast: Gast P, Dienstag, 22. März 2011 #
@lilly rush ...
die umtriebige gab im nov 03 als "familienstand "geschieden an , seit wann ist sie tatsächlich
geschieden? d.h, fällt das geburtsdatum des kindes in die zeit der aufrechten ehe(bzw, der
gesetzkichen ehelichkeitsvermutungsfrist) -- könnte auch einen (wenn auch nicht verlässlichen )
aufschluss geben
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
Adoption:

-mit "Beziehungen" (Steigerung: Erpressung) geht vieles leichter, z.B. BKS
-"Geburt" erfolgte im Ausland, mit allen "bezahlten" Papieren,
Meldung dann in Österreich!?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. März 2011 #
Ihr habt einen HEIKE len Punkt getroffen
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
Und meine einzige Motivation für eine Teilnahme an
diesem Blog ist, dass etwaige Mittäter inkl. ihrer
Helfershelfer zur Rechenschaft gezogen werden.
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=19342265
heike ist tod.
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@Miss Marple
Und meine einzige Motivation für eine Teilnahme an
diesem Blog ist, dass etwaige Mittäter inkl. ihrer
Helfershelfer zur Rechenschaft gezogen werden.
.
Das ehrt Sie wie auch die anderen unerwähnten Blogteilnehmer.
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
d.h, fällt das geburtsdatum des kindes in die zeit der aufrechten ehe(bzw, der gesetzkichen
ehelichkeitsvermutungsfrist)
Die Annahme könnte von dem Ex aber durchaus sein, dass dieses Kind nicht von Ihm stammt.
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
1) (fast) ALLE hier an diesem Blog Teilnehmenden sind bemüht, Fehler bei den Ermittlungen im Fall NK
aufzuzeigen. Viele haben mehr Gedanken, als einer oder zwei...
2) Dass dadurch der eine oder die andere besonders in Visier gerät und sich bei manchen "Players"
ungereimtes und widersprüchliches häuft, ist das Ergebnis...
3) dies geschieht, weil es - Gott sei Dank - Menschen in diesem Land gibt, die nicht alles, was eine
Behörde sagt, automatisch für bare Münze nimmt, sondern ihr Hirn dazu verwenden, wozu es geschaffen
wurde: Nachdenken und Überdenken...
4) Nicht Hass oder Neid ist hier die Triebfeder, sondern der Wille, ungerecht Handelnde ihrer
gerechten Strafe zuzuführen...
Schlussbemerkung:
solange nicht zumindest ein SEHR plausibler Grund gegeben ist, würde ich Namen von vielleicht in
diesem Stück nur zufällig auftauchenden Personen sehr restriktiv einsetzen, obwohl ich inzwicshen
weiß, dass es im Fall NK von Zufällen nur so wimmelt...
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. März 2011 #
> heike ist tod.
Nein, nur verhaftet, samt Laptop.
In 24 Stunden ist er wieder online.
Gast: m0nk, Dienstag, 22. März 2011 #
@gast
Spricht m.E. zumindest für ein "Vertrauensverhältnis" ...
-----------------Warum fragt NK dann sofort nach Auftauchen einen für sie wildfremden Arzt, wie lange sich eine
Schwangerschaft nachweisen lässt?

Selbiges hätte ihr doch auch eine MW oder wer auch immer bereits zuvor sagen können.
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
Noch mal zum Nachlesen:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/23/vom-betreuerteam-als-forschungsobjekt/
----------------------------------------------Nach diesen erschütternden Schilderungen notierte Inspektor Sabine F. im Aktvermerk:
Von mir wurden im Anschluss daran 3 Fragen gestellt,
1. Ob sie mit dem Entführer Geschlechtsverkehr hatte?
2. Warum sie so einen gebildeten Eindruck erweckt?
3. Ob es Komplizen gab?
Sie gab dazu an:
Frage 1: dass sie Geschlechtsverkehr hatte und diesen freiwillig mit ihm vollzog.
Frage 2: Sie bekam von ihm Bücher, durfte Radio hören und Videos sehen!
Frage 3: „Ich weiß keine Namen”.
-----------------------------------------------Endgültig kalt über den Rücken läuft es einem bei der Lektüre einer Niederschrift, die mit Dr. Karl
Benes am Tag der Flucht aufgenommen wurde.
Der Allgemeinmediziner und Gynäkologe aus Deutsch- Wagram war gerufen worden, weil Natascha im
Gespräch mit Inspektor Sabine F. den Verdacht geäußert hatte, an einem Herzleiden erkrankt zu sein.
Die Untersuchung dauerte nicht einmal 5 Minuten und fand in einem Nebenraum bei der Polizeidirektion
Deutsch -Wagram statt.
Danach gab der Mediziner um 14:58 Uhr Folgendes zu Protokoll:
Nach diesem ersten, kurzem Gesundheits- Checksamt Diagnose wandte sich Natascha sofort mit 2 Fragen,
die ihr offenbar sehr am Herzen lagen an den Mediziner.
Natascha fragte mich dann sinngemäß wie lange ich eine Schwangerschaft nachweisen könnte und dann
fragte sie wie lange man eine Schwangerschaft nachweisen könne wenn sie vorbei wäre.
Ich erklärte ihr, dass man eine vorhanden gewesene Schwangerschaft im Blut noch eine gewisse Zeit
nachweisen könne. Sie machte dann die sinngemäße Bemerkung, dass es eh egal sei, weil ers schon lange
her sei.
Die ganze Untersuchung mit Gespräch dauerte nicht länger als 5 Minuten.
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
nehmts eure Tabletten, Possums
.
sinngemäß
*schnarch*
Heike P., Dienstag, 22. März 2011 #
btw: interessant ist auch ein name im grundbuchauszug eduard-süß-gasse
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
Ristic?
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
Steffl?
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
Ich tippe auf den Ingo H.

Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
Oder die Hauptschuldirektorin aus Waidhofen an der Ybbs?
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@Lilly
nomen est omen (hoffentlich)!;-)
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@gast
Bitte erlösen Sie uns doch, plötzlich erscheint jeder "interessant"!;-)
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
aber die Mollardgasse als Wohnadresse beim L. war auch nicht uninteressant.
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
sorry miss marple - musste weg
der name r. war es, der mir im ersten moment interessant schien. aber wohl eine freud'sche fehlleistung
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@gast
Also doch, mir auch!
Ganz sicher?
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@ Lilly Rush und Miss Marple
Zitat Logan:
----------------------------------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
-----------------------------------Zitat Logan Ende
Die Ristic Kaufverträge sind allerdings aus 2009 und 2010.
element of crime, Dienstag, 22. März 2011 #
@eoc
Bingo - genau darum!;-)
Das Datum der Kaufverträge ist für mich eher bedeutungslos, sondern eher die lang anwährende
Bekanntschaft (siehe Rzeszut).
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@miss marple - jetzt nicht mehr "sicher";-)
EOC hat mir die arbeit abgenommen. sonst hätte ich logans posting rausgesucht.
natürlich kann es sich um zufällige namensgleichheit handeln...
wo bleibt eigentlich "logan"?
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@gast
Ja, das frage ich mich auch!
Ewig schade, dass er

nicht mehr "aktiv" zugegen ist!
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@ Miss Marple
Na ja, irgendwer muss ja auch arbeiten ;-)
Im Ernst: Mir fehlt Logan auch, neben Columbo und einigen anderen.
element of crime, Dienstag, 22. März 2011 #
@eoc
Hehehe, das mache ich auch, aber ich
weiß schon, so mancheM fehlt´s eben an
Multitasking-Fähigkeit!;-)
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
tja ich hab mal gelesen, das multitasking gar nicht so gut ist.
da sinkt die qualität ab :-)
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@Lilly
Ich habe gelesen, dass das ausschließlich
für Männer gilt!;-)
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
Also mir ist da gerade ein Gedanke gekommen:
Wenn der EH 1990 den Dachgeschoßausbau mit WP gemacht hat und sein Bekannter R. 2009 und 2010 die
Wohnungen gekauft hat, dann muss es dort noch jemanden geben, der die beiden dazu ermutigt hat zu
investieren, weil das so eine gute Gelegenheit ist!
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@ MM
Leider nicht!
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
Anbieten würde sich z.B. der ST. der 1989 gleich 6 Wohnungen dort erworben hat.
Vielleicht hat er den EH und den WP auf die Idee mit den Renovierungen gebracht.
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@Miss Marple
Das ist ein Vorurteil!
Schämen Sie sich:-)
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@gast
Asche auf mein Haupt!;-)
@Lilly
Der würde sich anbieten, ja, vor allem aufgrund der zeitlichen Nähe.
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@Miss Marple
HAHA

Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
Noch einmal an alle zu Erinnerung: Familiennamen sind aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes
abzukürzen, insbesondere Minderjährige genießen erhöhten Schutz, ich ersuche die Community dringend,
sich daran zu halten. Ansonsten werden - wie geschehen - von uns Löschungen der betreffenden
Kommentare vorgenommen. Danke, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 22. März 2011 #
ORF ON 22.03.2011 14:36
In der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung in Klosterneuburg (Niederösterreich) soll es nach Angaben
von Zeugen heute zu Schüssen gekommen sein. Seitens der örtlichen Polizei hieß es zunächst lediglich,
dass es „keinerlei Auskünfte“ gebe. „Der Einsatz läuft.“
----------------------------------Einer von uns, der gerne ohne Bürgerkarte eine Auskunft hätte?
element of crime, Dienstag, 22. März 2011 #
@ MM
In der Zeitung war aber noch nichts zu lesen wegen KK?
Weißt du was?
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@ MM "Vertrauensverhältnis"
Oben ist offensichtlich nicht gemeint, dass NK ein besonderes Vertrauensverhältnis zu dem Kinderarzt
aus Strasshof hatte, sondern dass ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Familien von EH, MW
(KW) und dem Kinderarzt bestehen könnte.
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@gast
Es wurde ja auch auf die Recherche
nach der Mutter der KW verwiesen, darum. Ansonsten wäre ein etwaiges Vertrauensverhältnis zw. EH und
MW ja nicht besonders nennenswert, mit Ausnahme im Hinblick auf NK.
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@Lilly
Wird schon kommen!
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
welchen Sinn macht es, sich den Kopf über die Nachkommenschaft einer Playerin in diesem Stück zu
machen?
MÖGLICHERWEISE könnte hier ein Puzzlestein liegen, der en eindeutigen Beweis liefert, dass eine/r der
Player/innen bereits seit Jahren vor der "Flucht" der NK wissen musste, dass es die NK gibt und wo sie
sich befindet.
Damit wäre ein strafbarer Tatbestand gegeben (Nichtanzeige eines fortwährenden Verbrechens und damit
Ermöglichung der fortgesetzten strafbaren Handlungen des Täters).
Deshalb macht es Sinn, diese Überlegungen nicht fallen zu lassen.
Gast: Politicus1, Dienstag, 22. März 2011 #
@ politicus
ich sehe das auch ähnlich.
vor allem falls es eine abtreibung gegeben hat, müssen mehrere personen davon gewußt haben.
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@lilly rush ".. falls es eine abtreibung gegeben hat, müssen mehrere personen davon gewusst haben"
nicht unbedingt , davon abgesehen nicht unbedingt strafbar (fristenlösung) -- wenn vater
WP :strafrechtlich nicht mehr interessant.
aber: falls es eine geburt gegeben hat, ist es viel wahrscheinlicher, dass mehrere personen davon

wissen (zumindest eine noch lebende person davon weiss)- und
1. falls kind verstorben, wie , wann ?
2. falls noch lebend, wo?
zu 1.und 2. viele ( nicht nur, aber auch auch unter dem gesichtspunkt der behaupteten vorausetzungen
für amtshaftungsansprüche) strafrechtlich interessante fragenGast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@manfred seeh --- könnten Sie nicht den stand des merkwürdigen verfahrens gegen EH wegen
"begünstigung" des WP recherchieren: schriftliches urteil des freispruches schon ausgefertigt,
angemeldete berufung der sta schon ausgeführt ? oder zurückgezogen? rechtsmittelentscheidung ???????
oder ??
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@miss marple ... multitasking ......--- Sie lesen zuviel!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
Nach diesem ersten, kurzem Gesundheits- Checksamt Diagnose wandte sich N sofort mit 2 Fragen, die ihr
offenbar sehr am Herzen lagen
an den Mediziner.
Natascha fragte mich dann sinngemäß wie lange ich eine Schwangerschaft nachweisen könnte und dann
fragte sie wie lange man eine Schwangerschaft nachweisen könne wenn sie vorbei wäre.
Unmittelbar nach dem "Auftauchen" war dies d i e Frage,
die ihr offenbar sehr am Herzen lag.
1) Wollte Sie einen Nachweis als Beweis, dass sie schwanger
war
2) Wollte sie mit der Frage sicher gehen, dass man es nicht
beweisen kann.
Die 100 Telefonate mit EH führte sie erst danach....
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. März 2011 #
Wer war im Ernsti Showprozess eigentlich
der Staatsanwalt, scheint mir entfallen zu sein?
@erlkönig
Wie meinen?
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@miss marple .. "hab gelesen .. multitasking für männer gesundheitsschädlich" --- haltlos , ausser es
ist bier im spiel !
aber : alkohol ist keine lösung -- allerdings: kein alkohol ist auch keine lösung wollte Sie nur aufheitern!
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
das zu multitasking:
Männer
können mit der einen schlafen und an 'ne andere denken
;)
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. März 2011 #
Aja!
-----Bemerkenswert ist, dass der ursprünglich zuständige Wiener Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter die
Sache verfolgt bzw. verfolgen muss. Er hatte den Fall längst ad acta gelegt. Später wurden dann, wie
erwähnt, die Ermittlungen neu aufgerollt. Die Oberstaatsanwaltschaft zog den Fall an sich – und
leitete ihn nun wieder an Kronawetter zurück. Mit dem Auftrag einen Strafantrag einzubringen. Bei der
Staatsanwaltschaft Wien sieht man dies nüchtern und pragmatisch, Sprecher Gerhard Jarosch: „Das ist
unser Job. Ober sticht Unter.“

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/546442/Fall-Kampusch_Anklage-gegen-Ernst-H-fix
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@entwicklungshelfer .... an ne andere denken --- ich glaub nicht, dass das ein denkprozess ist --- und
wenn, könnten das frauen mindestens ebenso (nicht nur in bezug auf andere männer, sondern sogar auf
jede menge belanglosigkeiten)
zum glück (für uns männer)sind das hier aber nicht die entscheidenden fragen
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
:)
Gast: entwicklungshlefer, Dienstag, 22. März 2011 #
@ Miss Marple
Den Kronawetter hat du ja selbst gefunden. Den Vorsitz hatte Richterin Minou Aigner.
element of crime, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
Alkohol war doch gar nicht das Thema, es sei denn,
Lilly hat einen Seitenhieb auf Sie platziert;-)
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
ich glaub nicht, dass das ein denkprozess ist
---Genausowenig wie die Atmung, welch ein
Glück für Männer, dass die auch vollautomatisch funktioniert!;-))
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@eoc
Danke, die ist im Standard-Artikel ja vermerkt.
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@miss marple ... alkohol ...-- immer nur eine 0,8 liter -flasche --- und im strassenverkehr zumindest
wirds ja erst ab 0,8 interessant!
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@miss marple corr.: 0,7 liter-flasche habe ich gemeint
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@ erlkönig
0,7l Schnaps ist aber schon viel gell?
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@ erlkönig
da hätt ich eine buchempfehlung für sie:
http://derstandard.at/1256255733999/Rot-weiss-rote-Fahne
war wirklich sehr lustig das buch!
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
@lilly rush bouteille ist bouteille -- nur eine frage des kampfgeistes
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #

"Kennst du das, wo Qualtinger ein Viertel bestellt und der Kellner fragt: ‚Rot oder weiß?‘ Und der
Qualtinger sagt: Hams schon mal einen roten Slibowitz gesehen?
Lilly Rush, Dienstag, 22. März 2011 #
wir könnten ein paralleluniversum mit jokes einrichten!
zurück zur sache!
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@lilly rush das qualtinger zitat kannte ich, das buch nicht -- lese ich vielleich, wenn wir hier
fertig sind - KANN DAHER NOCH DAUERN
"bouteille" übrigens auf burgenländisch : "BOTHÖN"
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
ansporn:
wenn wir hier etwas aufdecken können, gibt es Freibier/wein
von Herrn Seeh! (hoffentlich)
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
"Aufdecker" Seeh kriegt schon Freitätschen.
.
Die gebühren ihm schon längst für diesen Trollblog.
:-)
Heike P., Dienstag, 22. März 2011 #
@heike ... röchelt noch!
Gast: ERLKÖNIG, Dienstag, 22. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Ihr Denkansatz bezüglich der Frage von NK nach der Nachweisbarkeit einer früheren Schwangerschaft ist
plausibel: womöglich war NK direkt enttäuscht, dass man das Hölzl, das sie geworfen hat, nicht
begieriger aufgeschnappt hat.
Sie behauptet einerseits, sie bleibt auch in stressigen Situationen cool und weiß immer genau, was sie
sagt und tut. Warum sollte sie eine derart verfängliche Frage stellen, wenn sie keinen bestimmten
Zweck damit verfolgte?
Wenn eine Schwangerschaft im Frühstadium abgebrochen wird, kann man dies nicht mehr nachweisen, sobald
die die Blut- und Hormonwerte wieder normal sind. Und sogar eine Entbindung hinterlässt bei manchen
Frauen nicht 100% eindeutige körperliche Spuren.
Es war ihr klar, dass man sie auf Herz und Nieren untersuchen würde. Sie wusste aber vielleicht auch,
dass nach etlichen Jahren keine eindeutigen Hinweise mehr auf eine Schwangerschaft vorhanden sind.
Vielleicht wollte sie, dass man diese Möglichkeit auf keinen Fall übersieht und dieser Spur
zielstrebiger nachgeht? Und hat deshalb bewusst diese Frage gestellt?
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
@ka-sandra ----- ..frage der nachweisbarkeit einer schwangerschaft an arzt ...
vielleicht wurde ja eh auf diese äusserung in ihren uns nicht bekannten einvernahmen näher eingegangen
und sie hat hiezu erklärungen abgegeben, die uns eben nicht bekannt sind (oberst K hat diese
protokolle aber gesehen!)
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
SM heißt in Zukunft Seeeeh Manfred oder Sado-Maso.
.
Bei den verwirrten Texten hier wird das nicht immer leicht herauszufinden sein.
:-)
Heike P., Dienstag, 22. März 2011 #
@heike ...-- nicht die texte, Sie sind offenbar verwirrt

Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@KaSandra
Weitere Überlegung: War NK bewusst, dass, wenn sie einen
Arzt fragen würde, dies auch Publik wird. Oder war sie
-wie nach ihrem evtl. Wissenstand- der Meinung, das würde unter die Schweigepflicht der Ärzte fallen.
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. März 2011 #
..wenn sie dachte, es gibt die ärztliche Schweigepflicht,
dann war das ein Wink mit dem Zaunpfahl an den Arzt...
...sollte sie erpresst werden, wäre dies dann infolge der "Untersuchungen" festgestellt worden und sie
hätte nicht den
schwarzen Peter.....
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. März 2011 #
@entwicklungshelfer ... wenn NK bzg, einer schwangerschaft bzw, weiterer daraus resultierender
umstände einen näheren -wahrheitsgemässen - hinweis hätte geben wollen, hätte sie es getan . -- und
wenn sie in den unbekannt gebliegenen vernehmungen hiezu hinweise gegeben hat, dann offenbar nur
solche die, wenn überhaupt jemanden - eben nur den (nicht mehr verfolgbaren) WP belastet haben , wobei
im hinblick auf die sodann von ihr konsequent dargestellte "eintätergeschichte" dahingestellt bleibt,
ob ihre - auch zu anderen fragen zweifelhaften- angaben der wahrheit entsprechen --- wobei natürlich
ebenso zweifelhaft bliebe, warum sie nicht die wahrheit angibt (druck durch dritte, von sich aus, um
dritte zu "schonen" wenn ja, warum ????
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Normalerweise müsste eine erwachsene Frau davon ausgehen, dass dies unter die ärztliche
Schweigepflicht fällt, aber die Schwangerschaft einer Minderjährigen ist doch anzeigepflichtig, oder
nicht? Besonders unter derartig krassen Umständen.
Es musste NK klar sein, dass diese Äußerung ins Protokoll kommt, und dass man dem nachgehen würde,
auch ohne ihr weiteres Zutun, und sogar gegen ihren Willen.
Über welche Leaks dies alles an die Öffentlichkeit gelangte, ist wieder ein anderes Kapitel.
Mit einer derartigen Frage an den Arzt hätte sie etwaige Mitwisser / -täter z.B. einer Abtreibung
ziemlich verärgert, sobald dies durchsickerte.
Wenn Ihre Wink-mit-dem-Zaunpfahl-Theorie stimmt, war dies sicher sehr unangenehm für NK. Natürlich
konnte sie sich darauf berufen, im Stress der Flucht nicht verantwortlich für ihre Äußerungen gewesen
zu sein.
Jedenfalls wurde offensichtlich kein eindeutiger medizinischer Hinweis auf eine Schwangerschaft
gefunden, sonst hätte der Staatsanwalt tätig werden müssen. Ha, ha. Der war gut, nicht wahr :-)))))
Die Frage einer etwaigen Schwangerschaft bleibt also weiterhin im Dunkeln. Ohne die Mithilfe von NK
ein relativ aussichtsloses Unterfangen.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
@ka-sandra ,,, ein relativ aussichtsloses unterfangen " ---- wie sich seit gestern gezeigt hat :
wirklich nur relativ aussichtslos
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@ka-sandra nur zur vermeidung von missverständnissen wir wissen es ja nicht- aber angenommen, es gab eine schwangerschaft : wenn NK hiezu angegeben hat,
dass (der inzwischen verstorbene) WP sie mit dieser folge missbraucht und sie selbst oder unter
mithilfe des WP oder dieser ohne ihren willen an ihr ohne beteiligung dritter (wie es ihrer gesamten
geshichte entsprechen würde) die frucht abgetrieben hat, dann musste kein sta "tätig" werden -- weil
der täter WP tot war und ihre allfällige eigene strafbarkeit nach 3 jahren verjährt gewesen wäre . es
wäre ihr sicher auch leicht möglich gewese n, unwiderlegbar einen natürlichen abortus zu behaupten.
"dramatisch " wäre hier ein schwangerschaft nur dann , wenn der täter (ein anderer als WP) noch leben
würde und
die schwangerschaft folge eines sexualdeliktes an NK war -- wobei hier einmal dahingestellt bleiben
kann, ob die schwangerschaft abgebrochen wurde oder es zu einer lebendgeburt kam
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
Jedenfalls wurde offensichtlich kein eindeutiger medizinischer Hinweis auf eine Schwangerschaft

gefunden, sonst hätte der Staatsanwalt tätig werden müssen. Ha, ha. Der war gut, nicht wahr :-)))))
Die Frage einer etwaigen Schwangerschaft bleibt also weiterhin im Dunkeln. Ohne die Mithilfe von NK
ein relativ aussichtsloses Unterfangen.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
Ohne die Mithilfe von NK ein relativ aussichtsloses Unterfangen..
...nicht unbedingt
...wissen wir viel, oder nur Bruchteile von dem was bekannt ist?
Denken Sie zurück an den Anfang vom Blog;
pö a pö werden wir mit Infos gefüttert;
aber das Instrument Internet ist unberechenbar für
diejenigen, die Dreck am Stecken haben!..das macht sie nervös..und wer nervös ist macht fehler...
und dieser Blog wird jetzt wieder kreativer!!!!!
;)
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
Hab gerade eine gute Bekannte angerufen, die Hebamme ist. Also, ich will nicht ins Detail gehen, aber
eine überstandene Entbindung kann man schon eindeutig erkennen, auch nach Jahren.
Die Schwangerschaft, die NK von sich aus anspricht, ist also offensichtlich abgebrochen worden. Womit
sich die Frage stellt, wer dies wo durchgeführt hat, und wer davon wusste.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
@entwicklungshelfer
"pö a pö" find ich originell ;-)
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
Ka_Sandra: :)
'Zur Schwangerschaft:
warum hätte man dies(Arzt?) erkennen müssen, bzw.wer sonst?
Wurde sie so gründlich untersucht?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
Ich glaube, eine Geburt kann man ziemlich sicher ausschließen, denn das hätte man laut meiner
Bekannten bei den Untersuchungen festgestellt.
Aber natürlich ist die Frage des Verursachers der Schwangerschaft weiterhin von Bedeutung, falls es
nicht WP war. Vielleicht wusste es NK selbst nicht? Ein höchst unerfreuliches Kapitel.
Da NK die Frage selbst aufs Tapet gebracht hat, war es ihr vielleicht wirklich ein bewusstes oder
unbewusstes Anliegen, aufzuzeigen, dass ihr nicht einmal eine Abtreibung erspart blieb.
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass sie eine Schwangerschaft erfunden hat, z.B. um noch
mehr Mitleid zu erregen, oder um WP noch mehr anzuschwärzen.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
@ka-sandra ....und wer der urheber der schwangerschaft war --- eine schwangerschaft kann aber auch
ohne "ärztliche " , ja sogar ohne sonstige hilfe von der schwangeren abgebrochen werden -- wird ihnen
die hebamme auch bestätigen ---- ist aber sowieso alles nur spekulation- und wer sagt uns, dass die
ärztliche untersuchung gynäkologisch(ohne einwilligung der NK?) so genau war, dass eine entbindung
erkennbar gewesen wäre--die hier in ein paar minuten stattgefundene untersuchung hat sich wohl auf äussere verletzungen bzw,
gravierende gesundheitsschädigungen (herzschwäche?) beschränkt
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@ka- sandra -- ... und abgesehen von allem hätte sie auch unwiderlegbar eine totgeburt behaupten
können und mit der beseitigung der "spuren" WP belasten können bzw, nicht zu wissen. wie dies geschah
---- also selbst bei unterstellung einer geburt liesse sich ein ausschliesslich WP belastender vorgang
von ihr darstellen -- wie sollte es ihr widerlegbar sein --- und das kind könnte in wahrheit leben und
wohlauf sein --- aber wir wissen ja nicht einmal , ob sie in richtung einer entbindung überhaupt

untersucht wurde!!!
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig & entwicklungshelfer
Ich spreche natürlich von den eingehenden Untersuchungen im AKH, wo sie ja wochenlang war.
Möglicherweise hat sie tatsächlich eine vorgeschlagene gynäkologische Untersuchung verweigert, aus
diversen verständlichen Gründen. Und vielleicht auf Anraten ihrer Betreuer.
Eine Schwangerschaft selbst abzubrechen, ist höchst riskant und kann lebensgefährlich sein.
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
Also, einmal angenommen, NK hätte tatsächlich ein Kind geboren, das nun unerkannt irgendwo lebt....
(höchst unwahrscheinlich!)
Nie und nimmer würde NK dazu schweigen und vertuschen und den möglicherweise noch lebenden Vater
decken, wenn sie nicht absolut sicher wäre, dass es dem Kind gut geht.
Ich bin immer noch eher der Meinung, dass die Schwangerschaft abgebrochen wurde, und dass EH dabei
eine unerfreuliche Rolle spielte. („Der E. war schlimmer als der W.“.....)
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
Nach den Informationen, die mir vorliegen, hatte NK bis zu ihrem 18. Lebensjahr keine Geburt, wohl
aber mehr als eine Abtreibung.
element of crime, Dienstag, 22. März 2011 #
@ka-sandra ---- diese gynäkologischen fragen haben sich aufgrund ihrer angaben vielleicht gar nicht
gestellt-und zur möglichkeit einer lebendgeburt mit einer vaterschaft einer anderen person als des WP darf ich
leise an meine (inzwischen bereits mehrfach geteilten)zweifel an ihrer langjährigen "gefangenschaft"
bei WP hinweisen ---nur um die von Gast "entwicklungshelfer" begrüsste - wieder aufgekommene -kreativität zu fördern
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@eoc
Was soll man dazu sagen. Traurig! Unglaublich!
Ka_Sandra, Dienstag, 22. März 2011 #
@EOC "keine geburt, aber mehr als eine abtreibung"
eine information, die sich auf objektivierte ergebnisse (gynäkologische untersuchungen) oder primär
auf angaben der NK stützt---- falls ersteres : wie haben die gynäkologen zwischen gegurt und
abtreibung unterschieden : unabhängig von angaben der NK? --- und diese abtreibungen haben alle im
"verlies" bzw, haus in strasshof stattgefunden?
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
---keine geburt --------- ??? eine geburt wäre wenigstens in diesem punkt ein einigermassen
verständlicher vertuschungsgrund-- im interesse des kindeswohls---aber auch nur dann, wenn damit nicht
gleichzeitig schwere verbrechen an NK vertuscht und allfällige (lebende) verbrecher an ihr gedeckt
werden
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
AMEN!
Thema hiermit beendet?
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
Nein, die Information basiert nicht auf medizinischen Untersuchungen. Sie stammt aus dem Umfeld, die
Person ist für mich glaubwürdig.
element of crime, Dienstag, 22. März 2011 #
@ miss marple "AMEN" - thema beendet --- das hat sich die "vertuschende" justiz vielleicht auch

gedacht sollen sich halt ein paar ganoven ins fäustchen lachen !!- oder doch nicht?
Gast: , Dienstag, 22. März 2011 #
@EOC ... glaubwürdige person (nicht auf medizinische untersuchungen) ---- ja schon, aber worauf stützt
Ihr informant aus dem umfeld seine information?
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
bla bla bla
.
schwafel ... schwafel
Heike P., Dienstag, 22. März 2011 #
@ erlkönig
Was genau verstehen sie beim Begriff "Umfeld" nicht?
element of crime, Dienstag, 22. März 2011 #
@erlkönig
Spielen Sie sich jetzt nicht plötzlich als Retter der NK auf und vergleichen Sie mich bloß nicht mit
der Justiz!!!!
Es gibt genug andere Ansätze um mutmaßliche TÄTER
dingfest zu machen, als den um das Thema ihrer Schwangerschaft.
Miss Marple, Dienstag, 22. März 2011 #
@EOC "umfeld" verstehe ich schon --- aber ein noch so glaubwürdiger informant könnte ja seine
information bloss auf eine - objektiv (medizinisch) nicht überprüfte - subjektive überzeugung stützen,
die nicht unbedingt richtig sein muss ----- das habe ich gemeint (und keinesfalls bös gemeint)
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
@miss marple ????????
Gast: erlkönig, Dienstag, 22. März 2011 #
Zur Farge der NK betreffend Schwangerschaft:
1) muss das Thema für die NK sehr bedeutsam gewesen sein - sonst stellt sie so eine Frage nicht. Zu
diesem Zeitpunkt war die NK ja noch auf sich alleine gestellt und nicht von Beeinflussern umgeben.
2) Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Arzt in dieser Situation (erste med. Untersuchung eines
Entführungsopfers) nicht spontan zurück fragt: warum wollen Sie das wissen - war da bei Ihnen etwas,
ist Ihnen was passiert...?
3) Könnte es aber sein, dass der Arzt Teile des Gesprächs unter der ärztl. Schweigepflicht sieht und
diese nicht der Öffentlichkeit preisgab?
4) Ich bin absolut sicher, dass die NK während ihres Aufenthalts im AKH eingehend untersucht wurde auch gynek.
5) Eine Geburt lässt sich am Körper einer Frau nachweisen, ebenso eine Abtreibung (Dehnung durch die
Instrumente...)
6) Bin ich überzeugt, dass dieses Thema von den betreuenden Psychiatern längst geklärt wurde - aber
mit dem Hinweis auf Intimspähre u. ärztl. Schweigepflicht (verständlicherweise) geheim gehalten wird.
Für Ermittler ist das alles nur relevant, falls es hier eine strafrechtliche Komponente gibt Missbrauch einer Minderjährigen durch andere Personen als den WP.
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. März 2011 #
@politicus 1 --- danke für den letzten absatz --- er deckt sich voll mit allen meinen obigen beiträgen
zu diesem thema
Gast: erlkönig, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Politicus
Eine Abtreibung, die mehrere Monate oder gar Jahre zurück liegt, ist bei einer gynäkologischen
Untersuchung nicht so ohne weiteres feststellbar. Ist ja keine Obduktion.
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #

@eoc
Doch, dass kann - wie eine Geburt - genau und auf
ewig festgestellt werden.
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
- vergewaltigung mit schwangerschaftsfolge -strafe:5 bis 15 jahre - verjährungszeit 20 jahre
-sexueller missbrauch von unmündigen(bis 14 jahre) mit
schwangerschaftsfolge . strafe : 5-15 jahre - verjährungszeit 20 jahre
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
War das da oben richtig zu lesen ? Frau NK hat in ihrer ersten Einvernahme durch Frau Inspektor
angegeben, freiwillig mit dem mutmasslichen Entführer gef1ckt zu haben ?
Nur um klarzustellen dass ich nicht etwas falsch verstanden habe.
Keine jahrelange Vergewaltigungen, kein Pädo-sex durch den mutmasslichen Entführer, stattdessen
einvernehmliche Kuschelstunden ?
Gast: hug me, kiss me, thrill me, Mittwoch, 23. März 2011 #
Ein ungeborenens Leben verdient Respekt und Achtung,auch wenn unsere Gesellschaft schon sehr verroht
ist.
Ich kenne keine Frau ,die nicht schwer gelitten hat bei einem Abbruch.
Man soolte die Diskussion auf Täter konzentrieren und nicht auf so ein heikles Thema,welches jede Frau
für sich ausmachen muss.
Gast: gast, Mittwoch, 23. März 2011 #
es kann sein, dass über Beziehungen Ausnahmen möglich sind.
Ich weiß nur, dass das Auswahlverfahren im Normalfall wirklich sehr viel strenger ist als man denken
würde und dass so weit ich weiß eine stabile Paarbeziehung Vorraussetzung ist. Es gibt viele Paare,
die jahrelang warten und auf einer Liste sind (deshalb auch unter anderem die Beliebheit von
Auslandsadoptionen) In Österreich wird
im Vergleich zu anderen Ländern
wirklich eine sehr genaue Prüfung gemacht und sehr viele Paare scheiden aus (Alter spielt zb. auch
eine Rolle)
Gast: Gast P, Montag, 21. März 2011 #
Dieses Thema MW sollte man nicht abhaken;
sie war doch viel im Ausland und hatte beste Beziehungen.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Liebe Heike P.
Ich glaube wir beide sind auf einer Linie, ich merke sooo viele Parallelen in unser Denkensweise!
Ich möchte dich unbedingt einmal treffen, den ich habe dir viel zu sagen!
Liebe Grüße K.K.
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 23. März 2011 #
@gast
Dieses Thema MW sollte man nicht abhaken;
sie war doch viel im Ausland und hatte beste Beziehungen
---------------Was würden Sie als nächsten Schritt in diese Richtung vorschlagen?
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ MM
Hast du noch Kontakt mit KK?
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Lilly

Ja!
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ MM
vertraust du mir?
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Lilly
zu 100%.
Wieso?
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Schick mir eine Mail:
Lilly.Rush@yahoo.de
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
Passt!
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Gast
Das heikle Kapitel Abtreibung sollte schon insoferne hier zur Sprache kommen, als es ein weiteres
Verbrechen an NK darstellt, neben der Freiheitsberaubung mit 10 Jahren.
Da absolut nicht auszuschließen ist, dass es außer WP noch andere Täter gibt, in welcher Hinsicht auch
immer, sollten wir dieses Thema nicht ausklammern, auch wenn es selbst für die Blogteilnehmer nicht
besonders angenehm ist.
Eine Unstimmigkeit, die sicher nicht nur mir zu denken gibt:
Am Fluchttag, als NK noch unbeeinflusst von Beratern „aus dem Bauch heraus“ sprach, bezeichnete sie
die intimen Kontakte zu WP als freiwillig.
Wenn sie später in zahlreichen Interviews und dann besonders krass im Buch ausführlich beschreibt, wie
brutal und sadistisch WP sie jahrelang fast täglich misshandelt hat, so passt dies überhaupt nicht
zusammen.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
Noch etwas:
Zu den von NK behaupteten brutalen Prügelattacken von WP, der beim geringsten Anlass ausrastete und
sie angeblich grün und blau schlug und oftmals sogar schwer verletzte:
Prügelopfer entwickeln zum Selbstschutz REFLEXE: sie zucken selbst bei völlig harmlosen, aber hastigen
Armbewegungen ihres Gegenübers zusammen und ducken sich weg, um einem eventuellen Schlag auszuweichen,
auch im Kontakt mit anderen Personen als dem Täter.
Diese instinktiven Bewegungen kann man schwer beeinflussen, bzw. man braucht einige Zeit, um sie sich
abzugewöhnen und wieder Vertrauen zu gewinnen.
Wurden bei NK in der ersten Zeit nach der Flucht jemals derartige Reflexe beobachtet oder in den
Medien zur Sprache gebracht? Kann mich nicht erinnern.
Es ist also nicht auszuschließen, dass NK die Misshandlungen durch WP ungeheuer überzeichnet, um die
enormen Schadenersatzforderungen zu rechtfertigen.
Fehlende Narben dieser angeblichen Verletzungen weisen auch in diese Richtung.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
Ka_Sandra:
stimme dem zu und denke auch so.
1) derartige Verletzungen müssten m.M. nach sichtbare körperliche Spuren hinterlassen haben - z.B. das
im Knie stecken gebliebene Stanleymesser.
2) Die von der NK beschriebenen massiven körperlichen Misshandlungen durch den WP sind für mich schwer
vereinbar mit der Anteilnahme der NK nach dem Tod des WP.
3) habe ich voilles Verständnis, dass die intimen Dinge nicht in der Öffentlichkeit breit getreten
werden.

Das ist auch bei vielen Missbrauchsfällen so.
ABER: die Ermittlungsbehörden haben die verdammte Pflicht, gerade auch diese Dinge aufzuklären und zu
verfolgen, da es MÖGLICHERWEISE außer dem WP auch andere strafrechtlich zu verfolgende Täter gibt.
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. März 2011 #
> Der bekannte Naturwissenschafter Gustav W ....
ist/war mit Siebenbürgen irgendwie verbandelt.
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3412041858/sibiweb
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Ka_Sandra
Sie haben kürzlich etwas von einem Klassenfoto geschrieben!
Wie konnten Sie erkennen, wer auf dem Foto KW ist?
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
münk:
Danke. Relevant ist nur, ob eine verwandtschaftliche
Beziehung zu unserem Fall besteht.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
es gibt einen berühmten Botaniker W.
Solle uns aber hier nicht weiter interessieren - außer ein Ahnenforscher mag sich damit beschäftigen...
Es gibt ein Foto der Schulklasse in einer Zeitung, wo alle Kinder namentlich aufgeführt sind.
Allerdings ohne Zuordnung zu den Abgebildeten....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Ka_Sandra
Dann habe ich das falsch verstanden, ich habe geglaubt mich zu erinnern, dass Sie etwas von einem
süßen Mädchen oder so ähnlich geschrieben haben.
Völlig richtig, darum immer brav abkürzen etc.!;-) Ich habe nur deshalb nochmal nachgefragt, weil ich
ausschließen wollte, dass es sich bei Ihnen um eine Hellseherin handelt!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
ein adoptionsverhältnis ist überhaupt keine schande und wird in der regel auch gar nicht
geheimgehalten ! wie denn auch? vor allem näheren sozialbereich auch gar nicht möglich
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Sch... Ich find's nicht.
Wie ist der neue Name von WaP? B.?
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
B.
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Miss Marple
Danke vielmals, schöne Frau ;-)
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
@eoc
Einfach den ersten Teil
weglassen!
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #

@eoc
Solche Komplimente hört die verschrumpelte
Miss Marple gerne, danke!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Miss Marple
Ja, danke. Ich weiß den Namen, war mir aber nicht zu 100% sicher, ob die Zuordnung stimmt.
Seit mich das Alter von der Geisel der Potenz befreit hat, muss ich auch mein Gedächtnis des Öftern
suchen gehen. Sie verstehen?
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
Die P's wurden annektiert. WP wurde KW. WaP wurde WB. Die Wohnungen vom WP bekam der EH. Die Wohnung
von der WaP bekam auch der EH. Das Haus bekam die NK.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
...das haus bekam die NK --zur erinnerung an die dort erlittenen qualen
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@eoc
Es dürfte sich hierbei erneut um ein
reines Männerproblem handeln, nichts dergleichen
wäre zumindest mir bislang bekannt!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
und woher bekam die 6-jährige KW das Geld um die Wohnung in der Bergsteiggasse zu kaufen? Von der
Mama? Von der Oma?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Miss Marple
Nein, soweit ich mich erinnern kann, habe ich ganz allgemein im Plural und von „lieben Kindern“
gesprochen. Auch dieser Beitrag ist mit etlichen anderen dem Furor des Löschmeisters zum Opfer
gefallen, , obwohl zumindest bei einem garantiert kein Name enthalten war, weder abgekürzt noch voll
ausgeschrieben ;-)
Hin und wieder hab ich übrigens tatsächlich übersinnliche Fähigkeiten....... Meine Mutter kriegt heute
noch eine Gänsehaut, wenn sie an ein bestimmtes Ereignis denkt.......
P.S.: Glauben Sie, dass mir Herr Seeh noch böse ist?
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
wenigstens die libido einiger blogteilnehmer ist jetzt bekannt- tolles ergebnis
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Ka_Sandra
Hilfe, Sie werden mir ja direkt unheimlich!;-)
Ich hoffe nicht, dass Ihnen Herr Seeh noch böse ist, aber wie gesagt: einfach Vorsicht walten lassen,
speziell bei Kindern.
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Ka_Sandra
Das Problem liegt in der Technik des Presse-Forums. Die Postings werden nicht - wie bei anderen
Forensystemen - in einer Datenbank abgelegt, sondern die Funktion, die hinter dem "Senden"-Button
implementiert ist, schreibt den Beitrag direkt in die eigene HTML Seite. Das erinnert an die beiden
sich selbst zeichnenden Hände von M.C. Escher ;-)
Wenn Sie im Browser auf's Menü "Ansicht" klicken und dort den Befehl "Seitenquelltext anzeigen" wählen
(oder so ähnlich, ist browserabhängig), dann sehen Sie, wie die Postings gespeichert werden.
Nehmen Sie sich die Zeit und versuchen Sie, dort ein bestimmtes Posting zu finden!

Das die Postings mit der vollen Namensnennung entfernt gehört haben, steht wohl außer Diskussion. So
etwas passiert schon mal im Eifer des Gefechts. Ich glaube aber nicht, dass Ihnen Manfred Seeh
deswegen "böse" ist. Dafür haben Sie schon viel zu viele gute Beiträge geschrieben.
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Manfred Seeh
Samma wieder gut?
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
@eoc
Danke für die Erklärungen, sehr lieb, aber ich bin ein bekennender digital immigrant ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
@m0nk
Ja, aber immerhin unter dem Namen Karl W.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
@m0nk
Eine Gärtnerei kümmert sich regelmäßig um die - laut Inschrift - alte Familiengruft, berichten die
Besucher.
-------------------------------http://www.news.at/articles/0733/12/181280/er-seele-natascha-haescher-priklopils-grabtouristenattraktion
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Ka_Sandra, ich war nie böse auf Sie, ich bin froh, wenn Sie sich Gedanken zum Thema machen. Nur bitte
keinesfalls kann ich hier die Verletzung von Persönlichkeitsrechten stehen lassen (dass Sie keine böse
Absicht hatten, nehme ich sowieso an). Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 23. März 2011 #
ist da jemand?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@ gast
es ist immer jemand da, auch wenn sie niemanden sehen :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
@M. Seeh
Danke! Werde mich zusammenreißen!
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
Die MW hat bei einem Friedhofsbesuch 2004 ein leeres Grab vorgefunden und dieses angemietet
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@politicus --- siehe rzeszut-doss. : das begräbnis und die namensänderung für WP organisierte die
umtriebige (nicht etwa, wie sie vielleicht vermuten, über betreiben der NK, sondern) aus mitleid (mit
der mutter des WP ?)und aus menschlichkeitsgründen --- sehr altruistisch- hätte es ihr doch auch egal
sein können, ohne sich irgendwelchen vorwürfen auzusetzen. -- es gibt halt doch auch sehr anständige
menschen
Gast: erlkönig, Mittwoch, 23. März 2011 #
Kleine Abschweifung.....
Iris H. 1994 - 2002 Realgymnasium Gänserndorf
2002 - 2005 FH Hagenberg, Medientechnik
und -design
dreht Kurzspielfilme (preisgekrönt) u.a. "Deux Personnes"
- zwei Menschen nutzen ein abgelegenes Kellerzimmer als
Versteck, um in Momenten der Verfolgung Unterschlupf

zu finden -.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Gast
Hagenberg hatten wir schon einmal; Kam in einem anderen Kontext zur Sprache. Ausflüge, Uni und so...
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
eoc - ja
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
H. hatten wir auch schon mal...;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@gast
Welch weise Voraussicht von Frau MW! Erstaunlich! Einfach so, „auf Vorrat“?
Oder hat sie mit einem nahen Todesfall gerechnet?
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
Ich finde es seltsam, dass man zum Verstecken der wahren Identität von WP einen Namen wählte, der
immerhin ziemlich eng mit dieser Geschichte verbunden ist, und nicht irgendeinen neutralen
Allerweltsnamen wie Berger oder Hofer.
Ich würde dies ja noch verstehen, wenn es sich tatsächlich um ein bereits existierendes Familiengrab
der W. handelt. Aber wenn das Grab ohnehin frisch übernommen wurde, bestand für diesen Namen ja keine
Notwendigkeit. Waren da alle Familienmitglieder einverstanden?
Offensichtlich kann man auf den Grabstein meißeln lassen, was man will. Stehen eigentlich das richtige
Geburts- und Todesjahr auf dem Stein? In den Aufzeichnungen der Friedhofsverwaltung muss aber doch
wohl der wahre Name von WP aufscheinen, oder nicht?
Es kursierte übrigens lange das Gerücht einer Urnenbeisetzung, dann war wieder von der Beisetzung des
Sarges die Rede.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ka-sandra --- um eine grabstelle kann man sich nicht früh genug kümmern - wäre jedermann/frau zu
empfehlen -die hier in rede stehende war "dann" halt glücklicherweise gerade da..... eine bestimmte
bestattung einer bestimmten person wird dann eben "abgewartet" und ihre notwendigkeit der natur
überlassen, auf keinen fall aber zwei jahre lang "geplant" -- auch noch so sorgfältige
"bestattungspläne" werden kurzfristiger erledigt
Gast: erlkönig, Mittwoch, 23. März 2011 #
Jedenfalls hat NK sich mit Sicherheit nicht aus Jux mit der nachfolgenden Fragestellung (copyright by
Lilly) an den Arzt gewandt.
Danach gab der Mediziner um 14:58 Uhr Folgendes zu Protokoll:
...
Natascha fragte mich dann sinngemäß wie lange ich eine Schwangerschaft nachweisen könnte und dann
fragte sie wie lange man eine Schwangerschaft nachweisen könne wenn sie vorbei wäre.
...
Daher kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine Schwangerschaft bei
NK bestanden hat.
So kann man diesen Punkt in einen Fragenkatalog aufnehmen.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
MM
H. siehe Bergsteiggasse
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@gast
Bingo!;-)

Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Offensichtlich kann man auf den Grabstein meißeln lassen, was man will.
.
Event. wurde der Name Wend... damit begründet, dass zB der lange unbekannte Halbbruder beigesetzt
werden muss.
So kann man etwaige Probleme mit diversen Bestattungsadministrationsabläufen und der daraus
resultierenden Fragen umgehen.
Wend... ist halt einfach naheliegend, aber im Nachhinein nicht ganz so klug. Der Name Karl wurde halt
ausgewählt, weil der Vater von WP so geheißen hat.
Berger soll der jetzige Name der Mutter von P sein, wurde schon einmal erwähnt, doch gibt es noch
keine eindeutige Bestätigung der Richtigkeit.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Ka_Sandra
2014 könnte man das Grab schon für verfallen erklären.
Nichts erinnert mehr an WP.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@KS
die WaP wollte Urnenbeisetzung
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
"Aufdecker" Seeh faselt in seinem Stinke-Blog von "Persönlichkeitsrechten", die er schützen muss.
.
.
*ihaumio*
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #
@ka-sandra : "der E war schlimmer als der W " ---vielleicht war überhaupt nur der "E" schlimm!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 23. März 2011 #
Heike äußert sich zum Thema "Gestank"...
*hörthört*!
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Liebe Freunde des Blogs 21!
Morgen nicht vergessen den Kurier lesen!
Grüße K.K.
Gast: K.K: Graz, Mittwoch, 23. März 2011 #
K.K.
Zeitschriftenwerbung?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Gibts wieder ein "Neues dunkles Rätsel um Natascha Kampusch" von irgendwelchen amtsmissbrauchenden
Höchstrichter-Arschlöchern?
.
*sabber*
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #

K.K. macht Werbung für eine Tageszeitung.
Viel Thema, aber wenig dahinter.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Ich bin schon neugierig!
Hoffentlich wirds diesmal ernst Hr. KK!
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
Wird jemand für die Werbung bezahlt?
Jemand der schon einmal für Kurier geschrieben, oder gearbeitet hat?
Ich könnte es nicht glauben.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Herr Seeh,
gibt es schon eine Information über die Entscheidung der Finanzprokuratur?
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Hr. Seeh schläft schon.
Aber die Zeitungsente ist noch aktiv.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Hr. Seeh wird so einiges verschlafen.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Miss Marple und Lilly Rush
noch da?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Ja
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
Konfetti, wo drückt er nun wieder,
der Schuh?
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
*seufz*
element of crime, Mittwoch, 23. März 2011 #
Woher könnt Ihr wissen, wer ich bin ?
Wer schreibt?
Das kann nur jemand wissen, der mich kennt!
Der meine ID hat.
Das kann nur jemand wissen, mit dem ich gesprochen habe.
Ich weiss es schon lange.
Und sie wissen es auch.
Ich bin nur neugierig, was morgen wieder im Kurier steht?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
> über die Entscheidung der Finanzprokuratur?

Ist doch erst in diesen Tagen - heute ? - Frist für den Bericht BMJ/BMI an Prokuratur.
Gast: m0mk, Mittwoch, 23. März 2011 #
Konfetti, keine Panik,
ich kann Sie nur spüren!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Es kann nur jemand sein, der meine Adresse genau kennt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
genau, wir sehen Sie, Sie sitzen am Computer.
Stimmt das?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@m0nk
heute, ja!
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Ups, da war ich ein wenig zu voreilig:
Laut Ernst Geiger vom Bundeskriminalamt werden die Fakten zusammengetragen und bis zum 23. März ein
Schriftsatz erstellt. Auf dessen Grundlage wird die Finanzprokurator entscheiden, ob das Vorgehen der
Polizei - im gesamten Kontext - ein Verschulden darstellt oder eben nicht.
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ gast
super!
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Miss Marple
Können Sie die Identität des hier als K.K schreibenden
mit dem Original bestätigen? Sie haben doch Infos. Danke!
Oder zumindest die letzten Infos von ihm?
(Könnte ja wechselnd ein anderer sein!)
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 23. März 2011 #
@entwicklungshelfer
Kurier morgen wurde mir
von KK auch mitgeteilt.
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Miss Marple
Ich habe freien Zugang zu allen Tageszeitungen.
Und ich werde morgen alle Zeitungen lesen.
Das beginnt bei der Presse, Kurier, OE 24, Krone,...............
Ich muss mir keine Zeitung kaufen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Miss Marple
Kurier morgen wurde mir
von KK auch mitgeteilt.

.
In diesem Punkt bin ich leider äußerst pessimistisch. Aber mal abwarten ob da etwas kommt.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Wie Käuflich sind Politiker?
Ein Bericht, der gerade in der ZIB gebracht wurde.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
> Auf dessen Grundlage wird die Finanzprokurator
... aber auch beurteilen:
- ob ein Gefangenhalten über 8 Jahre vorliegt, bzw. "notorisch" ist,
- es sich überhaupt um einen unmittelbaren, direkten ersatzfähigen Schaden handelt.
Bei der Aufklärung meines Einbruchschadens hat die Polizei auch versagt, und ich würde mich hüten den
Schaden von der Republik (gerichtlich) einzufordern.
Aber bei dem Streitwert würde ich es NK gönnen eine Klage einzubringen; alleine die gerichtliche
Pauschalgebühr für die Klage beträgt mehr als die Anwaltskosten für das ganze Verfahren I. Instanz.
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. März 2011 #
Ich werde es mir erlauben unser Innenministerium in Frage zu stellen.
Nicht nur Strasser, sondern auch Maria Fekter.
Sie ist für dieses Ressort verantwortlich.
BMI
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
@münk
Es würde nichts bringen.
Unsere Politiker werden einem Vergleich zustimmen.
Es geht nicht anders.
Unsere Polizei hat versagt.
Und das BMI ist zu vergessen.
Da wird nur gelinkt.
Es wird einen Vergleich geben.
Danach wird kaum jemand mehr fragen.
Natascha Kampusch wird das bekommen.
Brigitta Sirny wird ruhig gestellt.
Und Ludwig Koch koch kann weitersaufen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
NUR das amtliche Endergebnis der Untersuchungsbehörde (Staatsanwaltschaft + Polizei) sowie das
amtliche Endergebnis der Polizeifehler-Evaluierungskommission wird die Grundlage der Finanzprokuratur
sein MÜSSEN.
.
Von beiden amtlichen Ergebnissen wird das Gefangenhalten über 8 Jahre in keinster Weise angezweifelt.
.
Was pensionierte Höchstrichter im Nachhinein als Privatmeinung herumpupsen, ist nicht maßgeblich.
.
Die zwei "Spitzenjuristen" ADAMOVICH und RZESZUTwaren im Jänner 2010 ja sogar zu doof, um eine
abweichende Einzelmeinung von ihrer Kasperlkommission zu formulieren.

.
Also bleibts am Teppich, Possums
:-)
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #
Heike
Aber von wem wurde N.K. gefangen gehalten?
Das ist die Frage.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Konfetti
"gefangen" ist auch eine Frage
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
Diese " Spitzenjuristen" waren nicht zu doof.
Es kann nur alles mit Hilfe von N.K. geklärt werden.
Und N.K. möchte das nicht.
Ich möchte es klar sagen:
Natascha Kampusch möchte nicht, das etwas geklärt wird.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
Beide Male nein,
.
beide Fragen sind AMTLICH bereits zweifelsfrei beantwortet.
Da könnts euch die Haare raufen, so viel ihr wollt.
.
Beide Endergebnisse sind nicht mehr diskutierbar.
:-P
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Konfetti
"gefangen" ist auch eine Frage
Lilly Rush, Mittwoch, 23. März 2011 #
???????????
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
> das amtliche Endergebnis der Polizeifehler-Evaluierungskommission
.... hat aber auch ergeben, dass NK *niemals* entdeckt worden wäre, auch nicht von der besten
Hundenase !
Gast: m0nk, Mittwoch, 23. März 2011 #
das verhalten der republik (finanprokuratur) wird auf das niveau der meinungsmachenden medien und
jenes deren konsumenten rücksicht nehmen , das heisst, sie wird im interesse der derzeitigen und
seinerzeit für das innen- und justizressoert verantwortlichen berücksichtigen , dass die welt nur
betrogen werden will. .. das entspricht auch dem (falschverstandenen) menschlichkeitsdenken, wie es so
schlagzeilenträchtig von printmedien unter oberausicht des selbsternannten medienfreiheitshüters ORF
eingefordert --- und auch dem durchschnittlichen niveau der blogteilnehmer hier entspricht ----anders gesagt : es wird auf eine zumutbare, insbesondere gefällig daestellbare, willkürlich erzeugte
"wahrheit" abgestellt werden
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Eine Hundenase lässt sich nicht täuschen.

Es sind nur die Führer, die man bestechen kann.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Heike P.
Stinke-Blog? In dubio pro deo.
---------------------@Miss Marple
Laut Iris-Diagnose dürfte die Filmerin eine Arzttochter sein.... stimmt’s?
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
@Admin Konfetti
Sie haben es ganz richtig erfasst: Da NK nicht an einer Klärung interessiert ist, muss dieser Blog
eben als Kläranlage fungieren.
Leider stinkt in diesem Fall einiges zum Himmel.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
die selbstdefinition ist ein prozess der oft viele menschenleben andauern kann
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
willkürlich erzeugte Wahrheit.
Damit sollte Natascha Kampusch unter Polizeischutz gestellt werden.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
an Gast:
bin morgen in Wien möchte sie treffen um den Kurierbericht zu besprechen
Grüße Karli K.
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Ka_Sandra
Wenn ja bleibt die Frage, wer oder was sie
wohl inspiriert haben mag!
Miss Marple, Mittwoch, 23. März 2011 #
@K.K.Graz ..."möchte sie treffen ...."
eher wird Sie der blitz treffen
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
An Heike P:
Ich glaube, dass ihre Meinung zu Dr. Reszut u. Dr. Adamovich nur eine Einzelmeinung sein kann.
Diesen beiden Herrn können sie wahrscheinlich mit ihrer Ausbildung nicht den kleinen Finger reichen.
Habe sie ausser Volksschule und einen Tanzkurs noch eine weitere Ausbildung nachzuweisen?
Holen sie sich bei mir einen Gutschein für eine Behandlung in Maueröhling!
Grüße K.K.
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 23. März 2011 #
An Heike P:
Ich glaube, dass ihre Meinung zu Dr. Reszut u. Dr. Adamovich nur eine Einzelmeinung sein kann.
Diesen beiden Herrn können sie wahrscheinlich mit ihrer Ausbildung nicht den kleinen Finger reichen.
Habe sie ausser Volksschule und einen Tanzkurs noch eine weitere Ausbildung nachzuweisen?
Holen sie sich bei mir einen Gutschein für eine Behandlung in Maueröhling!
Grüße K.K.
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 23. März 2011 #
K.K.
Deshalb der Vorschlag für Dancingstars.

Welche weitere Ausbildungß
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
@gast
Ich wusste nicht, dass die Mutter von WP sich jetzt WaB nennt, ich hatte „Berger oder Hofer“ nur ganz
willkürlich gewählt.
Im Ernst, 2014 könnte man das Grab bereits wieder auflassen und neu vergeben? Nach nur 8 Jahren?
Dann wäre WP also endgültig weg und es kann Gras über die Sache wachsen.
In einem fiktiven Thriller würde es jetzt folgendermaßen weitergehen: WP kommt nicht zur Ruhe und will
sich noch aus dem Grab heraus an seinen „Entsorgern“ rächen. Es kommt zu einer Serie von
unerklärlichen und äußerst seltsamen Zufällen, die den EH fast in den Wahnsinn treiben. NK wird die
Lage ebenfalls zu unheimlich und sie beschließt, sich im Ausland niederzulassen. Kurz vor ihrer
Abreise brennt durch einen Blitzschlag das Haus in der Heinestraße bis auf die Grundmauern nieder. In
den rauchenden Trümmern machen die Feuerwehrleute eine seltsame Entdeckung: ...... etc.
Der Stoff, aus dem die Alpträume sind.
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
10 Jh
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Die Privatmeinung von ein paar pädophilenfreundlichen Höchstrichtern mit feuchten Hoserln
.
und ihre kranken Vorstellungen über das Zusammenleben entführter kleiner Mädchen mit alten Männern,
das einfach ganz frech zu einer "verlockend dargestellten, familienfernen Lebensalternative"
umgedeutet wird (Rzeszut), wird die Finanzprokuratur nicht als Entscheidungsgrundlage hernehmen können.
.
Die verlogenen Spinnereien in diesem Trollblog noch viel weniger.
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #
@ka-sandra " ... WP kommt nicht zur ruhe ... will sich rächen ..." ----die toten wissen nicht einmal, dass sie tot sind" -- weiss instiktiv jeder ganove -Ihr fiktiver thriller - bestenfalls geeignet für eine kolumne in der "presse"
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
vielleicht liegt WP nicht allein im Grab
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@gast
Fiction is the truth inside the lie (Stephen King).
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
Vielleicht gibt es eine Überraschung, morgen im Kurier.
Gute Nacht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ka-sandra " ... es kommt zu einer serie von unerklärlichen und äusserst seltsamen zufällen" ---noch unerklärlicher und seltsamer als die bisherigen "zufälle" ? - na, Ihre fantasie möchte ich haben !
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Wenn MW die Grabstelle 2004 angemietet hat, dann
ist vorerst für 10 Jahre bezahlt worden, also bis 2014.
Ab dem Datum einer Bestattung in dieser Zeit muß
wieder für 10 Jahre bezahlt werden.
2016 könnte es bei Nicht-Weiterbezahlung also für
verfallen erklärt werden, und nicht - wie irrtümlich
angegeben - 2014.
Hoffe, jetzt stimmt alles ...

Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
strunzdumme gelangweilte Mittelstandhausfrauen-Fantasie,
.
zu viel strunzdumme Frauenzeitungen gelesen
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #
Gast " also bis 2014 .. " --- dann warten wir doch bis dahin -- darauf kanns doch auch nicht mehr
ankommen
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Gast
Könnten Sie bitte auch ein Minimum an Fantasie aufwenden und sich einen Nick zulegen. Sonst weiß man
nicht, ob Gast und Gast immer dieselbe Person sind.
Danke!
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
ka-sandra --- Gast und Gast sind nie dieselbe person - ergibt sich aus dem inhalt --- und fantasie ist
Ihre stärke
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Heike P.
Seien'S doch nicht so heikel, wenn man Sie ein bisserl häkelt. Hab mir's gedacht, dass Sie anbeißen
werden ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 23. März 2011 #
@ Heike P. M.W.
Morgen nach dem Frühstück wirst du ein feuchtes Hoserl haben!
Und übermoregn wird auch eine Lehmpackung dabei sein!
Liebe Grüße Karli
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 23. März 2011 #
@ karli K .... was ist gegen ein feuchtes hoserl einzuwenden?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@ gast
nichts ist einzuwenden wenn der Inhalt des Hoserls nicht zu alt ist!
Gast: K.K. , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Gast K.K. "... wenn der inhalt des hoserls nicht zu alt ist " --- oh, karli ist ein feinspitz
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
1) Reaktion der Finanzprokuratur:
ich hielte es für das Beste, auf die Entschädigungsforderung überhaupt nicht zu reagieren.
Dann muss die NK die Republik vor einem Zivilgericht klagen und Beweise für ihren behaupteten
Entschädigungsanspruch liefern.
Die Republik wird dann mit Argumenten, weshalb der Anspruch weder dem Grunde noch der Höhe nach
gebührt, aus dem vollen schöpfen können!
Alleine die hier in 21 Blogs diskutierten und schlüssig aufgezeigten Widersprüche im Fall NK sollten
für eine Klagsabschmetterung ausreichen....
2) Es wurde richtig auf die "veröffentlichte" Meinung hingewiesen.
Nach anfänglichen Pro-NK Kommentaren im Online-Standard, änderte sich auch dort sehr bald das
Meinungsbarometer und ich sehe jetzt kein Medium, das im Ringkampf NK gegen Innenministerin die Daumen
für die NK drückt...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 23. März 2011 #
@larli L --- weg vom feuchten hoserl .---- was steht druck f e u c h t im morgigen kurier?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@politicus " meinungsbarometer ,,, standard(?).."

es orientiert sich alles an der obersten meinungsinstanz ORF -- die werden nicht verlieren wollen ---!!
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Beim Kurier haben sie gerade erst ihre dummdreiste Chronik-Cheftussi wieder aus dem neuen
österreichischen Presserat entfernt.
.
Da kommt Freude auf …..
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #
@politicus --- NK steht sehr wohl eine entschädigung für das von ihr noch gar nicht erkannte wirklich
zugefügte und ihr noch bevorstehende leid zu ---- von den medien . nicht vom steuerzahler
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Unsere versiffte Journaille faselt vom Ehrenkodex der österreichischen Presse.
Dabei wissen die Trampeltiere nicht einmal, was ein Ehrenkodex ist.
Heike P., Mittwoch, 23. März 2011 #
Im Ernst, 2014 könnte man das Grab bereits wieder auflassen und neu vergeben?
.
Da muss der klägliche Rest vom Wolfi ausgegraben und irgendwo entsorgt werden. Jeder halbwegs
vernünftige legt keinen Verwandten zu einem weltweit bekannten Psycho ins Grab.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@heike P " Journaille ... wissen nicht einmal, was ein ehrenkodex ist " -- im gegensatz zu Ihnen ?
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Gast " zu einem weltweit bekannten psycho ins grab" --- Sie meinen: zu einem weltweit medial als
"psycho "verkauften "wolfi" ! --- sodass alle im martyrium seines "opfers" baden konnten bzw, heute
noch tief befriedigt baden können !
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Sie meinen: zu einem weltweit medial als "psycho "verkauften "wolfi" !
.
Ein Psycho war er sicher und das belegt sich auch dadurch, mit welchen Personen er sich abgegeben hat.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
Es ist echt krass!
Einerseits macht die Kampusch so gut wie alles, um eine Aufklärung zu verhindern und lügt sich durch
die Aussagen.
Andererseits ist Sie so dreist und fordert Geld vom Staat.
.
Sozusagen ein Blankoscheck für das vielleicht Geschehene und ohne auf Tatsachen einzugehen.
Die hüpf über Zäune-Natascha und die Kellnerin vom Ernsti.
.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
@Gast :"ein psycho war er sicher " --- so sicher wie sein "opfer" traumatisiert ist ? -- abgegeben hat
er sich -was sein "pech" war - mit beinharten unverfrorenen und kaltschnäuzigen realisten
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #

Na sowas, was ließ ich da heute im Kurier Seite 19!
Uh weh, da läuft für einige Schlaumeier etwas schief!
24.3.2011, 3:49
Gast: gast s. , Donnerstag, 24. März 2011 #
Ups, in deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken!
Gast: Gast S., Donnerstag, 24. März 2011 #
Liebe Freunde des Blogs 21!
Guten Morgen,
wie versprochen, die Bombe hats zerrissen!
Die Akteure der Pressekoverenz, Oberstaatsanwalt P., Staatsanwalt M. Hofrat G. und Chefinspektor L.
sollen dringend in sich gehen. Diese Leute sind auch für den Tod meines Bruders mitverantwortlich!
Grüße K.K.
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 24. März 2011 #
http://kurier.at/nachrichten/2084078.php
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Auch online verfügbar:
http://kurier.at/nachrichten/2084078.php
Gast: m0nk, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Lilly Rush & m0nk
Danke für den Link! Ich muss gestehen, die Neugier hat mich noch vor dem Frühstück zum Computer
getrieben, und tatsächlich, es scheint was weiterzugehen!
Natürlich will der Kurier nicht sein ganzes Pulver am ersten Tag verschießen, aber einige Leute
dürften nervös werden...
Muss leider zur Arbeit, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt! Und was Heike P. dazu zu melden hat.
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. März 2011 #
beide Artikel "vom 23.03.2011 21:00 | KURIER | Rainer Fleckl, Erich Vogl"
und Niemand hat's bemerkt !
"Lesen Sie morgen: Details aus dem Video und den Unterlagen"
Gast: m0nk, Donnerstag, 24. März 2011 #
Schade,ich hätte mir mehr Paukenschlag gewünscht.Ich hoffe ,es ist die Info nicht so schwach wie der
Beginn.Vielleicht habt ihr alle den Hinweis auf der Rückseite in Straßhof mit der Telefonnr. von der
Mediaprint vergessen.Kurier und Krone sind Miteigentümer der Mediaprint.Vielleicht ist schon zu viel
passiert,dass ich so misstrauisch geworden bin.
Ich hoffe K.K: wurde nicht kaltgestellt mit flauen Berichten.Die Wirklichkeit ist viel hässlicher.
Gast: gast, Donnerstag, 24. März 2011 #
das ist mal ein guter auftakt!
zeit wirds
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Sehr mutig K.K., gut gemacht!
Hoffentlich werden die Videos, Tonbandaufzeichnungen, Fotos und Dokumente beim Kurier nicht
verschwinden; Kopien
werden ja wohl vorhanden sein!
Jetzt sollten E.H. und Sister gründlich vernommen werden.
"Es muss zumindest einen zweiten Täter gegeben haben"
Der oder die weiteren Täter müssen überführt werden!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #

http://kurier.at/nachrichten/2084078.php
dieser bericht ist eine lachnummer und könnte auch in einem bezirksblatt stehen.
vom inhalt von vorgestern.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Vorschlag an die Ermittlungsbehörden:
Bitte jene beteiligten Personen, für die weiterhin die Unschuldsvermutung gilt, dringend nochmals und richtig! - einvernehmen, solange sie noch aussagen können...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
......vom inhalt von vorgestern.
wie hat EOC zitiert:
Die Wahrheit ist das Kind der Zeit,
nicht der Autorität
Berthold Brecht
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #
Am besten gefällt mir dieser Satz, der den Nerv dieser Angelegenheit exzellent trifft:
Denn einerseits wirft Kampusch den Ermittlern vor, nach ihrer Entführung am 2. März 1998 die Hinweise
einer Tatzeugin nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt zu haben. Andererseits spricht Kampusch
ebendieser Tatzeugin die Zuverlässigkeit ab, was die Zahl der Täter betrifft.
-----Well done, KK!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Politicus1
Der letzte Satz ist bezeichnend für die Aktionen die hier in unserem Land passieren.
Das Problem ist ,dass die Ermittlungsbehörden NICHT daran interessiert sind,dass die Wahrheit ans
Licht kommt.Der Sumpf dahinter ist zu groß und es bedürfte die Größe eines Pretterebners um dahinter
zu kommen.
Habe gerade einen Gerichtsentscheid bekommen,wo ich annehme,dass die Richter die Gesetzte nicht
gelesen haben.
Gast: gast, Donnerstag, 24. März 2011 #
zu MM:
Genau!!
Alles sollte die Polizei der I.A. glauben, was sie auch getan haben.
Nur den zweiten Täter nicht....
Die geneigten Leser des Buchs der NK sind herzlich eingeladen, auch bei dieser Lektüre den Glauben an
die Wahrheit nur sehr selektiv walten zu lassen...
Ich sage nur: im Knie stecken gebliebenes Stanleymesser....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Zur Erinnerung, und weil das Tatfahrzeug auf meiner Rekonstruktion 100% richtig steht, wie mir der
heutige Kurier Artikel mitgeteilt hat:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=3e3886-1300951800.jpg&size=original
Ein alleiniger Entführer ist somit wohl unmöglich.
Gast: Columbo, Donnerstag, 24. März 2011 #
Hallo Columbo, schön, wieder

von Ihnen zu "hören"!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
Bin nur in Warteposition und verfolge das Wirken aller mit hoher Aufmerksamkeit - insbesondere auch
der werten Kollegin Miss Marple. ;-)
Gast: Columbo, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ K.K.
Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich Sie für ein Fake gehalten habe. Mein Misstrauen in
diesem Fall ist wohl doch etwas übersteigert. Auch wenn der heutige Kurier Artikel noch nicht "die
Bombe" darstellt, so glaube und hoffe ich doch, dass da einiges folgen wird.
.
@ Alle
Zumindest eine falsche Aussage liefert auch dieser Artikel schon, obwohl dieser erst die Einleitung
darstellt. Jemanden aufgefallen?
element of crime, Donnerstag, 24. März 2011 #
Ein Punkt der gegen den Kurier und den Fleckl spricht, ist sein Dopingaufdeckungsjournalismus und als
die Sache von Steffi Graf anrüchig wurde gab es kein Interesse mehr diese Dinge aufzudecken.
Wen Raiffeisen es zulässt, dann darf der Kurier ein paar kleine Ungereimtheiten veröffentlichen.
.
Wie NAIV muss man sein um nur auf ein Medium zu vertrauen?
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@columbo
Schön dass Sie sich wieder einschalten!!!!
Sie haben den Blog mitverfolgt; neue Erkenntnisse und
Kombinationen gewonnen?
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Gast, ich versteh den Kurier als Anlaufstelle auch nicht so ganz. Es sind also Videos von der Zeugin
aufgetaucht. Ich kann mir ned so ganz vorstellen, dass diese Videos gänzlich unbekannt sind. Die
Zeugin wäre jederzeit ansprechbar für die, die Interesse am Material haben. Im Unterschied zu NK und
WP ...
Habe bei Bombe mehr an Informationen gedacht, die von den unerreichbaren stammt, also NK und WP
Gast: Consuela, Donnerstag, 24. März 2011 #
MÖGLICHWEISE könnten zwei Hauptbeteiligte mittlerweile miteinander in einer verwandtschaftlichen
Beziehung sein.
Das könnte sie MÖGLICHERWEISE von der gegenseitigen Aussagepflicht befreien...??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Liebe Bloger!
Vielen Dank für euere Anerkennung. Es war nicht immer leicht diesen Punkt zu erreichen.
Von nun an wirds bergauf gehen und immer ein Stück näher zum Ziel!
Nochmals herzlichen Dank an euch alle für euer Interesse!
K.K. Graz
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 24. März 2011 #
@Consuela
Habe bei Bombe mehr an Informationen gedacht, die von den unerreichbaren stammt, also NK und WP
.
Mehr oder minder ist es eine Augenauswischerei.

Wen interessiert ein Video von der Tatzeugin, wo doch dieser Punkt schon lange bekannt ist?
Was der KK mit dem Kurier produziert ist unterdurchschnittlich Wertvoll.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@KK
.
Es wäre wohl wesentlich klüger gewesen, wenn die Infos an Seeh weitergegeben worden wären.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@entwicklungshelfer
>> Sie haben den Blog mitverfolgt; neue Erkenntnisse und
Kombinationen gewonnen?
Ja, es gibt ein paar neue Erkenntnisse - der Zeitpunkt für eine "Einbringung" dieser naht !
@K.K.
Ich finde die gewählte Vorgangsweise sehr gut. Weiter so im Sinne ihres verstorbenen Bruders !
Gast: Columbo, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Columbo
Spannen sie uns nicht so auf die Folter, wir warten bereits zu lange auf ihre Beiträge!
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
RZESZUT pupst mal wieder in der Öffentlichkeit.
.
.
Das Bömbchen mit seiner "Beweislast" enthält wie immer keine Beweise, sondern nur Geschwafel
.
ein Blindgänger
.
:-P
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
@Columbo
Sie sind ein echter Schatz,
DAS musste sein!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
Herr K.K. , dem ich alles alles Gute wünsche wird schon seine Gründe gehabt haben, nicht zum Standard
oder zur Presse zu gehen, sondern zum Kurier.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Kommentar aus dem Kurier Artikel:
heute, 07:33
antworten"Kein Täter Theorie":
Sirny überfordert mit der Kampusch, schlägt und misshandelt diese. Vater schaut tatenlos zu. Sirny
bekommt Angebot von Priklopil und dessen Freund, die Kampusch quasi zu "adoptieren". Kampusch froh
darüber, endlich von der Sirny weg zu kommen.
Nach Jahren in der Obhut von Priklopil will die Kampusch "mehr" vom Leben. Sieht ihre Chance gekommen
endlich Unmengen vom Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen, flieht. Der Rest ist bekannt.
Ergebnis: Lauter unsympathische Leute, die sich am Steuergeld der Bürger, voll fressen wollen.
:-)

Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Der Schwachsinn vom "Gast" klingt nach einem der üblichen Verdächtigen hier.
Columbo?
M0nk?
Politicus?
.
Er könnte aber natürlich auch von Rzeszut selber sein.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Heike
Ich würds zwar nicht so formulieren, aber inhaltlich könnts auch von mir sein :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Der LÜGNER Rzeszut und auch die fantasierenden Kurier-Schmierer sollten sich das Ergebnis der
KOMMISSION nochmal anschauen.
.
Am 15. Jänner 2010 hat Rzeszut mit seiner Kasperlkommission etwas ganz anderes festgestellt
.
Die Kommission hat in ihrem ENDERGEBNIS keine offenen Fragen formuliert und NICHT bemängelt, dass ihre
"Beweislast" nicht berücksichtigt worden wäre, ganz im Gegenteil. Die Kommission war voll des Lobes
über die von ihr initiierten Ermittlungsergebnisse.
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
.
Die Kommission hat das AMTLICHE Untersuchungsergebnis nach der Pressekonferenz der
Untersuchungsbehörden BESTÄTIGT.
.
Jeder kann selber überprüfen, dass dieser hirnkranke Troll lügt.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
Das Bömbchen mit seiner "Beweislast" enthält wie immer keine Beweise, sondern nur Geschwafel
.
ein Blindgänger
.
http://kurier.at/nachrichten/2084078.php
Der Kurierbericht der von KK als Bombe bezeichnet wurde, ist nicht einmal ein Schweizerkracher.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Bin schon auf morgen im Kurier gespannt !
Die Nervosität steigt - die Gossen-Kommentare der Sippschaft und willfährigen Gehilfen beweisen das.
*genieß*
Gast: Columbo, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Gast, heike, lilly rush :
die vorstellung, BS habe ihr kind WP und EH gleichsam "zur adoption" übergeben und all die jahre
hindurch in deren obhut (als deren "spielzeug?) im haus des WP belassen, ist gelinde gesagt sehr naiv .
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ erlkönig
adoption hätte ich auch nicht gesagt, aber das ergebnis bleibt in etwa das gleiche.
vielleicht gabs eine beteiligung am laufenden geschäft?
das geschäft mit der pädophilie scheint ja sehr einträglich zu sein.

Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Zeitung: Geheime Akten im Fall Kampusch
http://wien.orf.at/stories/506160
Gast: zampano, Donnerstag, 24. März 2011 #
Dem Kurierartikel von heute morgen sollten wir vielleicht den Artikel von Hr. Seeh vom 23.10.2010
gegenüberstellen.
Der Artikel vom Seeh ist schon bald ein halbes Jahr alt und enthält mehr Informationen als heute im
Kurier stand.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/604661/Fall-Kampusch_Entfuehrung-mit-zu-vielenGeheimnissen
Wir können nur hoffen, dass vom Kurier noch mehr kommt.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@lilly rush ---- bei aller bösartigkeit meiner fantasie :
keine beteiligung einer mutter - auch keiner rabenmutter -an einem pädophiliegeschäft mit ihrem noch
so störrischen oder widerborstigen oder undankbaren ZEHNJÄHRIGEN KIND (ms-geschäfte - später : ja)
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ erlkönig
bevor man selber auffliegt, weil sich die ereignisse bereits so verdichten?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
.....und auch die fantasierenden Kurier-Schmierer
-----Hahaha, gestern war es noch NUR die Chronik-Tussie....
Sie sind soooooo berechenbar, Heike!;-))
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
Weil der gestern besonders gut war:
Heike P. M.W.
Morgen nach dem Frühstück wirst du ein feuchtes Hoserl haben!
Und übermoregn wird auch eine Lehmpackung dabei sein!
Liebe Grüße Karli
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 23. März 2011 #
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #
@lilly rush --- mit einer unberechenbaren ZEHNJÄHRIGEN in ausschliesslicher MÄNNEROBHUT in österreich?
nein:
sie musste versteckt werden -- so gut wie möglich und so weit weg wie möglich -- dafür war strasshof
nicht geeignet --und die jammerfigur WP schon gar nicht - dieser höchstens als transporteur
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ erlkönig
da gebe ich ihnen recht, aber ab 2003, 2004 war sie wieder da und konnte mitspielen.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
nur WP hätte ihnen fast einen Strich durch die Rechnung gemacht- indem er von der Polizei gestellt
worden wäre....
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
2004 muss es auch ein größeres Geschäft mit NK gegeben haben:
Wie aus Unterlagen des Adress- und Risikomanagementunternehmens „Deltavista Data & Decision Engineers“

hervorgeht, das Auskünfte über Privatpersonen hinsichtlich deren Bonität für Geschäftsabschlüsse
anbietet, wurde Natascha Kampusch in einer Datenbank des Unternehmens am 1. April 2004 erstmalig
erfasst.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@lilly rush ".... ab 2003, 2004 ..." ---- ja
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
ein am Leben gescheiterter Polizeioberst und ein (altersschwachsinniger?) ehemaliger
Gerichtspräsident, die nicht wahr haben woll(t)en, was das opfer sagt..
und wenn der herr reszut dem herrn Kröll nachtrauert, dann soll er das an dessen Grab machen und nicht
das opfer einer gewalttat diffamieren.
mich wundert, dass der Herr adamovic (nach seinem "freispruch") sich noch nicht zu wort gemeldet hat.
Das einzige was hier stinkt, ist der Freispruch vom Adamovic. Aber eine Krähe hackt ja bekanntlich der
anderen kein Auge aus.
Kurier - Thomas Feichter - Postings: 2029
..........................
sehr schön formuliert
*verbeug*
:-P
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
nur WP hätte ihnen fast einen Strich durch die Rechnung gemacht- indem er von der Polizei gestellt
worden wäre....
----------------Tja wer weiß, was von seinen Verbrechen so alles übrig geblieben wäre, wenn andere nicht beschlossen
hätten, ihn an Ort und Stelle schuldig zu sprechen und lebenslang über ihn zu "verhängen".
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@heikeP
nervös, weil Sie sich selbst beklatschen.............
aber warten Sie ab, die richtige Klatsche kommt noch!
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
noch ein Pups vom RZESZUT?
.
Who cares, was ein gestörter Lügner absondert?
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
@heike
Ist die Tatzeugin nun eigentlich auch eine gestörte
Lügnerin oder nun doch nicht???
Schwierig, schwierig, nicht!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@miss marple .."an ort und stelle schuldig ... und lebenslang" ---dabei hatte ihm seine bibi doch in aussicht gestellt, dass es "eh nur ein paar jahre" wären ---ein angebot, das er besser nicht ablehnen hätte sollen --ein träumer eben - der WP
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@heike " ...... stinkt, der freispruch von adamovic"----

sehr richtig, aber nur deshalb, weil man sich so den wahrheitsbeweis ersparte ----- da wäre die
lügenhaftigkeit des opfers ruchbar geworden!!!
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
In ihrem eigenen ABSCHLUSSBERICHT bestätigen und unterschreiben die zwei rufmördernden Höchstrichter
ganz andere Dinge.
.
Da sind sie HOCH ZUFRIEDEN mit allem, was auf ihre wichtigen "Anregungen und Empfehlungen" hin von der
Untersuchungsbehörde ermittelt wurde.
.
http://www.bmi.gv.at/cms/SID_Noe/_news/Aktuelles_BMI.aspx?id=6F393278726E656B4D626F3D&page=0&view=1
.
Seither gibt es nichts Neues, keine neuen Indizien und schon gar keine neuen Beweise ....
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
@heike --- indizienbeweis ist auch ein beweis !!! -- fragen Sie Ihren auftraggeber!
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@Gast : "... wahrheitsbeweis.. wäre die lügenhaftigkeit des opfers ruchbar geworden"
"lügenhaftigkeit" --- meinen Sie VERLOGENHEIT?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@entwicklungshelfer & KKWeil der gestern besonders gut war:
Heike P. M.W.
Morgen nach dem Frühstück wirst du ein feuchtes Hoserl haben!
Und übermoregn wird auch eine Lehmpackung dabei sein!
Liebe Grüße Karli
Gast: K.K. Graz , Mittwoch, 23. März 2011 #
.
Heike P. = MW sein soll, dann wäre diese eine sehr dumme Nuss.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Ernst H. = FALLING DOWN?
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@heike P ---- dass Sie die blutsverwandschaft eines gewissen kindes mit seiner mutter hier glaubhaft
machen oder gar beweisen, kann ja wirklich niemand verlangen ----dass Sie sich aber in gar keiner weise gegen die vermutungen auf das fehlen einer solchen
blutsverwandtschaft- nicht einmal polemisch- wenden, ist vielsagend ! -- oder ist das nicht von ihrem
auftrag umfasst?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@heike ---- falls Sie antworten : "meine tabletten hab ich heute schon genommen" , Sie herzchen (und
nicht seele) des blogs
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@heike P ---- oder sind Sie gerade bei der vorbereitung einer notwendig gewordenen pressekonfernz
beratend tätig??
sind ja sehr modern für gangster - pressekonferenzen
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
zur Bonitätsabfrage - wurde Natascha Kampusch in einer Datenbank des Unternehmens am 1. April 2004
erstmalig erfasst.:
Für diese Erfassung wird es ja wohl einen Grund gegeben haben...??
Kommt mir nur merkwürdig vor, dass das Umfeld da eine solche Nachfrage riskiert hat... - oder hat man/

frau mit so etws nicht gerechnet..??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Erlkönig:
es wäre am einfachsten, die interessierten Blogteilnehmer werden hier im Blog zur PK 2 eingeladen.
Zeit und Ort genügt!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Liebe Freund im Blog!
Ich sehe schon, ihr seid alle Scharfdenker und ihr merkt auch schon, wer jetzt schwitzt und wirklich
ein Hoserl bekommt.
Ob beim E.H. und die Heike P. bereits Fluchtgefahr besteht?
Morgen werdet ihr den Inhalt des Testamentes meines Bruders erfahren. Der war auch ein Schrafdenker
und hat mir sehhhr sehhhr vieeeel Wichtiges hinterlassen!
Bis morgen, Tschau euer Karli!
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 24. März 2011 #
@politicus ---" .. nicht gerechnet" ----- nicht MEHR gerechnet- man darf eben gewisse figuren nicht
überschätzen; diese überschätzung war der blogtätigkeit bisher sehr hinderlich -- wie überhaupt die
schwarz- weiss sicht zu menschlichen , insbesondere opfer-charakteren --- die heike spekulation eben :
"ich glaube NUR dem opfer, weil es bedauernswert ist - und alles andere wäre eine gemeinheit und vor
allem: unmenschlich!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
EOC:
bitte um Stichwort - mir ist noch nichts aufgefallen...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Politicus ... teuilnahme an pressekonfernz 2 ------ wäre wirklich überlegenswert; ---- wenn man
bedenkt, was sich "journalisten" schon alles vorgaukeln liessen
borgen wir uns halt einen presseausweis aus - von manfred seeh?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@K.K.
Alles Gute, drücke Ihnen die "Daumen"!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #
EOC:
meinten sie folgendes:
Am 2.März sind die Bäume und Sträucher unbelaubt - da hatte die Zeugin eine bessere Sicht zum MB100!
Beim Lokalaugenschein im August war an alle Bäume und Sträucher voll belaubt. Das könnte die
Sichtverhältnisse stark verändert haben!!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Politicus
Nein, ich meinte die Passage, in der die Zeugin WP als zweiten Entführer identifiziert.
In den ersten Aussagen war es ein südländischer Typ mit hell gefärbten Strähnen im - nach hinten
frisierten - Haar.
Den WP hat man dann wohl, aus Gründen der Schlüssigkeit, oktroyiert.
element of crime, Donnerstag, 24. März 2011 #
Da hat sich doch die NK MÖGLICHERWEISE schon selbst widersprochen gehabt:
einmal war es so ein typischer Arbeiter mit einem weißen Leinenkapperl, so wie es z.B. Maurer
aufhaben, der neben dem Lieferwagen stand... (als Lieferwagen bezeichnet die NK das Auto nicht oft,
meistens ist ein Kastenwagen oder der Bus).
Dann war es ein jüngerer Mann mit langen Haaren, so typisch für einen Studenten...
Einmal wurde sie in den Wagen hinein gehoben - ein ander Mal wieder hinein gezerrt....
Kein Wunder, dass sich da kein Polizist und kein StA mehr auskannte....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #

Da hat sich doch die NK MÖGLICHERWEISE schon selbst widersprochen gehabt:
einmal war es so ein typischer Arbeiter mit einem weißen Leinenkapperl, so wie es z.B. Maurer
aufhaben, der neben dem Lieferwagen stand... (als Lieferwagen bezeichnet die NK das Auto nicht oft,
meistens ist ein Kastenwagen oder der Bus).
Dann war es ein jüngerer Mann mit langen Haaren, so typisch für einen Studenten...
Einmal wurde sie in den Wagen hinein gehoben - ein ander Mal wieder hinein gezerrt....
Kein Wunder, dass sich da kein Polizist und kein StA mehr auskannte....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Politicus "... kein wunder, dass sich da kein polizist oder sta mehr auskannte" ----ja, aber bei der gegenüberstellungsfarce 2009 vielleicht schon! ??
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
tut zwar nichts zur Sache, ich frage mich wie es der Zeugin gehen mag. Auf ihren Schultern lastet ja
ein ganz schönes Gewicht. Wenn das "offizielle Österreich" sagt es gab nur einen Täter - und man hat
aber zwei Täter gesehen - also ich möchte nicht mit ihr tauschen.
Ansonsten,
bin ich gespannt auf den morgigen Kurier.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Gast P. ------ auf ihren - der zeugin I.A - schultern lastet überhaupt kein gewicht ---- sie hat nur
ihr suggerierte schlüsse (die für sie "angstbefreiung" bedeuteten) nicht ausgeschlossen --- sie
braucht an der wiedergabe ihrer wahrnehmungen nichts ändern - hat sie auch bisher nicht getan
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
Es ist echt krass!
Einerseits macht die Kampusch so gut wie alles, um eine Aufklärung zu verhindern und lügt sich durch
die Aussagen.
Andererseits ist Sie so dreist und fordert Geld vom Staat.
.
Sozusagen ein Blankoscheck für das vielleicht Geschehene und ohne auf Tatsachen einzugehen.
Die hüpf über Zäune-Natascha und die Kellnerin vom Ernsti.
.
Gast: , Mittwoch, 23. März 2011 #
---------------------------------------------------------Liebe Grüsse
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
erlkönig - Angstbefreiung:
richtig!
Diese Tatortgegenüberstellung hat anscheinend vor allem (nur?) den Zweck gehabt, der I.A. die Angst
vor einem möglichen zweiten Täter zu nehmen.
MÖGLICHERWEISE haben ihr alle Beteiligten gut zugeredet und ihr versichert, dass es nur einer war und
sie keine Angst zu haben braucht...
Ich glaube, Obst. Kröll wusste dazu mehr.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Zur Zeugin IA:
Für mich stellen die ersten beiden Einvernahmen 95% ihrer Aussage dar. Alles, an was sie sich später
noch erinnert haben will, ist unter dem Aspekt der Beeinflussung zu sehen.
.
@ Lilly Rush
95%! Darauf bestehe ich! *aufstampf* Nicht 85%, nein! 95%! 95%!!elf!
element of crime, Donnerstag, 24. März 2011 #

@Politicus1 : "ich glaube oberst K wusste dazu mehr" --- ja, vielleicht das, was an seinem gewissen
nagte......
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@erlkönig
ich sehe es so, dass auf den Schultern der Zeugin I.A. ein Gewicht lastet.
und zwar gar allgemein,
man stelle sich vor es gibt einen bekannten Kriminalfall und die offizielle Version lautet, dass es
einen Täter gibt. Selbst hat man aber zwei Täter gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist "Gewicht"
mißverständlich ausgedrückt, was mir wichtig ist zu sagen ist, dass da eine ganz schöne Ruhe und
innere Sicherheit notwendig ist - ich bewundere die Zeugin I.A. jedenfalls. Ein Glück, dass es sie
gibt!
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@politicus
Diese Tatortgegenüberstellung hat anscheinend vor allem (nur?) den Zweck gehabt, der I.A. die Angst
vor einem möglichen zweiten Täter zu nehmen.
---------------Das glaube ich ganz und gar nicht, sooo selbstlos ist unsere
Justiz mit Sicherheit nicht. Diese Farce wurde inszeniert, um endgültig die Eintätertheorie
einzementieren zu können, warum sonst hätten Oberst Kröll dermaßen große Schuldgefühle geplagt? Etwa
weil er der Zeugin konnte?
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
Korrektur:
Etwa weil der der Zeugin die Angst nehmen konnte?
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ EOC
Oh Gott 95% - Der Running Gag.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
EOC und
MM:
eh klar, dass damit die Einzeltätertheorie gefestigt werden MUSSTE.
Dazu war es halt auch notwendig, dass die I.A. endlich mit dem zweiten Mann "a Ruah gibt"...
95%:
weshalb soll man einer Zeugin (ein zwölfjähriges Mädchen ohne Migrationsvordergrund! - sie hat nur
einen ausl. Namen nach ihrem Vater) alle ihre Angaben glauben - Tatzeit, Tatort,
Tatfahrzeugbescheibung, Tatopferbeschreibung - nur nicht die Täterbeschreibung..??
Ich glaube ihr zu 100%!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
@gastP
Ich kann Ihnen nur zustimmen, ich bewundere
Ihre Stärke und Konsequenz ebenfalls, weil beides einfach die Wahrheit zur Basis haben muss.
Die Farce war einfach ein zu viel an Kraft von außen, die auf sie eingewirkt hat, das dürfte den
Stärksten umhauen (Konfrontation mit dem Opfer, Oberst Kröll der Profi etc.).
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@politicus
Ich würde ihr auch mit Migrationshintergrund
zu 100% glauben, wie sollte sich das denn auf ihre
Wahrnehmung auswirken?
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Miss Marple
ja, sehe ich genauso.

es gibt übrigens den nächsten Kurier Artikel, online.
allerdings ein eher knapp gehaltener Artikel
http://kurier.at/nachrichten/2084347.php
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
Wenn unsere "Polizei" mit der damals 12 jährigen Zeugin das gleiche getan hat wie mit mir, dann
wundert mich nichts mehr.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
MM:
nicht auf ihre Wahrnehmung, ist eh klar.
Aber da kann es dan schon manchmal sprachliche Schwierigkeiten geben, die das Abfassen des Protokolls
erschweren...
hat sie so nicht gesagt, hat was anderes gemeint, habe ich nicht verstanden...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Politicus .... "warum soll man einer zeugin ... nicht glauben........" ja , alles was ihr wohl nicht
suggeriert wurde ---- daher auch den ursprünglichen eindruck, es habe sich um vater oder onkel
gehandelt ("nichts böses dabei gedacht") ---- der von der zeugin gehörte - nach NK gar nicht gefallene
- schrei war bei oder vor ihrer ersten einvernahme wohl damals schon suggeriert (weil sich das eben
bei entführung so gehört, dass man als kind schreit -- wie es die mama ja empfehlen würde.) ----NK hat
offenbar nicht gewusst (das protokoll nicht gekannt), dass die zeugin von einem (ihr suggerierten)
schrei gesprochen hat, sonst hätte sie dies bei ihren einvernahmen gewiss auch behauptet.
die wirkliche brauchbarkeit der ersten einvernahmen dieser zeugin vor der polizei -- und zwar voll im
von Ihnen aufgezeigten sinn - haben wir hier aber eh schon vor monaten EINGEHENDST abgehandelt
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
Warum eigentlich hat der Ernstl nur so einen kurzen Abschiedsbrief geschrieben - diese Frage wurde bis
jetzt im Blog noch nicht aufgeworfen.
Wobei ein Brief, der nur die Anrede enthält, ja eigentlich gar kein Brief ist (was nicht heisst, dass
er keine Nachricht enthalten kann... )
Warum also diese Farce mit dem untergeschobenen Abschieds"brief", wo doch auch einem geistig relativ
unbedarften wie E.H. ziemlich klar sein musste, dass der Brief einem graphologischem Gutachten
unterzogen werden wird ?
das dann auch prompt keine Übereinstimmung mit Wolferls Handschrift, dafür umso mehr mit der Ernstls
ergab.
Wer schreibt einen Brief - ohne Text ? und warum ?
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Soyer, Anwalt der Kampusch-Staatsanwälte, geht in Medienoffensive, er verschickt den Abschlussbericht
von Mühlbacher und anderes. Bericht folgt, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 24. März 2011 #
schon wieder was Neues!!:
ORF-Online:
Fall Kampusch: Aktenteile werden zugänglich gemacht
Der Rechtsvertreter der im Fall Kampusch angegriffenen Staatsanwälte, der Wiener Anwalt Richard Soyer,
hat heute Abend wesentliche Aktenteile aus dem Entführungsfall veröffentlicht. Er wolle damit
„abenteuerlichen Verschwörungstheorien“ entgegentreten, wie es in einer der APA übermittelten
Presseerklärung heißt.
„Im Interesse gebotener sachlicher Information der Öffentlichkeit, vor allem aber auch der betroffenen
jungen Frau, die auf diese Weise ein weiteres Mal zum Opfer gemacht wird, und schließlich im Sinne der
von der Frau Bundesministerin für Justiz angestrebten Transparenz staatsanwaltlicher Entscheidungen
stelle ich als Vertreter zu Unrecht angegriffener Staatsanwälte der Öffentlichkeit die wichtigsten
Unterlagen aus dem Originalakt und zwei seinerzeit von Oberst Kröll (Franz, Anm.) versandte Emails in denen bloß Daten dritter Personen anonymisiert wurden - zur Verfügung“, heißt es in der Erklärung.
Ich darf mich aber schon fragen, wieso der Anwalt der des Amtsmissbrauchs verdächtigten Staatsanwälte
bisher geheim gehaltenes Aktenmaterial der Öffentlichkeit präsentiert?
Vor allem wenn es sich um Unterlagen handelt, deren Herausgabe an die Polizei die Staatsanwaltschaft
MÖGLICHERWEISE bisher verweigert hat.
Bin gespannt, um welche Dokumente es sich handelt und welcher Öffentlichkeit (Zeitung, ORF) sie

verfügbar gemcht werden...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Auf der Kurierseite ist auch der Film mit der Rekonstruktion durch I.A. am 31.8.2006 zu sehen.
http://kurier.at/nachrichten/2084347.php
Merkwürdigerweise spricht sie davon, dass es 7.30h oder 7.40 war.
Sie betont wieder, dass sie einen Mann mit einer hellen Strähne gesehen hat. Daran hat sie den
Priklopil auch wiedererkannt.
Auf dem Foto (Passbild) das auch im Fernsehen zu sehen war, ist keine Strähne zu sehen.
Wenn das das einzige Erkennungsmerkmal war, dann ist es nicht wirklich sicher, dass es Priklopil war
bei der "Entführng".
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Um "abenteuerlichen Verschwörungstheorien" entgegen zu treten, so Anwalt Soyer, werden Berichte der
Oberstaatsanwaltschaft Wien und eben der Bericht von OStA Thomas Mühlbacher an Medien weitergegeben.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 24. März 2011 #
na endlich haut dem rufmördernden Märchenonkel RZESZUT einer auf die Schnauze.
.
Ist ja echt allerhöchste Zeit.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
Berichte ergehen via Nachrichtenagentur an praktisch alle großen Medien (natürlich auch an die
"Presse"), Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Manfred Seeh
Danke!
Wir sind alle schon gespannt auf die Details.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
oh oh abenteuerliche Verschwörungstheorien
da scheint sich etwas Nervosität breit zu machen
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
Fall Kampusch: Aktenteile werden zugänglich gemacht
http://www.orf.at/stories/2049492
Gast: zampano, Donnerstag, 24. März 2011 #
nu
.
haha
.
Ich darf mich aber schon fragen, wieso der Anwalt der des Amtsmissbrauchs verdächtigten Staatsanwälte
bisher geheim gehaltenes Aktenmaterial der Öffentlichkeit präsentiert?
...........................
.
ADAMOVICH und RZESZUT hatten gar keine Hemmungen, ständig vertrauliche Polizeiprotokolle in die Medien
zu pupsen.
In die Medien der ganzen Welt, wohlgemerkt.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #

Lilly Rush
Sie wissen genau, das manches nach so vielen Jahren nicht mehr genau in Erinnerung ist.
Man kann nicht mehr genaue Zeitangaben machen.
Man kann sagen, ob es ein oder zwei Mann waren.
Es führt nicht jeder Tagebuch, wo alles geschrieben steht.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
helle Strähne, seltsam.
das "wiedererkennen" ist ja auch ein "zuordnen im Nachhinein" damals hat sie Priklopiel ja nicht gekannt? (zur Sicherheit frage ich lieber obwohl ich das jetzt
wirklich nicht annehme)
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
ab heute wird zurückgepupst
.
rufmördernde wichtige Pensionisten werden nicht ständig alleine weiterpupsen dürfen
.
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
Fall Kampusch: Aktenteile werden zugänglich gemacht
.
Wer es glaubt, dass hier wesentliche Dinge die zur Klärung des Kampusch-Justizskandals beitragen, der
ist am falschen Weg.
Die amtsmissbrauchenden Staatsanwälte wollen Ihre nackte Haut retten.
.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
ab heute wird zurückgepupst
.
rufmördernde wichtige Pensionisten werden nicht ständig alleine weiterpupsen dürfen
.
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
ad Erinnerungen
.
oje oje, sie hat das Protokoll nicht gekannt, das heißt …. was genau?
.
Ihre Erinnerung ist ungenau? Einmal so? Einmal so? Das ist NORMAL bei Traumamenschen.
`
Man hat festgestellt, daß es umso wahrscheinlicher ist, daß wir eine chronifizierte posttraumatische
Belastungsstörung bekommen, je besser wir in der traumatischen Situation dissoziieren. Das ist das
Dilemma: Je besser akut die Dissoziation klappt, umso schwerer fällt die Verarbeitung.
Was nämlich jetzt im Gehirn gespeichert ist als - wie ich gerne sage - "Erinnerungsabszeß" und was
nicht verarbeitet werden kann, ist nicht die traumatische Erfahrung, sondern ein Konglomerat aus
Fetzen des Traumas, der traumatischen Situation und der Dissoziation, eine Mischung aus
Depersonalisation, Derealisation und Fetzen der traumatischen Erfahrung.
.
Normale und pathologische Traumaverarbeitung
http://www.ulrich-sachsse.de/entw4/archiv03.html
..................................................
Machts euch nicht ins Hemd deswegen, Possums
.
Bei IHR ist das ganz NORMAL, beim RZESZUT ist es pathologisch (behandlungswürdig)

.
:-)
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
http://derstandard.at/1297821385868/Wesentliche-Aktenteile-veroeffentlicht
Wesentliche Aktenteile veröffentlicht
Gast: zampano, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Manfred Seeh
Vielen Dank für die Infos!
element of crime, Donnerstag, 24. März 2011 #
"ein Konglomerat aus Fetzen des Traumas, der traumatischen Situation und der Dissoziation, eine
Mischung aus Depersonalisation, Derealisation und Fetzen der traumatischen Erfahrung" gibt halt nicht
mehr her an Genauigkeit.
.
Braucht es auch nicht.
.
Die Polizei muss genug Fälle aufklären, wo das Opfer gar keine Angaben machen kann. Das ist ihr Job.
Heike P., Donnerstag, 24. März 2011 #
Anwalt Richard Soyer hat auch richtige Unschuldslämmer als Klienten:
Kartnig
Pleischl, Kronawetter, Jarosch, Mühlbacher, Schneider (aD)
...
.
Da muss sich der Ainedter warm anziehen, sonst zieht im der Soyer die guten Kunden weg.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Politicus
Ich habe nicht behauptet, dass
die Erstaussage und die zweite
den folgenden Aussagen und der
sehen. Auch die Identifikation

ich der Zeugin IA nur 95% glaube, sondern dass für die Wahrheitsfindung
Einvernahme heran zu ziehen sind. Alle weiteren Erkenntnisgewinne aus
Tatrekonstruktion sind unter dem Aspekt der möglichen Beeinflussung zu
von WP als zweiten Fahrzeuginsassen.

element of crime, Donnerstag, 24. März 2011 #
Die Aktenteile werden durch die Staatsanwalt jetzt, und zwar genau jetzt doch nicht etwa
veröffentlicht, um einer Veröffentlichung seitens des Kuriers und etwaiger zugespielter Dokumente
seitens Herrn K.K. zuvorzukommen, oder ?
Aussehen tut das nämlich so
;-)
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
http://kurier.at/nachrichten/2084347.php
Bekannter Ernst H. präsentierte den Ermittlern einen
Abschiedsbrief. Der bestand aus einem Wort. "Mama". Ein grafologisches Gutachten ergab: Keinerlei
Ähnlichkeiten mit Priklopils Handschrift. Dafür Ähnlichkeiten mit jener von H. (siehe Faksimile) .
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Anwalt Richard Soyer hat auch richtige Unschuldslämmer als Klienten:
-Kartnig
-Pleischl, Kronawetter, Jarosch, Mühlbacher, Schneider (aD)
-Horngacher
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #

À propos „Traumafetzen“, die NK laut Heike P. mit sich herumschleppt, da fällt mir etwas anderes ein:
NK nähte Kleider aus Putzfetzen und Stoffresten von WP für ihre Barbie:
„Ein weißes Poloshirt aus weichem, glatten Jersey mit einem feinen blauen Muster. Es war das Shirt,
das er am Tag meiner Entführung getragen hatte. Ich weiß nicht, ob er das vergessen hatte oder das
Shirt in seinem Verfolgungswahn einfach loswerden wollte. (....) Aus einem Ärmel bastelte ich (...)
ein Etui für meine Brille.“
Ich kenne kein Mädchen, das seine Barbies und die selbstgemachten Kleider wegwirft. An so etwas hängt
man. Sind die wohl noch aufzutreiben?
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Anwalt Soyer
.
Veröffentlichung aller Informationen im Fall Kampusch und nicht nur eine Pseudo-Information, welche
man sich zurechtgelegt hat.
.
Auf diese Schmierenkomödie von amtsmissbrauchenden Staatsanwälte fallen nur mehr die ganz Dummen
herein.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Gast
Es ist egal, wer jemandem zuvorkommt.
Es ist doch nur wichtig, das einmal etwas geschieht.
Damit sich so ein Fall nicht wiederholen kann.
Das der Fall N.K. geklärt wird.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
@manfre seeh --1. darf man annehmen, dass der verteidiger der beschuldigten staatsanwälte - entsprechend seiner
pflicht keinesfalls solche aktenteile der öffentlichkeit präsentiert hat, die seine mandanten belasten
könnten ?
2. handelt es sich bei diesen unterlagen nicht um solche, die dem amtsgeheimnis unterliegen ? hat
diese veröffentlichung die billigung der vorgesetzten der beschuldigten ( letztlich ) CBO
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Angriff ist die beste Verteidigung???
Da scheinen ja einige Herren ordentlich nervös
geworden zu sein, man darf gespannt sein.....
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
richtig, der wird das veröffentlichen, was die Heike schon seit Wochen anpreisst! und der Kurier ist
super fad. Ich glaub der Blog ist 10x besser als das ganze Gewäsch was uns über die Medien
transportiert wird.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@gast
Auf diese Schmierenkomödie von amtsmissbrauchenden Staatsanwälte fallen nur mehr die ganz Dummen herein
-------------Wunderbar pointiert formuliert!
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #

NK-Nachlese....
Ich habe mich heute einmal – spät aber doch - quer durch das e-book gekämpft und bin an einigen
Stellen stutzig geworden. (Viele andere Ungereimtheiten wurden ja bereits von anderen Blogteilnehmern
aufgezeigt)
----------------S.49 (ich habe vom Deckblatt weg nummeriert):
Zitat: „....Der Eingang zum Verlies war so perfekt getarnt, dass die Chancen der Polizei, mich bei
einer Hausdurchsuchung zu entdecken, erschreckend gering waren.“
Sagt immerhin NK selbst, erstaunlich, was?
---------------------S.75: Sie behauptet, die Mutter von WP niemals gesehen zu haben („...ich habe sie schließlich nie
getroffen“), was der Aussage von Frau WaP widerspricht, die zumindest zugibt, sie mehrmals in der
Heinestraße 60 gesehen zu haben, sie aber für eine ausländische Aushilfe, Putzfrau o.ä. gehalten zu
haben. Von der Aussage des Nachbarn von Frau WaP ganz zu schweigen, der WP und NK bei einem Besuch bei
ihr gesehen hat.
---------------S. 89: NK behauptet, „Das erste Mal seit über sieben Jahren hatte ich das Haus des Täters
verlassen...“, das wäre also im Sommer 2005 gewesen. Nun ist sie aber bereits nachweislich 2004 mit WP
auf Urlaub in der Nestelberger Rast gesehen worden. (Diesen Urlaub hat sie im Buch übrigens komplett
unterschlagen.)
-------------------S. 98: Der 18. Geburtstag war für NK ein magisches Datum, denn sie hatte ja den Pakt mit ihrem zweiten
Selbst geschlossen, sich danach zu befreien. Sie hat sich eine Torte in Form eines 18ers gewünscht,
die WP auftragsgemäß lieferte.
Zitat: „Ich weiß nicht mehr, welche Geschenke ich damals noch bekam, es gab sicher noch einige, denn
Priklopil liebte es, solche Feste zu zelebrieren.“
Bitte wie? Sie kann sich an völlig nebensächliche Details erinnern, aber nicht an die Geschenke dieses
überaus wichtigen Tages? Sie wurde doch unglaublich knapp gehalten von WP, und da bekam sie vom
Geizhals WP endlich einmal mehrere Geschenke und weiß nicht mehr, was?
Oder waren da etwa auch Packerl von anderen Personen dabei? Denn es fand ja eine Feier mit mehreren
Personen statt, bei der auch gefilmt wurde. Auch dies wird im Buch schamhaft verschwiegen. Sie war ja
angeblich immer nur völlig alleine mit dem Täter im Haus......
------------------------Lügen haben kurze Beine.
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. März 2011 #
Randbemerkung,
an Stelle des Kuriers hätte ich ein anderes Foto gewählt, nicht eines von N.K.
es gibt ja so ein Art kollektives Gedächtnis und in diesem ist das Gesicht von N.K. fest mit der
"Geschichte N.K." verbunden.
Man merkt es auch an Kommentaren von Lesern, sie bemerken zum Teil gar nicht worum es eigentlich geht
im Artikel.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
Ka_Sandra
Ich habe alles so oft mitgelesen.
Und ich habe viel geschrieben.
Ich hätte gerne einmal mit N.K. gesprochen.
Sie kennt viele, die auch ich kenne.
Und diese Leute kennt auch Lilly Rush.
Aber es gibt keinen Weg zu N.K.

Und ich glaube diesen Grund zu kennen.
Und Lilly Rush kennt ihn auch.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
..es scheint, dass einige nervös und hektisch werden...
aber die Lawine rollt....
.....und wenn erst die ausländischen Medien aufmerksam
werden............
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Lilly Rush
Stimmt das, dass sie viele Leute aus dem Bekanntenkreis von NK kennen, wie Admin Konfetti behauptet?
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. März 2011 #
1) 'richtige Unschuldslämmer als Klienten:'
Udo Proksch...war einer der Fälle einer der im Fall NK tätigen Kanzlei....
2) Abschiedsbrief: wurde hier schon öfters und schlüssig analysert, z.B. der geliebte Bub schreibt
nicht "Liebe Mama, meine liebe Mama..."? Während einer stundenlangen Autofahrt mit dem EH bringt er
nur ein kurzes Wort auf den Zettel? u.s.w.
3) 'Aus einem Ärmel bastelte ich (...) ein Etui für meine Brille.'
DANKE Ka_Sandra!!
Hatte ich bisher nicht registriert. Ist ja viel Wasser auf meine Mühle der Bedeutung der Brille für
die NK!
Wie kam sie nach ihrer Kinderbrille zu den weiteren Brillen (Optiker, Augenarzt??)
4) 'unterlagen nicht um solche, die dem amtsgeheimnis unterliegen'?
Na, da wird ja MÖGLICHERWEISE nicht noch ein Amtsmissbrauch dazu kommen...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Nachtrag zur Behauptung von NK in ihrem Buch, WP habe bei der Entführung ein weißes Poloshirt mit
feinem blauen Muster getragen:
Laut Zeugin I.A. war der Mann, der NK in den Kastenwagen verfrachtete, „bekleidet mit buntem T-Shirt
und darüber einem einfärbigen hellen Hemd“. Und er hatte zurückgekämmtes dunkles Haar und eine blonde
Strähne.
Also, die Kleidung stimmt ja nun wirklich nicht überein. Und eine helle Strähne hatte WP
offensichtlich auch nie. Für solchen Schnickschnack war er zu geizig. Wahrscheinlich ließ er sich die
Haare von seiner Mami schneiden, dem Foto nach zu urteilen.
Wer also hat NK tatsächlich entführt?
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Kasandra
Aus dem Bekanntenkreis von NK kenne ich niemanden.
Ich kenne nur eine Person, die aus dem Umfeld der H.s kommt. (Zufallsbekanntschaft)
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ kasandra
WP war immer beim gleichen Frisör und ließ sich die Haare immer gleich schneiden. Er hatte sie nie
anders. Sein Frisör hat sogar versucht ihn zu einem anderen moderneren Haarschnitt zu überreden, aber
er wollte es nicht anders.
Stand glaube ich bei Leidig, aber da bin ich jetzt nicht so sicher.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Ich bin eben ein Geistermensch.
Nicht Fleisch, nicht Blut.
Aber der Lüge überführt.
Pech gehabt.

Ich kann es ja in einem anderen Blog versuchen.
Bin ja auf Urlaub.
Da habe ich Zeit und Muse.
Ich kann in die Nationalbibliothek gehen.
Dort kann man vieles Nachlesen.
Danke.
Das mache ich.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
Ich kenne nur eine Person, die aus dem Umfeld der H.s kommt. (Zufallsbekanntschaft
________________________________________________
Und das ist?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
Lilly Rush
Schlafen Sie schon?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
Und das ist nicht wichtig....
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Soeben in der ZIB1 gehört:
Die Unterlagen, die nun veröffentlicht werden, sollen vor allem dazu dienen, die Eintäter-Theorie zu
untermauern.
Alles klar!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
Von der Polizei veröffentlich?
Von unserer Polizei, die nie jemanden befragt hat?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
Kritische Eigengeschichte nun auf der Online-"Presse", alle Dokumente online bei uns abrufbar. Neuer
Blogeintrag für morgen geplant. Dass Akten veröffentlicht werden, gefällt mir als Journalist ja
prinzipiell, ich stelle allerdings fest, dass Justizvertreter - wenn sie nicht gerade selber unter
Verdacht stehen - eher zurückhaltend mit deren Herausgabe sind. Meist ist einiger Rechercheaufwand
erforderlich, um an Akten zu kommen. Meist - eben nicht immer :-)
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 24. März 2011 #
rzeszut dürfte heute einen heiteren abend erleben--was da heute veröffentlicht wurde sind nämlich keine "wesentlichen aktenteile ", sondern nur die gar
nicht zum akt gehörenden (normalerweise geheimen) begründungen der staatsanwälte für genau jenes
vorgehen, das rzeszut fragwürdig erscheint --die medien werden schon glauben, dass damit nun jeder sehen kann, dass alles seine richtigkeit hat wenn es sogar die beschuldigten staatsanwälte selber sagen !
anleihe bei heike : zerkugel
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
Ich habe lange geschrieben, das ein Polizeiausweis im Ausland verborgt wurde.
DAZU HÄTTE ICH VON DER POLIZEI BEFRAGT WERDEN MÜSSEN

Ich habe lange geschrieben
POLIZEIAUSWEISE WURDEN VON POLIZEIBEAMTEN IN DIE DONAU GESCHMISSEN
Dazu hätte ich von der Polizei befragt werden müssen.
ICH HABE LANGE GESCHRIEBEN, EIN POLIZEIAUSWEIS IST VERSCHWUNDEN.
Auch dazu hätte ich befragt werden müssen.
Es gab, und gibt bis zum heutigen Tag keine einzige Einvernahme.
Der Polizei ist alles seit 2 Jahren bekannt.
Es hat mich noch nie jemand gefragt, ob ich die Wahrheit sage.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
Hier der Link zum Artikel von Hr. Seeh:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/644578/Fall-Kampusch_Justiz-veroeffentlicht-Aktenteile?
_vl_backlink=/home/index.do
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Lilly Rush
Ich erinnere mich, dass Sie einige unappetitliche Details über den alten H. wussten. Glauben Sie, dass
Gerasdorf ein Sündenbabel war?
---------------Zu den aktuellen Bemühungen, auf jeden Fall die Einzeltätertheorie durchzudrücken:
Ja, wahrscheinlich waren im Fall K. mehrere „Einzeltäter“ aktiv, jeder auf seine Art und Weise. Und WP
war einer davon. Den hat es halt voll erwischt. Und sein Persönlichkeitsprofil eignete sich perfekt
für eine Einzeltätertheorie. Besser hätte man es gar nicht treffen können.
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. März 2011 #
Die publizierten Mails sind ja mal DER Hammer,
die nun WAS genau beweisen sollen?
Zahlt es sich aus, den Rest überhaupt zu lesen?
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@konfetti
wenn, DANN HABEN SIE JETZT DIE BESTE MÖGLICHKEIT
iHR WISSEN; SOLLTE IHR WISSEN DEN FALL BETREFFEN;
DIES ÖFFENTLICH ZU MACHEN
Das wäre ihre Chance - schreiben sie aber ab jetzt weiter
Kauderwelsch - werden Sie als nicht vollzunehmender
Kasperl abgestempelt!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Kasandra
Dazu habe ich leider nichts erfahren.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Lilly Rush
Ich konnte nicht mehr machen.
Es ist das Innenministerium, das alles leitet.
Verantwortlich dafür ist unsere Innenministerin.
MARIA FEKTER.

Sie sollte einmal Stellung nehmen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ MM
Ich empfehle auf jeden Fall den Abschlussbericht zu lesen.
http://diepresse.com/layout/diepresse/mediadb/pdf/kampusch6.pdf
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Die verdrehen die Dinge so schamlos in dem Bericht, dass ich mir nur Stück für Stück geben kann.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
Ich möchte keinen Kauderwelsch schreiben.
Alles,was ich schreibe entspricht der Wahrheit.
Ausnahme macht nur Lilly Rush.
Sie kenne ich persönlich.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Lilly Rush
Die verdrehen nicht nur die Dinge schamlos.
Die Angelegenheit Sirny-Kampusch wird eine ausgewachsene Sache.
Da geht es um einiges.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 24. März 2011 #
Das ist genial:
Als Priklopil sich am 3.3. gegen 17h den Finger (Mittelfingerendglied Subtotalamputation) verletzt
hat, hat ihn Sein Nachbar J.S. hinter dem Notarztwagen fahrend zum Krankenhaus begleitet. WP musste
laut Krankenhaus stationär bleiben, wollte aber aus Kostengründen nur eine Nacht bleiben. Daraufhin
fuhr der Nachbar nach Hause und holte ihn am späten Vormittag des 4.3. vom Krankenhaus wieder ab.
Und jetzt kommt es:
Ein stationärer Aufenthalt des WP wurde jedoch vom Krankenhaus werder verzeichnet noch
verrechnet.!!!!!!!!
Es konnte nicht geklärt werden, wo er sich inzwischen aufgehalten hat.
Hat der WP plötzlich Flügel gekriegt und ist heimgeflogen?
Lässt er sich vom Taxi heimbringen und am Vormittag wieder hinbringen und dann ruft er den Nachbarn
an, dass er ihn wieder abholt?
Oder hatte er einen guten Freund, der ihm geholfen hat, ihn eventuell Nachts versorgt hat.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Konfetti
Sie bilden sich etwas ein, ich kenne sie nicht.
Ich habe mit der Sippschaft nicht mal am Rande zu tun.
In solchen Kreisen verkehre ich nicht.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Was wollen die Staatsanwälte mit diesem Mist?
.
Die größten Deppen schlucken diese Informationen nicht mehr.
Etwas mehr geistiges Niveau hätte ich denen schon zugetraut, aber so kann man sich täuschen.

.
Der Mühlbacherbericht ist ein richtiger Heuler, da kann man sich schon fragen,
"WAS WAR SEINE LEISTUNG?"
damit er befördert wurde.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Was wollen die Staatsanwälte mit diesem Mist?
.
Die größten Deppen schlucken diese Informationen nicht mehr.
Etwas mehr geistiges Niveau hätte ich denen schon zugetraut, aber so kann man sich täuschen.
.
Der Mühlbacherbericht ist ein richtiger Heuler, da kann man sich schon fragen,
"WAS WAR SEINE LEISTUNG?"
damit er befördert wurde.
.
Vielleicht muss der Mühlbacher dafür jemanden anrufen, könnte auch zutreffend sein.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
wichtig ist jetzt auch die "Unscheinbaren" zu beobachtendiejenigen, die die Fäden ziehen - die mit Macht?die jetzt unterstützen - oder die Krise bekommen....
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 24. März 2011 #
Wahnsinn, ich glaube ich spinne,
ich weiß gar nicht WO anfangen!!!!
WER soll damit eigentlich genau verar.cht werden???
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
Auf Seite 5 des Berichtes steht, dass die Anschuldigung wegen §207 a StGB (pornographische Darstellung
Minderjähriger) nur gegen EH aufrecht blieb, nicht jedoch gegen EG, AA und PB.
EG (weibl.) und PB (männl.) sind uns ja inzwischen bekannt, wer aber ist AA? Hat jemand eine Ahnung?
Auch jemand, der unerklärlicherweise im Handynummernregister von EH aufschien? Oder stehe ich auf der
Leitung?
Ka_Sandra, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ Kasandra
Danke dass sie das für mich aufgeschlüsselt haben, das wollte ich erst morgen angehen. - Hab ich mir
etwas erspart.
AA ist gut.
Wer ist das?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ MM
Fang einfach bei der ersten Seite an :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Lest bitte das mit der Überweisung genau durch:

Im 25 Seitenbericht steht:
EH hat das Geld bar gegeben, im Mühlbacherbericht steht EH hat überwiesen.
Einer der beiden Berichte ist in diesem Punkt schlichtweg falsch!
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
http://diepresse.com/layout/diepresse/mediadb/pdf/kampusch7.pdf
http://diepresse.com/layout/diepresse/mediadb/pdf/kampusch8.pdf
Diese E-Mails sollen wohl den Eindruck machen, dass die Zusammenarbeit zw. den Staatsanwälten und
Oberst Kröll supersauber war.
Da könnte man meinen, man ist von einigen H.rnlosen umgeben.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
Logan hatte Recht!
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Im Mühlbacherbericht wird NK als 8 jähriges Mädchen zum Zeitpunkt der Entführung bezeichnet.
Hat der überhaupt einen Ahnung von dem Fall?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
haha
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
Richtig Lilly, Logan hatte Recht!!
Sorry Logan, dass ich AUCH das angezweifelt habe!!! *schäm*
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ MM
Ich habs nicht angezweifelt, aber Logan hat 2 Varianten geboten. Aus dieser Sicht ist beides richtig.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
Witzig die vielfältigen Versionen des EH auch in
diesen Berichten, alles andere als witzig sind allerdings die Staatsanwälte!
Kann die bitte irgendwer ihrer Ämter entheben?
*fürcht*!
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Lilly
Nein, Logan hat von Anfang an gesagt, dass der P. kein Konto hatte und dass der EH im das Geld bar
gegeben hat.
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
das einzig gute ist, dass die Staatsanwälte sich selbst demaskieren.
Ich finde dadurch, dass alles konkreter wird (also diese tolle Verteidigung jetzt der Staatsanwälte)
verliert man eher die Autoritätshaltung (Staatsanwaltschaft klingt ja schon im ersten Moment eher
ehrfurchtsvoll) und bekommt einen noch klareren Blick.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
-- hat vielleicht jemand den eben ausgestrahlten bericht in der zib 2 tendenziös empfunden ?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
ich weiß nicht ob das so zu verstehen ist, dass sich Rzeszut konkret heute zu Wort gemeldet hat,
klingt aber so.

---------Unter anderem gehe aus den Schriftstücken hervor, dass kein Druck auf Kröll ausgeübt worden sei,
erklärt Pleischl, weil er sich in einer E-Mail sogar "für die gute Zusammenarbeit bei Mühlbacher"
bedanke. Rzeszut zeigt sich von den Akten wenig beeindruckt: "Jetzt präsentiert man genau den
Abschlussbericht, den man von Kröll erzwungen hat" , meint er im Standard-Gespräch.
----------- (Der Standard)
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
Anordnung Mühlbachers vom September 2009:
Unter den zu vernehmenden 30 Personen findet sich kein A.A.
Sehr wohl aber der P.B. und die E.G.
Wer ist A.A?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
weil er sich in einer E-Mail sogar "für die gute Zusammenarbeit bei Mühlbacher" bedanke.
---------------WAS für ein Strohhalm eines (hoffentlich) Ertrinkenden, nur weil Oberst Kröll in Weihnachtslaune trotz
allem HÖFLICH geblieben ist.
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
das kann man wohl sagen!
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@miss marple: "in weihnachtslaune trotz allem höflich geblieben..." -------- wieso nicht zynisch sich
für "gute zusammenarbeit" "bedankte" ? ----- ein zynismus, der dem adressaten wenn nicht gleich, so
doch bald darauf bewusst geworden sein könnte ! ---aber immerhin: netter versuch für einen "beweis"
besten einvernehmens
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ erkönig
ich kann absolut nicht verstehen, wie man ein Weihnachtsmail als Beweis - für was auch immer heranziehen will.
Unterste Schublade.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ erlkönig
Den Zynismus haben wir scheinbar nicht alleine gepachtet.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
1) MUSS doch jetzt eine Anzeige wegen MÖGLICHERWEISE begangenen Amtsmissbrauch gegen die 5 folgen
(Veröffentlichung von Aktenmaterial, Verletzung des Amtsgeheimnisses..)
2) In der Anordnung des Mühlbacher fällt mir gleich beim ersten D'rüberfliegen auf, dass zwar die Fr.
Insp. F. auf der Liste steht, aber nicht die wichtige Frau CI Wipfler. MÖGLICHERWEISE hätte deren
Aussagen nicht so ganz ins Konzept gepasst?
Schlusssatz: das kann der EH jetzt aber wirklich nur noch mit einer zweiten Pressekonferenz toppen!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
Ich mag Oberst Kröll keinen Zynismus unterstellen,
darum bleibe ich lieber bei meiner Annahme von wegen reiner Höflichkeitsfloskel.
Dieser "Beweis" richtet sich ganz von selbst!
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
was steht denn im zweiten e-mail? (kann PDF nicht öffnen)
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ all --- kann mir jemand sagen, was für einigermassen zumutbare verhaltensmöglichkeiten sich für WP

an ort und stelle ohne geld und handy hinter den plakatwänden beim "überlegen" versteckt ergeben
konnten , wenn er sich zum weiterleben entschlossen oder den '"schienentod" für unpassend gehalten
hätte ?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
Rückfragen an
WERNER PLEISCHL
01/52 1 52-3361
0676/898922001
werner.pleischl@justiz.gv.at
aus:
http://diepresse.com/layout/diepresse/mediadb/pdf/kampusch3.pdf
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
aus dem Bericht des Mühlbacher:
"Nach der Flucht der Natascha Kampusch am 29.(!!) 8. 2006.."
Braucht's noch eines weiteres Beweises, wie gründlich und sorgfältig Mühlbacher und sein Team
gearbeitet haben..??
Quelle:
http://diepresse.com/layout/diepresse/mediadb/pdf/kampusch2.pdf
Seite 3
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ erlkönig
hätte ein guter freund dem WP nicht zumindest etwas bargeld gegeben, damit er sich nach dem verstecken
ein frühstück und taxi leisten kann?
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
bei der Gelegenheit kann man sich auch die Linie der Zeitungen anschauen,
die Krone zb. hält das Weihnachtsmail für sehr bedeutsam.
Man höre:
------------"Der Wortlaut "Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten sowie ein glückliches und
erfolgreiches Jahr 2010. Vielen Dank für die Zusammenarbeit und Ihre stetige Hilfe und Unterstützung!"
deutet nicht unbedingt auf schwerwiegende Differenzen zwischen dem Polizisten und dem Staatsanwalt
hin." (Krone)
--------es gab außerdem auch 4 andere Staatsanwälte, vielleicht bekamen die keine Weihnachtspost, es weiß ja
niemand von wem genau der ärgste Druck ausging.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@erlkönig
Das war einer der zahlreichen "Lachmuskelkitzler"!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
Naja, die Krone, was Wunder!
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
wiederholte Downloadversuche des 24-Seiten Berichts schlagen bei mir fehl - kommt nur schwarzes
Nirwana...
Bei anderen auch? Schon wieder gelöscht??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
2004 muss es auch ein größeres Geschäft mit NK gegeben haben:
Wie aus Unterlagen des Adress- und Risikomanagementunternehmens „Deltavista Data & Decision
Engineers“ ...
Lilly Rush

-------------------------Fragen:
a) Bei der parlamentarischen Anfrage
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_06835/fnameorig_198825.html
ist leider die Adresse von NK nicht sichtbar. Ist bekannt, welche Adresse hier für NK beim Ersteintrag
am 1.4.2004 aufschien?
b) Welches Unternehmen hat bei Deltavista um Auskunft über NK angefragt? Um welches Geschäft / welche
Bestellung ging es?
c) Gibt es bei Deltavista bis zum 23.8.2006 weitere Auskunftsanfragen, die NK betreffen.
nichtfischnichtfleisch, Donnerstag, 24. März 2011 #
Ein besonderes Gustostückerl ist das mit der
gemeinsamen Suche nach einer geeigneten
Anfahrtsstracke gegen eine Betonwand - bitte sich das bildlich vorzustellen.
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
bitte was?
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Politicus1
wiederholte Downloadversuche des 24-Seiten Berichts schlagen bei mir fehl - kommt nur schwarzes
Nirwana...
Bei anderen auch? Schon wieder gelöscht??
http://www.uploadarea.de/upload/waztb93fhqxg84os9bly76g8w.html
Hier ist der Bericht auch zu downloaden.
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
o.k.
jetzt hat's funktioniert. dürfte nur überlaufen gewesen sein...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
@gastP
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Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Miss Marple
danke, ich kann momentan keine PDFs öffnen aber werde das nachholen.
nicht zu glauben, dass das mit der Betonwand tatsächlich im Bericht steht.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@gastP
Das steht im Nicht-Weihnachtsmail:
Sehr geehrter Herr EOStA Dr.Mühlbacher !
Geschätzter Kommissionsmitglieder !
In der Anlage übermitteln wir einen Amtsvermerk über den mit Natascha Kampusch und lxxxxxx Axxxx
durchgeführten Augenschein.
Dem Ergebnis dieses Augenscheines nach, dürfte sich Ischtar Akcan am Tag der Entführung von Natascha
Kampusch aufgrund des "Erlebten" in ihrem Wahrnehmungen geirrt haben und nunmehr angenommen werden
kann, dass an der unmittelbaren Entführung von Natascha Kampusch am 02.03.1998, tatsächlich nur
Wolfgang Priklopil beteiligt war.
Mit besten Grüßen - Kröll, Oberst
(Anhang "Gegenüberstellung 031209.doc" gelöscht)
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Gast P " kronenzeitung :... weihnachtsmail deutet nicht UNBEDINGT auf differenzen hin ---- stimmt ja

auch ! nur: hätte er sich mit einer weihnachtskarte über differenzen beklagen sollen ? --- und höflich
ist man halt zu weihnachten mit allen möglichen menschen -- schon "um sich nichts zu vergeben "
insbesondere in beamtenkreisen - aber auch im geschäftsleben in wahrheit: nichtssagend
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@Miss Marple
danke!
der arme Oberst Kröll.
Er muss so stark unter Druck gestanden sein. Traurig, falls er sich das wirklich selbst nicht
verzeihen konnte. Selbst ist man sich oft der härteste Richter. Aber Kröll hat sicher so gut gehandelt
wie es ihm unter den Umständen möglich war.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@erkönig
ja genau, sehe ich auch so.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
@MM
@ 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 #
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
zum zweiten e-mail gut passend,
--------Jetzt präsentiert man genau den Abschlussbericht, den man von Kröll erzwungen hat --------- (Rzeszut)
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #
Das ist schon auffallend:
der Zeugin I.A. glauben die Staatsanwälte ausgerechnet in einem wichtigen Punkt nicht..
Dem EH glauben sie ALLES!
Seine Erzählungen über die Autofahrt mit dem WP wird in jedem Punkt millimetergenau für bare Münze und
absolut richtig angesehen!
Und nicht Tatsachen, nein, auch jede "Meinung", Vermutung, Annahme, Wertung, ....
Jetzt wissen wir auch, dass der EH anscheinend ein Sammler von Handys war...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 24. März 2011 #
NICHTWEIHNACHTSMAIL: " ..... DÜRFTE sich die zeugin
geirrt haben und KANN ..angenommen werden "
und nicht etwa ..." dabei zeigte sich, dass sich die zeugin seinerzeit geirrt HAT bzw. geirrt haben
MUSS und daher
davon auszugehen IST oder davon ausgegangen werden MUSS -----der wortlaut lässt genug zweifel offen und erscheint gar nicht allzu gefällig --- oder drückt er gar
(die gewünschte) gefälligkeit aus?
Gast: erlkönig, Donnerstag, 24. März 2011 #
@nichtfischnichtfleisch
a) Rennbahnweg
Gast: , Donnerstag, 24. März 2011 #
@ gast
danke für das überweisungsmail. ich weiß dass ich recht hatte, aber ich wollte nicht insistieren.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@erlkönig
die Formulierungen ("dürfte"..) sind mir auch aufgefallen. ich hatte ähnliche Gedanken.
Gast: Gast P, Donnerstag, 24. März 2011 #

--Herr Kröll DANKE....
NUR Ihnen haben wir es zu verdanken, dass sich die "Staatsmacht" der absoluten Lächerlichkeit
und Peinlichkeit preisgegeben hat!!!
Miss Marple, Donnerstag, 24. März 2011 #
@ gast
nicht mail - posting wollte ich schreiben, bin schon müde.
Lilly Rush, Donnerstag, 24. März 2011 #
@gast
Ich glaube, dass hat Logan erst geschrieben,
nachdem ich ihn "umgekrempelt" habe!
Ich schau gleich mal nach!
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
was mich irgendwie wundert, die beiden Kurier Artikel waren jetzt auch wieder nicht soooo überdrüber anscheinend hat das trotzdem gereicht um diese Verteidigungsaktion in Gang zu setzen.. !?
Gast: Gast P, Freitag, 25. März 2011 #
@ MM
"umgekrempelt" das is jetzt aber kompletter Holler
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@ gast
vielleicht wissen die was noch kommt!
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Here it is:
O.K. Heike
Der EH gibt dem WP cash 500.000 öS.
Der muss nur 460.000 öS über das Konto der Mutter überweisen. 40.000 öS darf er behalten - für
irgendwas - der EH kauft ein paar wochen später am Neubaugürtel div. Kleinstwohnungung zusammen - im
Wert von rund 440.000 öS.
Das ist die Adresses von den G.'s mit dem Planet Love Schuppen. Alles richtig und die Polizei weiss
sowiso Alles, aber woher hat der EH die Kohle um dem WP die 500.00 öS zu geben, was macht das für
einen "Weisswaschungssinn" wenn die Mutter ein paar Wochen später das Geld wieder überweist?
Gast: Logan, Freitag, 04. März 2011 #
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Doch Lilly, dass war so!
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
und?
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@Lilly Rush
ja, könnte sein. Nur gestern war im Kurier angekündigt "morgen erfahren Sie weiteres.." (so ähnlich),
und im zweiten Artikel gab es dann keine Ankündigung.
Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch etwas!
Gast: Gast P, Freitag, 25. März 2011 #
@ MM

du hast meine Argumentation nicht verstanden.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
und noch DAS, danach hat er vermutlich aufgegeben:
@ Miss Marple
Angeblich hatte der wirklich kein Konto. Der hat den Banken nicht vertraut. Bankgeschäfte wurden über
das Konto der Mutter gemacht. Darum "cash".
Gast: Logan, Samstag, 05. März 2011 #
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@Lilly
Inwiefern habe ich Dich nicht verstanden?
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Logan hat das von dir eben gebrachte Posting mit der Barzahlung gebracht.
Dann habe ich extra noch mal nachgefragt, weil ich wegen der Barzahlung argumentiern wollte.
Daraufhin hat Logan das andere Posting mit der Überweisung gebracht und ich habe das Thema geschlossen.
Logan hat beide Varianten gebracht - so wie sie in beiden Berichten vorkommen. - er hatte beide Male
Recht.
Ich habe meine Schlüsse daraus gezogen.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Was solln noch kommen?
.
Nachdem der wichtige Pensionist mit dem feuchten Hoserl seit seinem "Offenen Brief" im Sommer 2009 wie
ein Papagei immer wieder denselbsen alten und seither noch einmal überprüften Schas in die Medien
pupst,
kann man davon ausgehen, dass er auch in (nächster) Zukunft nichts Neues zu vermelden haben wird.
.
Rzeszut hat fertig.
.
Das war halt nochmal ein versuchter Befreiungsschlag von einem notorisch lügenden Rufmörder mit
Vollmeise.
Machts euch nix draus, Possums,
der wichtige Troll hat ausgetrollt, in Innsbruck und sonst auch.
.
*ishaltso*
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
mit dem Veröffentlichen des zweiten mails (das nicht-Weihnachtsmail) wird unfreiwillig das Gegenteil
von dem erreicht, was bezweckt werden hätte sollen, meiner Ansicht nach.
Leute, die das mail lesen, werden so ja erst so richtig auf die Zeugin aufmerksam und sehen, dass sie
eine wesentliche Rolle spielte. Dann auf einmal ist alles anders, laut e-mail.
Ich finde dieses mail weckt eher die Skepsis.
Gast: Gast P, Freitag, 25. März 2011 #
Was solln noch kommen?
.
Nachdem der wichtige Pensionist mit dem feuchten Hoserl seit seinem "Offenen Brief" im Sommer 2009 wie
ein Papagei immer wieder denselbsen alten und seither noch einmal überprüften Schas in die Medien
pupst,
kann man davon ausgehen, dass er auch in (nächster) Zukunft nichts Neues zu vermelden haben wird.
.

Rzeszut hat fertig.
.
Das war halt nochmal ein versuchter Befreiungsschlag von einem notorisch lügenden Rufmörder mit
Vollmeise.
Machts euch nix draus, Possums,
der wichtige Troll hat ausgetrollt, in Innsbruck und sonst auch.
.
*ishaltso*
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
--- abschlussbericht ---- die ortstafelamtsmissbrauchseinstellungsbegründung gegen den dörfler war "um
klassen besser" -- soll aber auch sehr schwach gewesen sein, sagen experten
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@Lilly
Ich glaube, Du tust ihm absolut Unrecht, das mit "cash" nehme ich jedenfalls voll auf meine Kappe, wie
auch all
seine sonstigen "Anpassungen" auf nicht Hörwillige.
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Ich kann mich an eine Frau mit fremdländischem Namen mit A.A. erinnern, gegen die alle Vorwürfe fallen
gelassen wurden. Sie war in irgendeinem Bericht drinnen. Ich habe jetzt Zwischenbericht,
Evaluierungsbericht und Reszut Dossier durchgesehen, dort war nichts. Eventuell wars in einer der
Parlamentsreden.
Columbo hat den Namen auch einmal angeführt, als wir wegen des Lieferanten diskutiert haben. Weiß das
noch jemand?
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@heike ... hallo ----- hat aber wieder lang gedauert - die fortgesetzte krisensitzung
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@ MM
du verstehst mich falsch.
ich habe gesagt, dass logan recht hatte.
ich habe seine äußerungen nicht bestritten.
was willst du mit cash auf deine kappe nehmen?
so wies aussieht wars ja cash.
welcher der beiden berichte vor fehlern strotzt haben wir ja schon festgestellt.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@lilly
ich habe damit gemeint, dass ich seine Änderung von cash auf Überweisung auf mich nehme, da cash SEINE
erste und die vermutlich richtige Version gewesen ist.
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@ MM
vergiß es einfach, ich will darauf nicht herumreiten.
bei mir führt der gedankengang zu etwas anderem, hat aber mit einer lösung oder hinweis nichts zu tun.
- nebeneffekt
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@ erlkönig
sind sie heute noch auf?

schicken sie uns gar nicht schlafen?
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
IA: Beschreibung des Fahrers (hellhäutig mit Stoppelglatze).
Sie hat den Fahrer nie beschrieben. Konnte ihn nicht genau sehen, weil Gesicht abgewendet und dunkle
Scheiben.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Wieso BMW-Freak? Der hatte doch vorher eine VW?
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@lilly rush --- der teufel schläft nicht --- und sieht beunruhigt, dass logan "fortwirkt"
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@ erlkönig
das passt ihnen nicht?
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Den AMTLICHEN Abschlussbericht seiner Polizeifehler-Evaluierungskommission sollten sich Journalisten
und alle Interessierten nochmal zur Brust nehmen. Darin steht nichts über eine "Beweislast" der
Kommission, der nicht nachgegangen worden wäre. Ganz im Gegenteil:
Die Kommission war voll des Lobes über die von ihr initiierten Ermittlungsergebnisse, einschließlich
der Einvernahme der wichtigen Tatzeugin …. :-)
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
Der wichtige Pensionist Rzeszut geht mit seiner Privatmeinung gerade ganz grauslich baden, in
Innsbruck und sonst auch.
.
Die Kasperlkommission hat das AMTLICHE Untersuchungsergebnis der Untersuchungsbehörden nach deren
Pressekonferenz noch BESTÄTIGT.
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
ich verabschiede mich jetzt!
gute nacht!
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@lilly rush --- ich hasse nebengeleise --- dienen nur zum abweichen vom ziel --- und kosten sooooo
viel zeit und sooo viel energie ---von sooo wichtigen detektiven
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
Besonders toll finde ich ja die nunmehr amtliche Bestätigung betr. geplanten Skiurlaub (wie ist Heike
doch damals deshalb ausgerastet;-)).
Welcher Allein-Täter plant einen Skiurlaub und schiebt noch schnell und spontan eine Entführung etc.
dazwischen ein?
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Kalter Kaffe, Miss Marple
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@ MM
abgesagt hat er ja nur wegen der verletzung.
wegen der NK nicht?

Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Jeder kann selber überprüfen, dass dieser hirnkranke Troll lügt wie gedruckt.
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
:-)
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
ich gehe jetzt aber wirklich - und tschüß
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@erlkönig
Sprechen Sie mal wieder NUR von sich selbst?
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@miss marple -- darf ich Sie höflich um eine verständliche präzisierung Ihrer frage ersuchen?
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@Lilly
Etwas anderes ist ihm ja kaum übrig geblieben,
Skifahren hätte er ja dennoch gehen können, sofern NK nicht bei ihm gewesen wäre also gehe ich mal
davon aus, dass sie der tatsächliche Hinterungsgrund gewesen ist.
Nur wurde er halt vom Auftrag NK überrascht!
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Gute Nacht schicke ich nach!;-)
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Gute Nacht auch Ihnen,
Erlkönig!
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Jeder kann selber überprüfen, dass dieser hirnkranke Troll lügt wie gedruckt.
.
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission
Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
:-)
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@miss marple ---- ein ausgesprochenes vergnügen ist es nicht - mit so einer verletzung schizufahren
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
> Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
Ist das der Bericht, der von Adamovich *NICHT* unterschrieben wurde, in dem unter Pkt. 2.3.
festgehalten wurde, dass Reaktionen der StA Wien bis Sommer 2009 ausblieben ?
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
Und den von Vogel beschriebenen Film gibt es nicht.Ich habe diesen gesehen und ein Poster im Standard
auch .
Komisch?
Weis auch ein Richter!!

Gast: gast, Freitag, 25. März 2011 #
@Lilly
ad Lebensmittel ? Anica Andric (Rzeszut-Dossier Seite 37, 2.Absatz von oben) - laut Formen A-Z unter "Fleischer" geführt.
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Aus dem Anhang des Rzeszut Dossiers, Amtsvermerk S. 37:
Richtig ist, dass sich der gegen A.A. bestandene Anfangsverdacht am 20.3.2009 im Rahmen ihrer
Befragung im sinne des § 152 Strafprozessreformgesetz (setzt die freiwillige Mitwirkung an der
Befragung voraus) als haltlos herausstellte. Darüber wurde der Staatsanwaltschaft Wien ausführlich im
2. Zwischenbericht, datiert mit 17.4.2009, Pkt. 2.4. berichtet.
Gibt es den Zwischbericht vom 17.4.2009 irgendwo?
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Die Wischi-Waschi-Unterlagender Wiener Staatsanwaltschaft haben wir jetzt gehen.
.
Nun sollte man die Einvernahmeprotokolle von
a) Elisabeth G. - PORNOHÄNDLERIN
b) Peter B - BE KIND SLOW
c) SMS-Freund aus Hannover
vorlegen, dann kann man sich einmal ein erstes Bild machen, ob es ein KINDESMISSBRAUCHS-VERTUSCHUNGSJUSTIZSKANDAL ist.
.
Man hat von Seiten der Staatsanwälte diesen Punkt als Grund für die Veröffentlichung der Informationen
angeführt.
.
Hr. Pleischl wo ist die Einvernahme der Pornohändlerin, des Peter B. und des SMS-Freundes?
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Die Wischi-Waschi-Unterlagender Wiener Staatsanwaltschaft haben wir jetzt gehen.
.
Nun sollte man die Einvernahmeprotokolle von
a) Elisabeth G. - PORNOHÄNDLERIN
b) Peter B - BE KIND SLOW
c) SMS-Freund aus Hannover
vorlegen, dann kann man sich einmal ein erstes Bild machen, ob es ein KINDESMISSBRAUCHS-VERTUSCHUNGSJUSTIZSKANDAL ist.
.
Man hat von Seiten der Staatsanwälte diesen Punkt als Grund für die Veröffentlichung der Informationen
angeführt.
.
Hr. Pleischl wo ist die Einvernahme der Pornohändlerin, des Peter B. und des SMS-Freundes?
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #

aus gehen machen wir -> gesehen.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_08051/index.shtml
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. März 2011 #
@neue Variante
unglaublich, die NK: hinten reingeworfen, vorne eingestiegen (Vorhabensbericht an BMJ - S.7)
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
Danke Entwicklungshelfer für den Link der
gestern aufgrund des Kurier-Artikels initiierten
Anfrage von Stadler.
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
> initiierten Anfrage von Stadler.
Der Stadler hat offensichtlich übersehen, dass ein Ermittlungsrichter inzwischen eingeschaltet wurde,
da kann die StA IBK niemanden mehr einvernehmen.
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
m0nk:
danke für diesen Hinweis mit dem Zementsackerl!
1) Jetzt habe ich die dritte Variante der NK zur Kenntnis genommen:
a) hinein gezerrt (also vom innenern des Wagens - das wird auch in einer ORF-Doku, die sicherlich
autorisiert war, so gezeigt!)
b) hinein gestoßen, geschubst...
c) hinein geworfen (der Täter muss ganz schön kräftig gewesen sein - ein 45 kg schweres Mädchen mit
schwerer Schultasche, sich vielleicht doch auch wehrend...)
2) Wiederholt zeigt sich ein massiver Beurteilungsfehler der Staatsanwaltschaft hinsichtlich von
Aussagen der Zeugin NK:
eine Zeugin hat das auszusagen, was sie gesehen, gehört - eben WAHRgenommen hat.
Bei der NK wimmelt es nur so von "Zeugenaussagen", die nichts anderes sind als Mutmassungen,
Zuschreibungen, Empfindungen, psychiatrische Diagnosen über den WP, subjektive Erklärungen... schlicht
und einfach UNFASSBAR!
3) Aussage der IA:
sechsmal hat die IA ausgesagt, dass sie den von ihr später als den WP erkannten Mann auf dem
BEIFAHRERsitz gesehen hatte! Die Staatsanwaltschaft hält fest, dass sie ihn auf einem der vorderen
Sitze sah. Damit hält man sich die Möglichkeit offen, dass der WP auf dem Fahrersitz war Einzeltätertheorie!
UNFASSBAR, wie hier MÖGLICHERWEISE bewusst Zeugenaussagen verändert wurden!
Schlussbemerkung:
Komme nochmals auf die Aussage der NK zurück, dass sie sich aus einem Shirt des WP auch ein
Brillenfutteral für ihre Brille anfertigte. D.h., sie hat - was ich hier schon angemerkt habe - auch
im Verlies eine Brille gebraucht. Wie kam sie nch iher Kinderbrille zu einer neuen Brille??
Hat der WP ihre Sehstärke, Pupillenabstand... vermessen...?
Gast: Politicus1, Freitag, 25. März 2011 #
Pol > die dritte Variante der NK
und eine neue Variante, wie der Entführer nach vorne gelangte. Bisher stieg er immer zwischen den
Einzelsitzen nach vorne. Nunmehr nimmt er eine der beiden vorderen Türen!
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
Die 10-jährige Frau Kampusch und der 10-jährige Mirco haben ein paar Gemeinsamkeiten.
.
Beide Kinder wurden entführt.
.
Mirco leistete keinen Widerstand
Dann habe er gegen 22 Uhr Mirco gesehen, der auf seinem Fahrrad nach Hause fuhr. Er habe den Buben
überholt, an einem abzweigenden Weg angehalten, das Kind abgepasst. Als er ihn aufforderte, ins Auto

zu steigen, habe das der Zehnjährige "in seinem Schockzustand" ohne Widerspruch und Gegenwehr getan.
Das Fahrrad schob Olaf H. in den Graben - wo es später Passanten fanden.
Der Mann sei dann in ein zwölf Kilometer entfernt liegendes Waldstück gefahren.
http://diepresse.com/home/panorama/welt/629144/Deutschland_Dreifacher-Vater-gesteht-Mord-an-Mirco
.
hu
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
Zwei nunmehr veröffentlichte Mails zeigen allerdings, dass Kröll ein durchaus gutes Einvernehmen mit
Oberstaatsanwalt Thomas Mühlbacher, dem 2009 eingesetzten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsleiter,
gehabt haben dürfte und zuletzt vor allem selbst von der Einzeltäter-These überzeugt war.
http://www.news.at/articles/1112/10/292387/fall-natascha-kampusch-oberst-kroell-e-mail-einzeltaeter
--------------------News schreckt mal wieder vor gar nichts zurück und legt selbst einem Toten Worte in den Mund.
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Als er ihn aufforderte, ins Auto zu steigen, habe das der Zehnjährige "in seinem Schockzustand" ohne
Widerspruch und Gegenwehr getan.
.
http://diepresse.com/home/panorama/welt/629144/Deutschland_Dreifacher-Vater-gesteht-Mord-an-Mirco
.
Die wichtigen Pensionisten und Experten für Kindesentführungen aller Art hätten sich sicher ganz doll
gewehrt
.
:-)
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
m0nk - Platz nehmen des Fahrers:
ich habe von Anfang an bezweifelt, dass ein MB100 für einen EINZELtäter ein geeignetes Fahrzeug für
eine Entführung ist.
Fahrgastraumtüre auf der rechten Seite (oder hinten), dann ums Auto herumgehen müssen, um links am
Fahrersitz Platz zu nehmen. Für eine länger geplante Entführung geradezu ideal (:-) - außer man hat
einen Beifahrer...!
Schlusssatz:
die sieben Einvernahmen der Zeugin IA erinnern mich an die "Zwölf Geschworenen".
Probieren wir es halt noch einmal und noch einmal....
Im Film hat der eine Recht behalten - und nicht die elf!
Gast: Politicus1, Freitag, 25. März 2011 #
> Wie kam sie nch iher Kinderbrille zu einer neuen Brille?
Mit einem Rezept und Barzahlung beim Hartlauer am 1.4.2004 ? So könnte es zur Datenbankeintragung
gekommen sein.
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
heike:
Ohne Widerstand...
sagt der Mörder!!
Waren Sie dabei? Haben Sie's gesehen??
geradezu "freiwillig" ist er mitgekommen...
In der Hoffnung auf mildernde Umstände sagt ein Verbrecher vieles...!
Weniger als der Fall Mirco interessiert uns hier der Fall NK und andere!
Sagen Sie doch, was Sie dazu wissen...
Gast: Politicus1, Freitag, 25. März 2011 #
na der Mörder wirds ja wohl wissen. Der war dabei.
.
Unsere schrillen Pensionisten mit den feuchten Hoserln waren nirgends dabei und wissen gar ALLES

.
hu
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@ Heike
< Als er ihn aufforderte, ins Auto zu steigen, habe das der Zehnjährige "in seinem Schockzustand" ohne
Widerspruch und Gegenwehr getan.
Das ist es ja genau!
NK ist nicht selbst im Schockzustand eingestiegen, sondern wurde
siehe Beitrag von Politicus:
a) hinein gezerrt
b) hinein gestoßen, geschubst...
c) hinein geworfen
Auch I.A. macht dazu eine Bemerkung, dass NK hineingezerrt wurde.
Dazu gehört aber auf jeden Fall ein Kraftakt, der bei Mirco nicht nötig war. - Mirco war
muterseelenalleine auf der Landstraße, er hätte gar nicht um Hilfe schreien können, seinem Peiniger
wäre er gar nicht entkommen.
NK war aber in einer Wohnstraße. Das Risiko, dass sie sich wehrt und davon läuft, muss doch recht groß
gewesen sein. Vor allem wenn man als Entführer alleine unterwegs ist.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
bla bla bla
.
schwafel ..... schwafel
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@heike --- und wenn das opfer tot ist, glauben Sie halt dem mörder -- hauptsache, Sie können das
glauben, was Ihnen in den - wirren-kram passt !
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Auch bei Mirco ist übrigens sehr wohl ein Zeuge vorbeigekommen.
.
Dieser wichtigste Zeuge von allen konnte nämlich präzise Angaben über die Automarke machen und hat
zugesehen, wie der Mörder von Mirco dessen Kinderfahrrad zur Seite schob.
.
Mirco war also gar nicht ganz allein, wie es hier schon wieder zusammenfantasiert wird.
.
hu
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@ Heike
Und noch ein Unterschied ist zu Mirco:
Er hat den Wald nicht überlebt....
Ob NKs Wald überhaupt existiert ist fraglich. Die Polizei scheint sich dazu nicht mal Gedanken gemacht
zu haben.
Auffällig auch die ca. 2,5 Stunden Fahrt in der Gegend ihres Wohnblockes. - Angeblich um NK zu
verwirren.
Warum fährt er dann nicht durch ein anderes Stadtgebiet?
Warum kann NK wahrnehmen wo sie hinfährt wenn die Fenster verdunkelt waren und sie eine Decke auf dem
Kopf hatte?
Was ist mit dem Buckel, den i.A. sogar gezeichnet hat?
Für den Mercedes existiert so ein Zubau nicht.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Beste Frage von allen, Gurkerl
.

"Was ist mit dem Buckel, den i.A. sogar gezeichnet hat?
Für den Mercedes existiert so ein Zubau nicht."
.
Weil die wichtige Zeugin doch zwei verschiedene weiße Lieferwägen gesehen hat?
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
d.) hinein gehoben
vom Student mit den blauen Augen ....
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
@ Heike
Der Buckel war so auffällig, wenn sie zwei verschiedene gesehen hätte, wäre das DAS
Unterscheidungsmerkmal.
Zumindest das Entführungsauto hat sie von hinten gesehen.
Und das hatte einen Buckel!
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
> zwei verschiedene weiße Lieferwägen gesehen
blöd nur, dass der zweite denselben Buckel hatte,
Gast: monk, Freitag, 25. März 2011 #
Der Buckel ist das wichtigste Argument dafür, dass es nicht WPs Mercedes war.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
bla bla bla
.
schwafel ..... schwafel
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
Im AMTLICHEN Abschlussbericht seiner eigenen Polizeifehler-Evaluierungskommission steht nichts über
eine "Beweislast" der Kommission, der nicht nachgegangen worden wäre. NULL offene Fragen ....
.
Ganz im Gegenteil: Die Kommission war voll des Lobes über die von ihr initiierten
Ermittlungsergebnisse, einschließlich der Einvernahme der wichtigen Tatzeugin …. :-)
Endbericht der Polizeifehler-Evaluierungskommission Quelle: BMI - 15. Jänner 2010
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
Die Kasperlkommission hat das AMTLICHE Untersuchungsergebnis der Untersuchungsbehörden nach deren
Pressekonferenz noch BESTÄTIGT. Der wichtige Pensionist Rzeszut war damit einverstanden, sonst hätte
er ja eine abweichende Einzelmeinung abgeben können.
Hat er aber nicht ....
.
hu
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@lilly rush "nicht WPs mercedes" --- na und -- daraus folgt, dass er sich ein "entführungsauto" eben
geliehen hat, denn dass er der (alleinige) entführer war, sagt uns ja NK-----wo ist das problem?
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
WP wurde von der Zeugin als BEIFAHRER gesehen.
Wäre es WPs Lieferwagen gewesen, wäre er auch gefahren.
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. März 2011 #
> Für den Mercedes existiert so ein Zubau nicht
Serienmässig wahrscheinlich nicht. Aber im Campingzubehör gibt es jede Menge "Heckträger" für diverse
Anlässe (Heckbox, Reserveräder, Fahrräder, ...).

Und links neben der Tatorttafel "K" steht (aufgestellt) ein schwarzes Gestell, das man als HeckZubehör zum MB 100 näher untersuchen sollte.
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
Womit wir wieder ein bisschen zusammenfassen:
- Es kann nicht WPs Mercedes gewesen sein (Buckel)
- Es kann nicht WP gewesen sein (Typbeschreibung, dunkel, südländisch mit Strähne)
- Es kann nicht einer alleine gewesen sein (Rekonstruktion: I.A. hat 2 gesehen, einen auf der
Fahrerseite, während NK schon von weitem den Mann mit Hut gesehen hat)
- WP kann die Tresortüre mehrere Tage nicht alleine geöffnet haben (WPs Finger war schwer verletzt mit diesem Finger, geschweige den mit der Hand etwas anzufassen, wäre unmöglich. Es muss höllisch
geschmerzt haben. - Bitte dazu NKs Erklärung im 24 Seitenbericht nachlesen: Sie hat auf die Frage, wie
WP den Tresor öffen konnte, gesantwortet, dass WP sie nie länger alleine gelassen hat. - Das ist keine
Antwort sondern ein Ausweichen)
- Nk kann kurz nach der Entführung nicht in der Heinestrasse gewesen sein: Trotz schwerer
Fingerverletzung lässt WP auf seinem Grundstück arbeiten durchführen. Siehe Rzeszut Dossier. Mit
Fotos. Mehere Arbeiter waren auf dem Grundstück. Die Arbeiten dauerten mindestens bis Ende April.
Siehe auch Bauschutt der im Mercedes vorgefunden wurde.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@ Erlkönig
Ein geliehenes Fahrzeug wäre das größte Risiko:
Der Fahrzeugbesitzer hätte sich sofort daran erinnert.
Ansonsten hätte er wieder einen Mitwisser.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
zu heike
der mörder wird die wahrheit wissen,
klar,
aber sagen wird er sie nicht.
statt dessen wird er möglichst viele lügengschichterln auftischen, von denen er sich entlastung
erhofft.
der deutsche hat ja auch bezüglich seines "motives" gelogen
("vom chef zusammengestaucht" - war, wie bereits nachgewiesen wurde, unwahr!)
genau wie der e.h.
der hat auch sehr oft gelogen,
hat sogar einen gefakten "abschiedsbrief" (MaMa) präsentiert, den seine schwester
(was mag d i e wohl dazu getrieben haben?
hm?
heike?
hm?)
ihm ins angstschweißige handerl gedrückt hat ...
dass dem e.h. nach soviel nachgewiesener lügerei überhaupt etwas geglaubt wird,
ist schon unfassbar genug.
dass man ihn dann hundert stunden unbehelligt und unüberwacht mit dem mädchen
(das übrigens vielleicht als einzige unter vielen verstrickten an g a r n i c h t s
schuld ist - sie war ein kind!!!) telefonieren hat lassen, ebenfalls.
und, auch seltsam: was hat bloß die mutter p (jetzt Wa.B) bewogen, all ihre irdischen güter
augenblicklich dem h.-w.-clan in den ganz schön gierigen rachen zu schieben?
d a s
hätte die staatsanwaltschaft sehr brennend interessieren müssen
die sache stinkt.
sehr.
Gast: gast, Freitag, 25. März 2011 #
Was ich auch einmal sagen wollte: Der MB 100 L hatte keine Anhängervorrichtung. (Wegen Hänger holen

bei der Halle)
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
@lilly rush ... dann halt ein "gestohlenes" mit nachgemachten kennzeichen --- wie im film halt (geht
dort immer ganz leicht)
anleihe bei heike : so what?
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
Zur Erinnerung, und weil das Tatfahrzeug auf meiner Rekonstruktion 100% richtig steht, wie mir der
heutige Kurier Artikel mitgeteilt hat:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=3e3886-1300951800.jpg&size=original
Ein alleiniger Entführer ist somit wohl unmöglich.
Gast: Columbo, Donnerstag, 24. März 2011 #
Columbo hat recht, wer kann anhand der Rekonstruktion
den Beweis bringen, dass es nur e i n Entführer war.
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. März 2011 #
gast:gast:
wenn's zu sehr stinkt, will man halt seine Nase schonen und riecht da nicht hinein.
Aber für Heike wäre ds was! Die riecht ja so gerne an Br... und ... Hoserln...
Gast: Politicus1, Freitag, 25. März 2011 #
@m0nk
Was ich auch einmal sagen wollte: Der MB 100 L hatte keine Anhängervorrichtung. (Wegen Hänger holen
bei der Halle)
--------Und der BMW?
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
> Und der BMW?
K.A. - mir ist kein Lichtbild des BMW - Hecks bekannt.
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #
Hatte der Sprinter eine Anhängevorrichtung?
Der wurde ja im Mai eingetauscht und das Meeting
bei der Halle fand ja erst im Juli statt.
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Korr.:
Der "MB 100" wurde ja im Mai eingetauscht..
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
Taxi nach z.B Bratislava: nur € 75.Käme auch ein Schulbus in Frage?
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
> Hatte der Sprinter eine Anhängevorrichtung
Ja.
> das Meeting bei der Halle fand ja erst im Juli statt.
o.k. dann ist es erledigt.
Gast: m0nk, Freitag, 25. März 2011 #

@ K.K.
Kommt noch was, oder was war die "Bombe"?
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Der Rohrkrepierer war schon das Bömbchen.
.
Der KURIER hat bereits sein ganzes Pulver verschossen.
.
haha
.
"Nach den steinalten abgelutschten Kurier-ENTHÜLLUNGEN ging Richard Soyer, Verteidiger der
Staatsanwälte, in die Offensive. Er spricht von "abenteuerlichen Verschwörungstheorien" und verweist
u.a. auf einen immerhin 24 Seiten umfassenden Abschlussbericht von Oberstaatsanwalt Thomas Mühlbacher
vom 18. Dezember 2009.
.
armer Kurier, denen muss es ja echt dreckig gehen mit ihrer Käsezeitung ...
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
"Arme" Staatsanwälte, denen muss es ja
echt dreckig gehen wegen ihrer Offensive auf
"abgelutschte Enthüllungen"...;-))
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@heike : .. soyer ... verweist auf den 24 - seitigen abschlussbaericht von oberstar Th mühlb." -----sind damit die anderen 4 sta wenigstens aus dem schneider! oder hat diesen bericht jemand überprüft
(überprüfen müssen)?
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
Zum Anhänger:
Läßt man sich auf einen Sportwagen eine Anhängevorrichtung machen? Wie sieht denn das aus?
Kommt auch drauf an, wie schwer und wie groß der Anhänger war - ist der BMW 850 berechtigt den
Anhänger zu ziehen?
Wozu borge ich mir einen Anhänger aus, wenn ich einen großen Bus habe?
Bauschutt etc. hat er ja mit diesem auch geführt.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Miss Marple
.
am dreckigsten geht es wohl nicht den Staatsanwälten, die da sehr unversehrt aussteigen werden,
.
am dreckigsten geht es dem Opfer, das von dieser hirnkranken blöden hochrangigen Drecksau immer weiter
angebrunzt und angegackt wird ....
.
wobei unsere "aufdeckenden" Drecksmedien immer gerne und hemmungslos mitgebrunzt und mitgegackt haben.
.
Kampusch steigert die Auflage allemal ... auch wenn die Neuigkeit null Neuigkeitswert hat.
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@Lilly
Da sie gemeinsam immer nur mit dem BMW ausgefahren sind, wäre es echt interessant zu wissen, ob dieser
eine Anhängevorrichtung hatte.
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@Heike
Sie sind es doch gewesen, die ursprünglich den Kurier
(und nicht etwas das Opfer) bedauert hat!
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #

@heike --- dem opfer könnte es schon lange nicht schlechter (um nicht zu sagen :gut) gehen, wenn die
staatsanwälte von anfang an das getan hätten, was dem opfer jetzt erst recht nicht - und daher umso
schmerzhafter nicht - erspart bleiben kann ---- hauptsache, damals hats den medien gefallen --- und
jetzt gefällts ihnen erst recht wieder !
"kurzsichtig "halt -seinerzeit
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
1) manche Dinge kommen schnell aus dem Gedächtnis...
z.B. die Geschichte der Computerreparatur in der Stmk.:
hat man da jemals nachgefragt, wie die Dame in der Stmk. auf die Idee kam, sich einen Comuter von
einem WP aus Wien richten zu lassen. Da kostet ja die Fahrzeit mehr als das Herumschrauben...
Und dass der WP da volles Risiko eingeht und die NK mitnimmt?
Und die NK bleibt freiwillig im Auto eine Stunde lang sitzen, und sagt nichts?
Wie hat der WP verhindern können, dass die Frau alleine zum Auto mit der NK geht, während der WP
weiter am PC schraubt..?
2) MM - 'Der (MB100) wurde ja im Mai eingetauscht '.
Das kann unmöglich sein! Weil die NK sagt, dass sie am "Flucht"tag das Entführungsauto ausgesaugt
hat... (;-)
Gast: Politicus1, Freitag, 25. März 2011 #
versuch einer vorstellung : wie hätten die medien es seinerzeit wohl skandalisiert - und so mancher
blogteilnehmer hier es für skandalös gehalten - , wenn die justiz oder polizei damals verlautet hätte,
man könne dem (sich nach jahrelanger gefangenschaft und tortur selbstbefreiten und gottseidandk
überlebenden) opfer leider kein wort glauben? heike & co : ich glaube nur dem opfer
sollte nur ein denkansatz sein -- für motivforschung
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
Haben die Weicheier vom Kurier schon die Anweisung zur Nichtberichterstatung vom Raiffeisen-Konrad
bekommen?
.
Anmerkung zum gefälschten Abschiedsbrief von WP mit den Worten MAMA.
-Vielleicht hat der Ernst H. diese Worte aus dem Grund der eigenen gewollten Selbsttötung geschrieben,
aber sich dann nicht getraut.
Der arme Ernst war auch total am Ende und hat dann diesen Zettel irrtümlich als den vom WP ausgegeben.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ Lilly Rush:
"Zum Anhänger:
Läßt man sich auf einen Sportwagen eine Anhängevorrichtung machen? Wie sieht denn
Es ist die Frage, die kommt man zum Sportauto. Will sagen: wenn ich ein Sportauto
oder sonst irgendwie nicht ganz frei ausgewählt habe, dann knall ich da auch eine
drauf, weil ich das Sportauto nicht wie ein Kleinod oder Fetisch behandle sondern
mein Auto ist, ein Nutzfahrzeug eben.

das aus?"
geschenkt bekomme
Anhängervorrichtung
weil es einfach halt

Gast: Consuela, Freitag, 25. März 2011 #
Im Keller seines Hauses fixierte WP NK zunächst mit grobem Draht auf einem der dort abgestellten
Autositze und öffnete
dann den als Verlies bekannten Raum.
Zuvor hat er sie wie einen Sack Zement gepackt und ins Auto geworfen...und fuhr mit hoher
Geschwindigkeit weg.
Im Keller wird sie fixiert und im Auto nicht.....
http://www.uploadarea.de/files/6h1dctq5q8lxoved8an8dbqro.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. März 2011 #
@ Lilly Rush:
"Zum Anhänger:
Läßt man sich auf einen Sportwagen eine Anhängevorrichtung machen? Wie sieht denn das aus?"
Es ist die Frage, die kommt man zum Sportauto. Will sagen: wenn ich ein Sportauto geschenkt bekomme
oder sonst irgendwie nicht ganz frei ausgewählt habe, dann knall ich da auch eine Anhängervorrichtung

drauf, weil ich das Sportauto nicht wie ein Kleinod oder Fetisch behandle sondern weil es einfach halt
mein Auto ist, ein Nutzfahrzeug eben.
Gast: Consuela, Freitag, 25. März 2011 #
@Gast ... in wahrheit ursprünglich als "eigener" abschiedsbrief des EH gedacht...--- auch nicht
unmöglich, nur "irrtümlich " hat er den zettel dann nicht als jenen des WP ausgegeben! zeit genug für
vorhabensänderungen war beim stundenlangen "herumfahren" allemal ! -- im ergebnis hat sich dann EH
aber jedenfalls für die ihm günstiger erscheinende lösung entschieden - wie sich (zumindest bis
jetzt ) auch zeigte
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
Die geistigen Untergrundgedanken einiger sind schon sehr jenseitig.
.
War-Lord, 25. 03. '11 09:38
@DeFacto
Mein lieber Herr bzw. meine liebe Dame... Darf ich Sie mal etwas fragen: Unter uns gesagt, wenn dir
der Wolferl jahrelang drüberkriecht und dir sein Ding reinsteckt, bist mit Sicherheit eh misshandelt
genug...da bedarf es keiner anderen mehr, glaub mir!! Und falls doch, ist es dann bestimmt auch schon
egal ob 3 oder 10 über dich drüberkriechen, weil ich glaub das 1.Mal vergisst du sowieso nie nie
wieder...ehrlich gesagt, ich bewundere Frau Kampusch, dass sie ihr Leben so meistert und nicht in der
Klapse sitzt, noch dazu wo er sich dann auch noch selber umgebracht hat! Und dass sie ständig in den
Medien präsent ist, ist bestimmt nicht ihre Schuld...sondern die von geldgierigen Anwälten und
Medienvertretern
.
.
sidestep13, 25. 03. '11 13:01
@War-Lord
Und weil der "Wolferl ständig über sie drübergstiegen ist und sein Ding in sie hineingesteckt hat" (um
Ihren Sprachgebrauch zu verwenden) soll der Steuerzahler nun eine Million zahlen. Wenn man diese
Philosophie weiterspinnt und daran denkt, dass jede vergewaltigte Frau vom Staat eine Million
einfordern würden, dann zahlen wir nur mehr für die vergewaltigten Frauen Steuern. Wenn man diesen
Gedanken weiterspinnt dann bräuchten Ehefrauen, weil gerade das Geld im Haushalt knapp geworden ist
oder die Häuslrate nicht mehr bezahlt werden kann, nur mehr behaupten, ihr Mann hätte sie vergewaltigt
und schon ist das Problem erledigt. Bleibt nur noch die Frage, warum die Dame bei den nachweislichen
Unterhaltungstouren wie Shoppen, Schifahren, Spazierengehen usw. mit dem Herrn Priklopil nicht
abgehauen ist?
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ Lilly Rush:
"Zum Anhänger:
Läßt man sich auf einen Sportwagen eine Anhängevorrichtung machen? Wie sieht denn
Es ist die Frage, die kommt man zum Sportauto. Will sagen: wenn ich ein Sportauto
oder sonst irgendwie nicht ganz frei ausgewählt habe, dann knall ich da auch eine
drauf, weil ich das Sportauto nicht wie ein Kleinod oder Fetisch behandle sondern
mein Auto ist, ein Nutzfahrzeug eben.

das aus?"
geschenkt bekomme
Anhängervorrichtung
weil es einfach halt

Gast: Consuela, Freitag, 25. März 2011 #
@Gast ..."jenseitig" ----- und warum ersparen Sie uns das nicht?
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@ Lilly Rush
95%! Darauf bestehe ich! *aufstampf* Nicht 85%, nein! 95%! 95%!!elf!
element of crime
.
eoc - diskutieren Sie mit Lilly nicht über Prozente, da habe ich schon meine Erfahrung gemacht und das
hängt nach.
Davon können Sie zu 77,34% ausgehen.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #

sorry, ich habe das Posting nur 1mal gepostet. Der neue Firefox spielt Stückerln die ich nicht
beherrsche.
Ich widerrufe meine vorherige Äußerung, es war doch ein Traumauto.
Was anderes macht mit stutzig im Bericht von 2009: darin steht, dass EH bei seiner Aussage von 2009 wo
er "die Wahrheit" sagt, auch sagte dass WP den Brief "MAMA" geschrieben hat.
Ich dachte, Graphologen hätten das widerlegt, dass der Brief nicht von WP sein kann!?
Weiß das der Antwalt, der den Bericht veröffentlicht hat nicht?
Gast: Consuela, Freitag, 25. März 2011 #
@ consuela
Aber der WP war doch Autofetischist!
Er hat sich doch über sein Auto definiert und bewundern lassen.
Da knall ich doch keine Anhängevorrichtung drauf.
War das Auto nicht sein Traumauto?
Muss wohl gegen Ende 97 gewesen sein. Fiel wahrscheinlich mit den Wohnungsverkäufen aus der
Bergsteiggasse zusammen.
Schon ein Wahnsinn, die Resan GmbH, die grad so viel verdient hat, dass sie nicht in Konkurs gegangen
ist (WPs Anteil war ja bestenfalls nichts wert) und dann kaufen die beiden ein Haus nach dem anderen,
sanieren sie und verkaufn sie wieder.
Was für ein Glück für die beiden, dass man die Kaufverträge nicht mehr runterladen kann.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Und den von Vogel beschriebenen Film gibt es nicht.Ich habe diesen gesehen und ein Poster im Standard
auch .
Komisch?
Weis auch ein Richter!!
Gast: gast, Freitag, 25. März 2011
.
Können Sie im Groben wiedergeben was der Inhalt dieses Filmes war?
Natürlich unter dem Vorbehalt, dass Sie sich auch getäuscht haben können.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Lilly Rush, ja, ich habe meinen Unsinn oberhalb von Ihrem posting widerrufen (dürfte in meinem
"firefox-spam" untergegangen sein.
Was mich heute fuchsig macht ist der MAMA brief, der einfach so hingenommen wird und sogar im heute
veröffentlichten Bericht dem WP zugeordnet wird.
Da wäre doch kein Brief besser gewesen, als diese krumme Fälschung.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ gast
tut mir leid, bevor ich das geschrieben habe, war ihr posting noch nicht sichtbar.
*lösch*
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
Ich dachte, Graphologen hätten das widerlegt, dass der Brief nicht von WP sein kann!?
--------------------Graphologen können widerlegen was sie wollen, wenn das die Staatsanwälte nicht interessiert. Man muss
ihnen ja bereits untertänigst zu Dank verpflichtet sein, dass sie nach endloser Zeit und endlosem
Drängen einer diesbezügl. Überprüfung überhaupt zugestimmt haben.
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #

MaMa ....MamaMausi ?
Vergleichen mit NK´s Unterschrift auf dem Kaufvertrag
(verbundene Schrift)
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Das war noch nicht die Bombe, das war erst der Zünder.
Die richtig große Bombe tickt aber schon!
Gast: gast fuzi , Freitag, 25. März 2011 #
@ Gast
----------------------------------Können Sie im Groben wiedergeben was der Inhalt dieses Filmes war?
Natürlich unter dem Vorbehalt, dass Sie sich auch getäuscht haben können.
----------------------------------.
Da der andere Gast, der sich auf den Film bezog, nicht rund um die Uhr mit liest, springe ich hier mal
als Vertretung ein:
In dem besagten Film sah man NK auf dem Hochbett liegend, die Augen geschlossen. Die Kameraführung
begann bei den Füßen und glitt dann am Körper hoch. NK war mit einem rosafarbenen(?) Baby Doll
bekleidet. Der Gast meinte - auf meine dahingehende Frage - dass NK eher nicht schlief, sondern mehr
den Eindruck machte, dass sie die Augen geschlossen hält. Aus Abscheu vor der Kamera, oder was auch
immer.
element of crime, Freitag, 25. März 2011 #
@element of crime
Danke für die Erstinfo zum Film.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@element of crime
Danke für die Erstinfo zum Film.
.
Äh - hat der Priklopil dann mit Ihr gekuschelt oder wie ging es weiter?
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ Gast
In dem Ausschnitt, der auf You Tube zu sehen war, ging nichts weiter, das war alles. Es war auch keine
zweite Person zu sehen. So ein 90 Sekunden Spot eben, wie es ihn millionen Male gibt.
element of crime, Freitag, 25. März 2011 #
Zitat: Komme nochmals auf die Aussage der NK zurück, dass sie sich aus einem Shirt des WP auch ein
Brillenfutteral für ihre Brille anfertigte. (Politicus)
---es gab doch wahrscheinlich auch ein Etui zur Brille. War das in der Schultasche?
Gast: Gast P, Freitag, 25. März 2011 #
@gast
Fragen´S doch den Thomas Vogel, der weiß
genaueres, wenn Sie schon auf diesbezügl.
Details scharf sind!
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@eoc
Ich frage mich, ob es tatsächlich eindeutig zu erkennen war, um wen es sich handelt, und ob es
tatsächlich das bewusste Hochbett war.

Ich bin mir nicht sicher, was ich von Thomas V. und seinen Behauptungen halten soll. Wenn nur ein Teil
davon stimmt, ist es ein Skandal, dass dem nicht weiter nachgegangen wurde.
Klar ist, dass es eine Hausdurchsuchung bei ihm gegeben hat.
Was wurde dabei beschlagnahmt?
Wer hat das Material zu Gesicht bekommen und als "nicht relevant" bewertet?
Wurde diesbezüglich bereits eine parlamentarische Anfrage gestellt?
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
Im folgenden ein Artikel zum kurzen Video-Spot mit NK, das angeblich mit weiteren brisanten
Materialien am 29.Okt. 2009 von der Polizei bei Thomas V. beschlagnahmt wurde.
Darunter sind handschriftliche Aufzeichnungen und Fotos von WP, die den Darstellungen von NK und EH
komplett widersprechen und EH schwer belasten.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Es-gab-einen-Mitwisser/673423
„Als Abnehmer solcher Ware gibt es eine heiße Spur zu einer Pädophilen-Clique, von der einige in einem
Nobelinternat maturiert haben und heute in Machtpositionen sind.“ (Altschotten? BKS?)
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Fuer-Priklopil-Freund-wird-es-eng/673422
Es gibt in Österreich offensichtlich Personen, die einen besonders tüchtigen Schutzengel haben, mit
sehr langen Armen.
Länger als der Arm des Gesetzes, scheint es.
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
Am 29. Oktober 2009 wurde das Material bei Thomas V. in Deutschland beschlagnahmt (von welchen
Polizeibeamten?), zwei Wochen später, am 13.Nov. 2009, fand eine nochmalige Befragung von NK und EH
statt, u.a. mit StA Mühlbacher.
Hat man NK und EH dabei mit diesem neuen Material konfrontiert?
Natürlich eine rein rhetorische Frage. Nein, hat man nicht.
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
schön ausgedrückt, Ka_Sandra!
hab mir kurz Fotos vom Altschottenball angeschaut. Bei anderen Bällen gibt es einen Haufen Personen,
die das Ehrenkomitee bilden. Hier sind es bloß drei - http://www.altschottenball.at/ehrenschutz.html
Gast: Gast P, Freitag, 25. 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 #
Gast: , Freitag, 25. 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 #
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ Gast
Wollen Sie uns etwas sagen, oder spielen Sie nur das Inter-Blog Gateway?
element of crime, Freitag, 25. März 2011 #
1) ganz dringendes Ersuchen an alle:
es ist wirklich nicht fair, nur weil MÖGLICHERWEISE ein MÖGLICHERWEISE nicht ganz Unschuldiger bei
einem Verein Mitglied ist, gleich den ganzen Verein und alle anderen Mitglieder hier anzupatzen...

2) zu Gast P -'es gab doch wahrscheinlich auch ein Etui zur Brille. War das in der Schultasche?'
Ja, das ist schon richtig, aber das Etui war vermutlich gerade si groß, dass die Kinderbrille hinein
passte.
Und die Natascha wurde größer und größer... und brauchte MÖGLICHERWEISE eine neue, größere Brille.
MÖGLICHERWEISE hat der geizige WP ihr eine Lesebrille bei einem Diskonter ohne Etui gekauft...
Gast: Politicus1, Freitag, 25. März 2011 #
Der Ernsti wurde also vom 24.10.-30.11.2009
observiert und es wurden also keinerlei soziale
Kontakte festgestellt (die haben wohl nur am ominösen
23. August bestanden).
Wie kann es dann sein, dass der Ernsti am 16.10.2009
beim Handy shoppen observiert worden woraufhin er ab 19.10. telefonüberwacht wurde, wenn diese
eigentlich erst am 24.10. gestartet wurde?
"Nur" ein weiterer Fehler im "System"?
Der Ernstl ist also als reiner Handyfetischist zu bewerten, da er ja keinerlei soziale Kontakte pflegt?
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@gast
Der echte wäre mir lieber!;-)
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@Politicus1
ad 1)
Niemand kommt hier auf die Idee, einen ganzen Verein anzupatzen. Das ist eine honorige Vereinigung mit
langer Tradition und vielen Verdiensten, keine Frage.
Gast P. hat sich wahrscheinlich nur gewundert, dass jemand weiterhin im Vorstand sitzt, der
MÖGLICHERWEISE nicht ganz so eine weiße Weste hat wie diejenige, die er ordengeschmückt beim Ball zur
Schau trägt. Das ist alles ;-)
P.S.: EGDUV, eh klar!
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
Zwischengedanken:
Darf oder kann NK sich nicht outen?
Ihr Image in der Öffentlichkeit ist sehr umstritten;
sie war ein Opfer und ist es evtl. immer noch!
Nach dem "Aufenthalt" bei WP wurde sie von Anwälten und
Ärzten übernommen.
Hatten diese einen Auftrag? Von wem?
Alles was von A-Z in diesem Fall passiert ist, wird immer
dubioser!
Aber: Anfang: Entführung entspricht nicht der Wahrheit
1 Entführer stimmt nicht - in diesem Blog
plausibel erklärt
Ende: Tod des WP entspricht nicht der Wahrheit
im Blog plausibel erklärt
Jedoch stärkt diese Entwicklung den Optimismus der
Wahrheitsfindung.
Die hier im Blog diskutierten Puzzleteilchen werden immer
konkreter und in Bälde wird sich ein erkennbares Bild ergeben.
...einfach mal so zwischendurch........
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. März 2011 #

EGDUV
Bitte aufklären!
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Apropos KURIER
:
Die Ankündigung der Sensation war bereits die ganze Sensation.
.
haha
.
Dem KURIER muss es ja schon sehr dreckig gehen. Der pfeift aus dem letzten Loch.
Schmierenjournalismus vom feinsten.
:-)
Heike P., Freitag, 25. März 2011 #
@ Gast
Grassers zweiter Vorname ;-)
element of crime, Freitag, 25. März 2011 #
@ Gast
Grassers zweiter Vorname ;-)
element of crime, Freitag, 25. März 2011 #
@Gast
Ist ja eh schon ein Klassiker:
EGDUV = Es gilt die Unschuldsvermutung..... ;-)
(Es gibt ein Kabarett im Rabenhof mit diesem Titel. Sehr lustig, bitte anschauen!)
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
Ebenfalls erledigen dürfte sich eine Strafanzeige von einem Vogel-Bekannten gegen den Wiener
Staatsanwalt wegen der Beschlagnahmung der Vogel-Unterlagen.
„Das nehme ich nicht ernst, das wird sich die nächsten Tage erledigen“, reagiertMühlbacher gelassen.
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/tengen/Kampusch-Zeuge-bdquo-Reine-Erfindungldquo-;art372462,4113007
.
Ob der Vogel ein komischer Typ ist oder nicht, sei einmal dahingestellt.
Die Aussage von StA Mühlbacher, dass sich die Sache erledigen wird, hört sich so an, als ob der Zeuge
Vogel in den nächsten Tagen ruhiggestellt ist.
Der Mühlbacher hat sich der Sache angenommen, aber ob es inhaltlich passiert ist, da können
berechtigte Zweifel aufkommen.
Das wird sich erledigen, hört sich mehr nach Drohung als nach Beweiswürdigung an.
.
Mühlbacher ist auch ein staatsanwaltschaftlicher HERO.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
Zu den Zwischengedanken SN 26.August 2006: ".... Nachbarn behaupten, dass
Natascha mit Sicherheit nicht die ganze Zeit über dort
gewesen sei.."
"vor rund drei Jahren hat P. den ganzen Keller umgebaut.
Tagelang war der Lärm von Kompressor und Presslufthammer zu hören."

Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
auf der ganzen Baustelle:
Lug und Betrug!
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
"vor rund drei Jahren hat P. den ganzen Keller umgebaut.
Tagelang war der Lärm von Kompressor und Presslufthammer zu hören."
GSD:
NK hatte keine Brille dabei; deshalb konnte sie auch nichts hören.
Gemein?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 25. März 2011 #
Stellt sich natürlich die Frage:
Hatte WP unter dem Haus auch noch einen Keller?
Denn der war mit dem Umbau wahrscheinlich gemeint.
NK hat allerdings nie etwas vom Lärm des Umbaus erwähnt.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
stellt natürlich die frage: -losgelöst von den angaben der NK ----ist es wirklich als gesichert anzusehen, dass der bei der flucht bestehende- in seiner art immerhin
notdürftig benützbare - raum (oder eine andere unterkunftsmöglichkeit dieser art im keller des
hauses ) schon vor 2003 existierte ?
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@ erlkönig
auf sie und ihre frage habe ich schon gewartet :-)
die frage stelle ich mir allerdings auch.
allerdings: was haben sie dann 1998 gebaggert?
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
http://derstandard.at/1297821471225/STANDARD-Interview-Eine-wirklich-gute-Luege-ist-nicht-aufzudecken
Maximilian Edelbacher ließ sich als Polizist keinen Bären aufbinden - Georg Herrnstadt bringt Richtern
die richtigen Fragen bei - Gemeinsam haben sie ein Buch übers Lügen geschrieben - Michael Simoner will
die Wahrheit
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ erlkönig
wir haben ja auch festgestellt, dass der Raum relativ frisch aussieht und eine 8-jährigen Benützung ja
sogar von Polizeibeamten in Frage gestellt wurde.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
allerdings: was haben sie dann 1998 gebaggert?
Lilly Rush
.
Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch ?
Das ist der Ernsti mit dem Bagger und der baggert noch.
Ja ,wer baggert da so spät noch am Baggerloch ?
Das ist der Ernsti mit dem Bagger und der baggert noch.
.
Da fällt mir ein Lied ein Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
allerdings: was haben sie dann 1998 gebaggert?

Lilly Rush
.
Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch ?
Das ist der Ernsti mit dem Bagger und der baggert noch.
Ja ,wer baggert da so spät noch am Baggerloch ?
Das ist der Ernsti mit dem Bagger und der baggert noch.
.
Dazu fällt mir ein Lied ein. (fertig geschrieben)
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ Gast
das hatten wir schon -ich erinnere mich.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
der etwas komische Swimmingpool im Haus des WP:
da hat der WP einen Swimmingpool. Aber er geht mit der NK zum Nachbarn in dessen Pool baden, weil er
in seinem Pool Paradeiser anbaut!
Nun, ich habe in meiner Wohnung kein Schwimmbecken. Aber Freunde, die so was im Garten haben, sagen
mir, da ist immer unter dem Pool ein Abfluss mit einem Zugang, meist ein kleiner Raum für Technik,
Reinigung etc.
Hat da jemand eine Ahnung, wie das beim Pool des WP gewesen sein könnte?
Schlussanmerkung:
die Erklärung des über jeden Verdacht erhabenen EH, dass er im Garten des WP halt so "baggern geübt
hat" lässt jedes Bubenherz höher schlagen!
Um so mehr, als der WP ja seinen Rasen anscheinend mit der Manikureschere gepflegt hat - aber für den
besten Freund, der dann letztendlich sogar hilft eine geeignete Betonwand zu finden, tut man halt
alles...
Wer's glaubt wird selig!
Der Vatikan hat seine Freude an so vielen frommen Staatsanwälten in Wien....
Gast: Politicus1, Freitag, 25. März 2011 #
@politicus
;-)
Miss Marple, Freitag, 25. März 2011 #
@ Politicus
Unter dem Schwimmbecken ist selten ein Technikraum, da er zugänglich sein muss. Dieser ist meist
seitlich davon unter der Erde. Wenn der Pool in der Nähe eines Hauskellers ist, kann man die Leitungen
auch dorthin einbringen. Es geht primär um die Pumpe, die ausreichend Platz benötigt und deren Filter
gelegentlich gewartet werden muss.
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@lilly rush ---1998 --- vielleicht wurde damals etwas "zugebaggert" (verschüttet) --- es war ja von
"hohlräumen " die rede und der der "verliesraum" (zu welchem zweck auch immer) im groben errichtet und
im groben belassen ----und erst 2004,weil er sich nun zweckmässig erwies , von WP gemeinsam mit NK nachdem sie sich kennengelernt hatten- zu einem für den fall der fälle erforderlichen -- eh nie
gebrauchten - versteck ausgebaut ------ und von NK halt bei bzw nach ihrer flucht als ihr gefängnis
dargestellt.
bei dieser gelegenheit möchte ich Ihnen auch nicht verschweigen, dass ich inzwischen nicht
ausschliesse, dass die lügengeschichte der NK (zumindest bis zur geltendmachung von
amtshaftungsansprüchen) auch einen sehr achtenswerten beweggrund haben kann --- dies wäre auch eine
erklärung dafür, warum im (beamteten) umfeld nichts durchsickert(was bei der blossen "deckung" von
verbrechen in dieser konsequenz doch ungewöhnlich wäre) ---kann mich aber sehr täuschen
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
Dass Nachbarn behaupten, WP habe ca. 2003 mit Presslufthämmern gewerkt und den ganzen Keller (!)
umgebaut, davon höre ich das erste Mal. Ist ja interessant! Wurde NK jemals dazu befragt?

Soweit ich mich erinnern kann, steht allerdings im Buch etwas von einem Dachbodenausbau, an dem sie
mitbeteiligt war. Vielleicht stammt der Lärm vom Durchbrechen oder –sägen der Betondecke für eine
Treppe? (Wir haben das in unserem Haus auch gemacht, aber dazu braucht man eine Spezialfirma, u.a.
wegen der Statik. Und der Lärm war ohrenbetäubend.)
EH gab ja bei einer Befragung zu Protokoll, er habe 1998 und 1999 Dacharbeiten am Haus von WP
durchgeführt, und 1996/96 hatten polnische Arbeiter der gemeinsamen Firma Resan Bau
Unterkellerungsarbeiten in der Heinestraße durchgeführt. (!) Also, das kommt mir schon eher bedeutsam
vor.
Muss man dazu eigentlich keine Pläne zur Bewilligung bei der Gemeinde einreichen? Falls es schwarz
gebaut wurde, sollte die Gemeinde ein nachträgliches Verfahren verlangen und durchführen, dann kann
man sich ein bisserl genauer dort unten umschauen..... Wer weiß, welche geheimen Kammern da unten sind.
Aber die Bagger-Übungen vom Ernstl im Jahr 1998 bedürfen schon auch einer Erklärung. So zum Spaß im
englischen Rasen herumfuhrwerken, ts ts ts......
Und welches Unternehmen hat die Erde wegtransportiert? Etwa die Firma Husek? Wer hat die
Belüftungsanlage installiert, wer die Kanalanschlüsse? Die Firma Hürner?
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
@erlkönig
In welche Richtung denken Sie denn bei "achtenswerten Beweggründen"? Bin sehr gespannt!
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
auch wenn es für den Kampusch-Blog keine Bedeutung hat möchte ich anmerken, dass ein bei einem
(Latein?)professor bei den Schotten die sexuellen Übergriffe erwiesen sind. Absolventen schämen sich.
Fremd schämen.
Gänzlich unschuldig sind also andere, sicher nicht die Schotten.
Gast: Consuela, Freitag, 25. März 2011 #
@ka-sandra ---- nicht...grünDE, sondern grund ---den in seiner möglichkeit hier vorgestern
angerissenen, aber sehr schnell tabuisierten "grund" --- die mit dieser tabuisierung verbundene
hemmung könnte auch bei den ermittlungen und den ganz oben verantwortlichen gewirkt haben, ohne dass
damit viel banalere und keineswegs achtenwerte motive ausgeschlossen wären - im gegenteil
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@erlkönig
Stöhn. Warum so verschlüsselt? Meinen Sie einen Grund aus Fleisch und Blut? Ein Kind, das ihr
weggenommen wurde, von seiner Herkunft nichts ahnt und das sie schützen möchte? Sie will ihm die
unerfreuliche Erkenntnis ersparen, dass es das Kind von WP ist? Aber laut eoc wurde doch eine Geburt
bei NK durch eine gynäk. Untersuchung ausgeschlossen. Und eoc spekuliert eher selten, sondern stützt
sich auf ihm bekannte Tatsachen.
Oder meinen Sie etwas ganz Anderes?
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
@ka-sandra ... ausgeschlossen wurde gar nichts:
mühlbacher - bericht: die gynäkolog.untersuchung "ergab keinen hinweis " -- nicht etwa : nach der
gynäk.untersuchung ist "auszuschliessen" --- das hört sich so an wie : der zeuge hat nicht bekundet,
dass er den täter erkannt hat! , und dabei unerwähnt bleibt, dass der zeuge gar nicht danach gefragt
wurde.
davon abgesehen: warum wollen Sie in DIESEM fall gerade das glauben?
EOC geht offenbar von mehreren abtreibungen aus -- solche sind im mühlbacher bericht auch nicht erwähnt
zu guter letzt-- die frage der NK bezog sich (nicht auf geburt oder abtreibung, sondern) auf
schwangerschaft -- und nicht auf deren verlauf oder die art ihrer endes bzw. ergebnisses) --- und
denken sie auch an das sofort eingreifende psycho-soziale und juristische betreuerteam, deren
aufgaben , interessen und verschwiegenheitsplichten!
aber wie gesagt .... hypothese, hypothese
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@Lilly Rush
das hatten wir schon -ich erinnere mich.
.
Ertappt, aber ich fand es gerade passend und in der Vorstellung wie der EH baggert hat es etwas

amüsantes.
Gast: , Freitag, 25. März 2011 #
@ka-sandra --- ...ein kind von WP " wieso unbedingt von WP?
es könnte ausserdem genug andere gründe geben, von denen eine mutter nicht will, dass ihr kind davon
jemals erfährt, ja genug gründe geben dafür geben dass das kind nichteinmal erfährt, wer seine
natürliche mutter ist -- ein problem vieler adoptivmütter, wenn das adoptivkind irgendwann interesse
an seiner natürlichen herkunft kriegt
Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@erlkönig
Und Sie vermuten, die Behörden gestehen ihr deshalb zu, die Wahrheit zu verschweigen bzw. zu verbiegen
und haben eklatante Widersprüche in ihren Aussagen geschluckt, weil dadurch gleichzeitig auch andere
Personen aus ihren eigenen Reihen gedeckt wurden, die sich nicht mit Ruhm bekleckert haben? Ein
stillschweigender Kuhhandel?
Aber welchen Stellenwert hat dann die Amtshaftungsklage in diesem Deal? Hat NK damit möglicherweise
den Bogen überspannt? Oder einigt man sich auf eine Summe in der Mitte und dann endlich „Schwamm
drüber“, auch wenn dadurch die Justiz und das Gerechtigkeitsgefühl vieler Österreicher mit den Füßen
getreten wird? Durchaus möglich.
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
@ka-sandra - " hat NK mit amtshaftungsklage den bogen überspannt" ---- das waren hauptsächlich wohl
andere
ich vermute übrigens gar nichts -- ich will nur für mich nichts ausschliessen -Gast: erlkönig, Freitag, 25. März 2011 #
@erlkönig
Tja, alles sehr spekulativ.... Aber falls NK 2003/04 tatsächlich Mutter geworden ist, von wem auch
immer, verfolgt sie vermutlich aufmerksam das Aufwachsen dieses Kindes.
Ich habe übrigens heute irgendwo gelesen, dass die Mutter von WP „Tür an Tür“ mit MW wohnt. Noble
Adresse, wenn das stimmt. (Weiß das jemand?) Fast schon überfürsorglich von MW, sich auch weiterhin so
um diese ihr völlig fremde Frau zu kümmern, dabei ist sie doch berufstätig und hat ein Schulkind zu
betreuen.
Aber vielleicht passt ja Frau WaP/B hin und wieder darauf auf, als eine Art „Wahloma“. Die wäre
wahrscheinlich froh, selbst ein Enkerl zu haben. Hat's auch nicht leicht, mit solchen Erinnerungen
leben zu müssen.
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
@erlkönig
Mach für heute dann Schluss, gute Nacht!
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
gute nacht!
Lilly Rush, Freitag, 25. März 2011 #
@Ka_Sandra
Wo haben Sie das denn heute
gelesen, hm?
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/644995/Transparente-Staatsanwaelte
Die Medienoffensive der Kampusch-Staatsanwälte wird nicht Schule machen.
.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/644974/Fall-Kampusch_Offensive-der-Anklaeger
Fall Kampusch: Offensive der Ankläger

...Ein Sprecher des Innsbrucker Landesgerichts zeigte sich am Freitag ob des medialen Vorstoßes
unbeeindruckt: „Was Verdächtige mit Medien machen, geht den Ermittlungsrichter nichts an....
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/644974/Fall-Kampusch_Offensive-der-Anklaeger
Fall Kampusch: Offensive der Ankläger
...Ein Sprecher des Innsbrucker Landesgerichts zeigte sich am Freitag ob des medialen Vorstoßes
unbeeindruckt: „Was Verdächtige mit Medien machen, geht den Ermittlungsrichter nichts an....
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
Die PRESSE:
"Auch die Ankläger hatten Zweifel und fassten sehr wohl auch die Mehrtätertheorie ins Auge, verwarfen
diese aber."
Das sehe ich nicht so!
Nicht die Ankläger (es gab ja gar keine Anklage!), d.h. die zuständigen Wiener Staatsanwälte hatten
Zweifel, sondern Herr Mühlbacher schreibt von Zweifeln und möglicher Mehrtätertheorie als SEINE
Meinung. ("Es könnte der Schluss gezogen werden...")
Gast: Politicus1, Samstag, 26. März 2011 #
Ich mache gerade eine Liste der Wohnungskäufe und Verkäufe soweit bekannt.
Vielleicht sollten wir so etwas auch von den Beteiligungen machen?
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
> der etwas komische Swimmingpool
... soll angeblich undicht gewesen sein, deshalb ausser Betrieb bzw. Gemüsebehälter.
Gast: m0nk, Samstag, 26. März 2011 #
@ monk
Undichte Swimmingpools zu reparieren ist aber keine Hexerei:
Neue Folie reinmachen lassen - fertig.
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
Allerdings, wenn die Rohre die zur Pumpe führen undicht sind, muss man graben.
Eigentlich weniger teuer als die Folie - vielleicht wollte man in dem Bereich aber nicht graben?
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
> Neue Folie reinmachen lassen....
Schaut aus der Luft nicht nach Folienpool aus, sondern Beton + Dichtanstrich. Da kann der Frost schon
mal zuschlagen.
Gast: m0nk, Samstag, 26. März 2011 #
@ monk
hab selbst einen pool aus beton: wir haben ihn noch verspachtelt (wär aber nicht notwendig) - dann
folie drauf (muss ein profi machen, wird an den ecken verklebt)
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
Der Pflege eines Außenpools ist sehr zeitintensiv
und der laufende Unterhalt (Strom fürUmwälzpumpe, Chlor,
PH-Minus, Reparaturen etc.) auch nicht billig; d.h. wenn man nichts tut, vergammelt er schnell.
WP soll ja geizig gewesen sein.
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 26. März 2011 #
@ entwicklungshelfer

das stimmt!
zumindest was den zeitaufwand betrifft.
der rest fällt jetzt nicht so ins gewicht, sicher weniger als z.b. der versicherungsaufwand für den BMW
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
> (Pool) an den ecken ....
Der Pool ist rund, gleiche Ausführung, wie beim Nachbarn. Siehe Luftbilder.
Gast: m0nk, Samstag, 26. März 2011 #
@ monk
das ist das gleiche, weil in dem fall die verbindung zwischen bodenplatte und seitenwand verklebt
werden muss.
aber ich glaube wir verfransen uns hier zu sehr in details
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
Spekulation über Kind von MW:
Wenn man diese "Variante" mit dem Zeitablauf seit 2003
bis dato durchspielt, erscheinen verschiedene Punkte
in einem neuen -schlüssigen- Licht........
Ich habe übrigens heute irgendwo gelesen, dass die Mutter von WP „Tür an Tür“ mit MW wohnt. Noble
Adresse, wenn das stimmt. (Weiß das jemand?)
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
Gute Frage:
Weiß das jemand?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 26. März 2011 #
@ entwicklungshelfer
das würd mich auch brennend interessierne, die information könnte ich brauchen
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
Im Mittelalter wäre ich als Hexe verbrannt worden.
Habe ich nicht prophezeit,dass man KK ausgeschaltet hat.Man füttert ihn an,bringt einige unauffällige
Berichte und er wird einen Vertrag haben,dass er niemand anderen Informationen gibt.Funktioniert doch
perfekt!!!!
Den Hinweis auf einen zweiten Täter gabs auf einer politischen Homepage,wurde gelöscht und auf
Anfrage ,auch nicht an die Polizei weitergegeben.
Das ist das Banananland Ö...,das Gott sei Dank einigen Mitmenschen noch sehr viel bedeutet und auch
Werte wie Wahrheit,Gerechtigkeit und ein ehrliches Justitzsystem.
Gast: gast, Samstag, 26. März 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-Bericht-sorgt-fuer-Wirbel/21233501
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 26. März 2011 #
Passt zwar nicht unmittelbar, aber lesenswert:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2707598/justizkrimi-jetzt-neu-aufgerollt.story
Gast: m0nk, Samstag, 26. März 2011 #
Die Veröffentlichung von INFORMATIONEN mittels dem Kurier ist der erwartete REINFALL geworden. Leider!
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@entwicklungshelfer .." oe 24 " von heute
anwalt ganzger ...:(veröffentlichung von berichten durch staatsanwälte) ..."das war mit uns nicht
abgesprochen" !!!!!
na so was ! -- was sollten denn die verdächtigen staatsanwälte mit NK abzusprechen haben?? -- heisst

das , entgegen der bisher geübten art nicht abgesprochen????
anleihe bei heike: zerkugel
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
"Begräbnis eines toten Hundes" nennen die Schweizer das,
was der KURIER uns dargeboten hat.
.
Die Ankündigung der Sensation war schon die ganze Sensation, ein alter Hut mit alten "Neuigkeiten".
.
*lach*
Heike P., Samstag, 26. März 2011 #
@ K.K.
Stimmt es, wurden Sie gelinkt?
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
Freunde, ihr leistet großartige Arbeit! Respekt!
.
Mein Versuch, die Figur des Thomas Vogel ein bisschen zu beleuchten, hat ein Nebenergebnis produziert,
das ich euch nicht vorenthalten möchte:
Auf fettisch.de gibt es ein Foto, das mit großer Wahrscheinlichkeit NK darstellt. Über das Gesicht
wurde eine Einblendung gelegt, dass auf eine Zensur von Lansky, Ganzger und Partner hinweist. Die
angebliche Zensur kann ein PR-Gag sein, ist aber in dem Fall egal.
Achtet bitte auf den Bildhintergrund, auf das Zimmer!
http://www.fettisch.de/natascha-kampusch-im-lonelygirl15-kerker-das-exklusive-foto/
Und nun folgen wir dem Link in der Bildunterschrift zur Seite:
http://www.fettisch.de/bree-lonelygirl15-gets-naked-with-swimsuit/
.
Auf dieser Seite ist unter dem ersten Foto ein Video. Gleich in der zweiten Szene sitzt die
Protagonistin in einem Zimmer. Schaut euch bitte den Hintergrund dieser Szene an!
element of crime, Samstag, 26. März 2011 #
@Seeh
War nicht ein neues Kapitel angekündigt?
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
ein Foto, das mit großer Wahrscheinlichkeit NK darstellt.
Das ist ein Fake.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@gast
Das ist ein Fake!
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@erlkönig
na so was ! -- was sollten denn die verdächtigen staatsanwälte mit NK abzusprechen haben?? ----------------------Stimme Ihnen zu, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen!
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
Klar wurde Karl Kröll über den Tisch gezogen und sofort als der Kurier als Aufdeckermedium präsentiert
wurde, habe ich mich gefragt, wie der KK nur auf den Kurier gekommen ist.

.
Die halben Portionen vom Kurier sind entweder oder sowohl als auch zurückgepfiffen worden, haben es
mit der Angst bekommen, agieren auch im vorauseilenden Gehorsam oder machen gemeinsame Sache mit
Lansky und den Staatsanwälten.
Diese Informationen wären bei ausländischen Medien besser verwertet worden.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
eh klar!
Die zwei - und hier mer oder weniger nichts sagenden! - Artikel im KURIER ware MÖGLICHERWEISE:
"das war mit uns nicht abgesprochen" !!!!!
Gast: Politicus1, Samstag, 26. März 2011 #
Ui je, was ist da passiert...
nochmals:
eh klar!
Die zwei - uns hier mehr oder weniger nichts sagenden! - Artikel im KURIER waren MÖGLICHERWEISE:
"das war mit uns nicht abgesprochen" !!!!!
Gast: Politicus1, Samstag, 26. März 2011 #
@politicus
Genau!
Und darum auch die groooße Wirkung und Auregung, ob dieser zwei "nichtssagenden" Berichte!;-)
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@KK
sollten Sie tatsächlich ein Interesse haben, dass etwas mittels Medien aufgeklärt wird, dann sche.ßen
Sie auf den Kurier!
Hier habe ich Medien aus Deutschland und der Schweiz aufgelistet und da kann man ganz unverfänglich
per E-Mail ein paar GB Daten übermitteln und für das Handschriftliche gibt es den Postweg oder im
Copyshop kann man auch Pdf-Dateien daraus machen.
Medien: D & CH einmal als PDF (Inhalt kopierbar) und als Bild.
http://www.uploadarea.de/upload/z9vxmdzhxtzi5loijykitwke7.html
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=875a0e-1301137407.png&size=original
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
Medien aus Deutschland und der Schweiz scheißen aber inzwischen auf die Enthüllungen der wichtigen EXHöchstrichter mit den feuchten Hoserln.
.
Unsere APA-Meldungen kriegen die woanders schon mit.
Nicht einmal alle Ösen-Zeitungen berichten über die inhaltsleere Aufgeregtheit des Kurier.
.
Und auch der wichtige Bruder wird mehr liefern müssen als bisher. Irgendeine Substanz halt - statt
Geschwätz vom Hörensagen.
.
:-)
Heike P., Samstag, 26. März 2011 #
@gast
Seien`S doch nicht so ungeduldig, was zwar niemand besser als ich verstehen kann, aber:
Wie sagt Herr Kröll immer zu mir:
In der Ruhe liegt die Kraft (hat man ja auch erst kürzlich gesehen, wie richtig er damit liegt;-)).
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@Heike

Und auch der wichtige Bruder wird mehr liefern müssen als bisher. Irgendeine Substanz halt - statt
Geschwätz vom Hörensagen.
--------Sie Ahnungslose!;-))
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@KK
sollten Sie tatsächlich ein Interesse haben, dass etwas mittels Medien aufgeklärt wird, dann sche.ßen
Sie auf den Kurier!
.
Und lassen Sie sich nicht vertrösten!
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@Politicus
Eine kleine Scheinaufregung fabriziert von Lansky und Partner.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
Soweit ich mich erinnern kann, steht allerdings im Buch etwas von einem Dachbodenausbau, an dem sie
mitbeteiligt war.
Ka_Sandra, Freitag, 25. März 2011 #
Ist das erwiesen, dass der Dachboden ausgebaut wurde?
Für Wohnzwecke?
Mit welchem Geld?
Wer ist in den Dachboden eingezogen?
Wenn er alleine lebte, warum reichten ihm die 160 qm nicht?
http://www.krone.at/Nachrichten/Untersuchungen_gestalten_sich_aeusserst_schwierig-Zaehe_SpurensucheStory-51627
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 26. März 2011 #
Zitat:
anwalt ganzger ...:(veröffentlichung von berichten durch staatsanwälte) ..."das war mit uns nicht
abgesprochen" !!!!!
--------------wo kann man denn das nachlesen?
Gast: Gast P, Samstag, 26. März 2011 #
in Google?
.
Ganzger - das war mit uns nicht abgesprochen
.
führt pfeilgerade in die üblichen Schmierenblättchen, die Kampusch scheibchenweise täglich wie eine
Salami verwerten.
Heike P., Samstag, 26. März 2011 #
@MM
Ich würde mich auf den Kurier in keinster Weise verlassen, da hat der Lansky schon seine Kontakte
spielen lassen, das sei Ihnen versichert.
.
Nur ein offensives Agieren bringt in diesem Fall etwas.
.
Betreffend den Höchstrichtern wundert mich, dass Sie der Offenlegung tatenlos zusehen und nicht
Ihrerseits Informationen vorlegen, wo die staatsanwaltschaftliche Darstellung ins rechte Licht gerückt
wird.

Das Amtsgeheimnis ist sozusagen mit der (einseitig sonderbaren) Staatsanwaltschaftsbeweisvorlage
gefallen.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@Heike
Die NK hat mit einer Salami nichts zu tun, aber dafür eher Sie.
Sie wissen schon ein Esel steht dafür zur Verfügung, obwohl ich Sie in Richtung Pferd einordnen. Also
ergäbe das eine Mogelsalami.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
"Medien aus Deutschland und der Schweiz scheißen aber inzwischen auf die Enthüllungen der wichtigen EXHöchstrichter mit den feuchten Hoserln"
warum sollte das der fall sein?
immerhin hatte z.b. der "spiegel" großen anteil daran, dass die umtriebe eines österreichischen
"kommunen-chefs" in den 80ern aufgedeckt wurden. der rest der geschichte (und ausgang des prozesses
1991) dürfte bekannt sein.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@Gast :"betreffend den höchstr..wundert mich , dass sie.. nicht informationen vorlegen, wo die sta..
darstellung ins rechte licht gerückt wird"
wozu sollten die höchstrichter etwas vorlegen ? die staatsanwaltschaftliche darstellung rückt sich
doch selbst zur genüge "ins rechte licht" -- haben Sie sie nicht gelesen?
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
@miss marple --- wenn Sie sich wirklich etwas auf der zunge zergehen lassen wollen --- im selben
artikel : ... und weiter:"aber alles, was der aufklärung dient , finde ich in ordnung."
siehe da: sogar die rechtvertretung der NK ortet noch aufklärungsbedarf --- na so was!-- da können
sich die verdächtigen staatsanwälte aber bedanken (bei der vertretung der NK)
diese veröffentlichung dürfte wirklich nicht abgesprochen gewesen sein
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
Entschuldigt bitte meinen Beitrag über die Fettisch Seiten von heute Vormittag. Das ist mir echt
unangenehm, zumal das ja schon vor einiger Zeit hier diskutiert wurde.
Die Chefin hat auch schon geschimpft mit mir ;-)
element of crime, Samstag, 26. März 2011 #
erlkönig:
'sogar die Rechtsvertretung der NK ortet noch Aufklärungsbedarf..'
Sehr gut bemerkt!
Zumindest gestehen sie damit zu, dass MÖGLICHERWEISE noch nicht alles richtig aufgeklärt ist..
Als Herr Ganzger würde ich mal mit meiner Mandantin NK plaudern und sie fragen, wie sie das meinte,
dass ihr Fall wahrscheinlich nie ganz aufgeklärt werden wird...und der WP noch so viel zur Aufklärung
hätte beitragen können...
Gast: Politicus1, Samstag, 26. März 2011 #
@erlkönig
die staatsanwaltschaftliche darstellung rückt sich doch selbst zur genüge "ins rechte licht" -- haben
Sie sie nicht gelesen?
.
Für eine handvoll Leute ist es ersichtlich, dass mit diesem Zeug etwas nicht stimmt, aber von den
meisten wird es als gegeben angesehen.
Zudem wird die Darstellung der Höchstrichter, dass diese unter einer Einbildung leiden, untermauert.
.
@all
Beim Kurier wurde der KK wohl so gelegt, dass man Ihm für die Gegenseite die hoffentlich nur kopierten

Informationen abgezogen hat, um sich ein Bild machen zu können.
Es wird die sogenannte Unabhängigkeit der österr. Medien um vieles überschätzt. Die meisten machen
abgedrehte Aktionen mit gewissen Interessengruppen und "no na net, is part of the game" der Kurier,
der eine Vorfeldorganisation von Raiffeisen ist, macht eben ein Aktion die eben keine Aufklärung im
Sinn hat.
Dem Kröll soferne er sich vorher informiert hatte, hätte auch die vorhergehende
Kampuschberichterstattung einiges klarmachen sollen. Diese war meistens Linientreu zur
Opferdarstellung und der Staatsanwaltschaft.
Beispiel war ja der Bericht, wo der Mühlbacher mittels Kurier an die Öffentlichkeit ging um seine
Arbeit im NK-Fall zu verteidigen und die Aufklärung wollen, hat er zum Teil verunglimpft.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@eoc
Alles klar!
-------------------@entwicklungshelfer
Im Kapitel „Misshandlung und Hunger. Der tägliche Kampf ums Überleben“ schreibt sie (e-book S. 58),
wie sie ab ca. 2000, also bereits mit 12 Jahren, WP helfen musste, das gesamte Obergeschoß zu
renovieren und den Dachboden mit einer Gaube auszubauen und als Wohnraum zu gestalten. (War da nicht
zumindest eine Bauanzeige erforderlich, weil man ja einen Deckendurchbruch machte? Oder ist das
Baurecht von NÖ. eher kulant?)
„Die nächsten Monate und Jahre sollte die Baustelle im Obergeschoß der Ort sein, an dem ich die meiste
Zeit des Tages verbrachte.“ (!) (.....) „Ich war Hilfsarbeiterin und Leibeigene in einer Person.“
NK arbeitete schwer, es wurde ein Durchbruch in den Dachboden geschlagen (Kompressoren!) und eine
Treppe mit Marmorfliesen hinaufgebaut, überall neue Böden und Tapeten etc. Nach „Feierabend“ musste
sie noch putzen und kochen, bevor sie wieder ins Verlies gesperrt wurde. Ganz schön umständlich,
zweimal täglich diese Prozedur.
Laut NK half EH nicht beim Umbau mit, nur WP und sie selbst machten alles alleine. Ich bezweifle
allerdings, dass man den Durchbruch einer Stahlbetondecke alleine bewerkstelligen kann, bzw. nur mit
Hilfe eines Mädchens.
Normalerweise holt man sich da eine Spezialfirma für Betonsägearbeiten. Außer die bereits bestehende
Öffnung für die Zugleiter (Rauchfangkehrer) lag so günstig, dass sie nur erweitert werden musste. Aber
selbst dann sehr schwierig, weil ja noch keine Treppe da war. Der Lärm! Der Staub! Die schweren
Betontrümmer!
Nun ja. Wozu WP dies alles machte, wo er doch nur alleine das große Haus bewohnte, ist in der Tat
schleierhaft. Zeit hatte er mehr als genug. Aber woher nahm er das Geld? Geht sich das alles aus mit
40.000 Schilling?
Ka_Sandra, Samstag, 26. März 2011 #
http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/justiz-wird-zum-standort-nachteil-461313/index.do
"Justiz wird zum Standort-Nachteil"
Anwalt Lansky ortet Schwächen im System
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
Im Gespräch mit ÖSTERREICH erklärt Natascha Kampuschs Anwalt Gerald Ganzger: „Das war mit uns nicht
abgesprochen und ich habe den Bericht bisher auch noch nicht gelesen.“ Und weiter: „Aber alles, was
der Aufklärung dient, finde ich in Ordnung.“
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-Bericht-sorgt-fuer-Wirbel/21233501
.
Die Aufklärung die der Ganzger meint ist sicher der Punkt, warum dieser Fall noch immer nicht
geschlossen ist und warum die € 1.000.000,-- noch nicht bezahlt wurde.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
Wozu benötigt N.K. überhaupt einen Anwalt, wenn Sie die Wahrheit sagt.

Was würde geschehen, würde die Wahrheit aufgedeckt werden.
Sie wäre vielleicht nicht mehr interessant genug.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
Ich werde auf meiner Terrasse Cannabis anpflanzen, und dann sagen, es wäre Gurkenkraut.
Als Anwalt nehme im mir Ganzger.
Er könnte mein Gurkenkraut vermarkten.
Das brigt auch Geld.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
@Gast: ...."für eine handvoll leute ist es ersichtlich, dass m it diesem zeug etwas nicht stimmt, aber
von den meisten wird es als gegeben angesehen" ----- die leser verstehen es sowieso nicht ---- die
meisten "journalisten" sicher auch nicht- sollte es journalisten geben , die sich unabhängig genug
fühlen, ist es ihnen unbenommen ,es richtig zu verstehen und für ihre leser -wenn möglichverständlich darzustellen . aber:es ist ja sowieso nur eine spekulation, sich so öffentlich wirksam
"verteidigen" zu können (entspricht einer immer moderner werdenden methode bei ansonsten
aussichtsloser verteidigungsmöglichkeit besonders "frecher" und wirtschaftlich potenter
krimineller") , die allerdings manchmal auch aufgeht. wirklich redliche leute, die unverschuldet in
verdacht geraten (was jedem passieren kann) "benützen" nicht die medien für ihre verteidigung , um
eine die behörden entsprechend beeinflussende "vorfreisprechung"
zu erwirken. -- es würde mich wundern, wenn persönlichkeiten wie rzeszut auf diesem niveau reagieren
würden--- die allein seriöse gelegenheit hiefür wird ihre zeugenvernehmung vor gericht bilden
die journalisten werden in der art berichten, auf die es ihnen skandalisierungsträchtiger bzw
zumindest sonst eben schlagzeilenträchtiger möglich erscheint --- wie immer(manchmal ist damit
allerdings sogar aufklärende information verbunden - allerdings viel zu selten) -- ist eben so
"
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
die allein seriöse gelegenheit hiefür wird ihre zeugenvernehmung vor gericht bilden
Lieber erlkönig.
Ich glaube, das gibt es in Österreich nicht.
Ich habe zu lange gekämpft.
Es ist ein unvorstellbarer Sumpf.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
@admin konfetti --- dann wenden Sie sich halt an die
medien ! vielleicht gibts eine möglichkeit für eine schlagzeile
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
Ich kann mich nicht an die Medien wenden.
Die verdrehen die Hälfte.
Und ich bin im Verkauf tätig.
Ich würde meine Stelle verlieren.
Ich würde nie wieder eine Stelle finden.
Ich habe mich an eine Stelle gewandt, die ich für Kompetent
angesehen habe, aber da versickert wohl alles.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
--- warum um alles in der welt hat EH das ergebnis des nachdenkprozesses seines freundes hinter den
plakatwänden (ohne geld und ohne handy) nicht abgewartet?
hatte er keine zeit?
konnte ihm das ergebnis, wie immer es aussah, egal sein?
wahre freeundschaft!!!!
oder war EH gar nicht in einer solchen situation und hat sich daher auch nicht so treulos bzw,

jedenfalls derart gänzlich lebensfremd verhalten ?
na ja, aber immerhin : NK kann sich ein solches verhalten des EH (wie von ihm behauptet) schon
erklären --- ohne auch nur anzudeuten, dass es ihr sonderbar vorkommen würde, falls es stimmt
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
@Ka_Sandra
Danke!
„Die nächsten Monate und Jahre sollte die Baustelle im Obergeschoß der Ort sein, an dem ich die meiste
Zeit des Tages verbrachte.“ (!)
Irre!? Hat sie auch die Pläne zeichnen müssen - auf dem
Commodore?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 26. März 2011 #
Ich habe lange geschrieben, es gibt schon drei Tote.
Und ich habe lange geschrieben, das Innenministerium hat alles zu verantworten.
Ich habe bewusst Fekter angegriffen.
Es hat nichts geholfen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
@konfetti
Ohne Beweise kein Angriff!
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
Ich war beimTod von H.S. nicht dabei.
Er ist angeblich in Ägypten verstorben.
Aber sein Handy wurde, so wie meines abgehört.
Er wusste es.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
Was soll man beweisen, wenn alles tot ist.
Tote reden nicht mehr.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
Es muss irgendwo aufliegen, was ich mit einem Freund von mir gesprochen habe.
Aber wo?
Komme ich an das heran?
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
Ich habe versucht, zu Lebzeiten von H.S. mit ihm zu reden.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
Gute Nacht
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 26. März 2011 #
@entwicklungshelfer / Ka_Sandra
Da war der Wolfi gnadenlos und da musste die Natascha den Plan eben am C64 machen.
Das ist auch verständlich, da sein(e) Notebook und PCs mit Movies und Bildern gerammelt voll waren.
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@Gast
Ja, da hat der Ernstl ganz schön fette Beute weggeschleppt aus der Heinestraße. Hat er sicher nicht
alles vernichtet. Wär doch schad drum gewesen.

Ka_Sandra, Samstag, 26. März 2011 #
Mir ist beim Lesen des Buches noch Folgendes aufgefallen:
Warum erwähnt NK, dass sie am Entführungstag auf dem Schulweg SELBSTMORDGEDANKEN hegte? Sicher, sie
litt unter der Trennung der Eltern und dem permanenten Streit, aber sich deswegen vor ein Auto werfen
zu wollen?
Im Buch erwähnt sie an mehreren Stellen, dass WP ihr gegenüber Dankbarkeit einforderte, weil er sie
„GERETTET“ habe aus ihrem früheren Leben. Wovor musste er sie denn da retten, dass Einsperren im
Verlies in seinen Augen noch die bessere Alternative war? Was wusste er denn überhaupt von ihrem
Leben, um so etwas behaupten zu können? Kannte er denn ihre schwierige Situation???
Ich frage mich: Warum bringt sie dies im Buch zur Sprache? Sind dies versteckte Hinweise von NK
darauf, dass da tatsächlich Dinge vorgefallen sind, die ein Kind zum Frustesser und Bettnässer werden
lassen und „todunglücklich“ machen?
Warum bestätigt sie indirekt die (zu krasse) Formulierung von Adamovich?
Was ist da vorgefallen im Leben der 10-jährigen? Sie spricht ja auch in Interviews nach der Flucht
davon, dass sie nicht nur das Trauma der Gefangenschaft aufarbeiten müsse, sondern auch Traumata aus
ihrer Kinderzeit, ohne dies näher zu erläutern.
Ka_Sandra, Samstag, 26. März 2011 #
zu den heute angesprochenen Themen:
1) Medien: zwei Zeitungen hegten größte Zweifel an der Geschichte der NK - die Wiener Zeitung und
Heute. Beide haben jetzt andere Chefredakteure...
2) Baustelle Obergeschoß:
Der WP wird doch der NK einmal gesagt haben, wieso und wozu er das macht. Warum schreibt sie das nicht?
3) IHR Buch:
bitte nicht hineinfallen! MÖGLICHERWEISE ist das Buch gar nicht von ihr geschrieben ((;-))
und MÖGLICHERWEISE war auch das nicht mit Herrn RA Ganzger abgesprochen...?
4) 'warum um alles in der welt hat EH das ergebnis des nachdenkprozesses seines freundes hinter den
plakatwänden (ohne geld und ohne handy) nicht abgewartet?':
die Pressereferentin des EH, die Frau MW, hat es uns dch erklärt, dass Techniker anders sind und sich
nicht mit so privaten Dingen abgeben...
Schlussfrage:
Heute in der Wiener Zeitung ein Artikel über Bonitätsdatenbanken, auch Deltavista ist genannt.
In dem Artikel wird gesagt, dass man erst in die Listen kommt, wenn man längere Zeit im Zahlungsverzug
ist.
D.h., falls die NK am 1.4.2004 in den Listen bei Deltavista aufschien, müsste sie schon eine bekannte
Schuldnerin gewesen sein. Oder gab es da nur eine Anfrage, und die NK schien gar nicht auf?
Bleibt jedenfalls die Frage, wer hat wieso bei Deltavista angefragt? Ist doch höchst seltsam, dass da
unter ihrem echten Namen abgefragt wurde. Der WP wird doch nichts aus einem Katalog für die NK unter
deren Namen bestellt haben...
Gast: Politicus1, Samstag, 26. März 2011 #
@erlkönig
Zu Ihren posts von heute vollinhaltliche
Zustimmung, Sie haben den absoluten Durchblick!
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@ politicus
bei einem Katalogkauf oder Brillenkauf vielleicht nicht.
Aber bei einem Handyvertrag z.B. schon. Durch den Stadler und dessen nicht genehmigten Handyvertrag
ist nämlich die ganze Geschichte aufgeflogen.
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
@ka-sandra ....wird schon stimmen, dass WP sich als "retter" gesehen hat, aber wohl als retter aus
einem milieu, das NK uns verschweigt --- und "unbedankt "blieb er ja auch.
wer aber waren die "retter" der NK aus dem elterlichen milieu, wobei die" rettung" letztlich vom regen
in eine traufe führte? und was ereignete sich in der traufe?- warum wird uns das verschwiegen?
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
LR:
aber, aber, ... sie hatte doch gar KEIN Handy...

Sie wußte nur Handynummern, z.B. von der Kampuschkommission der Polizei, auswendig...
Gast: Politicus1, Samstag, 26. März 2011 #
@rlkönig
warum wird uns das verschwiegen?
------------Weil die Realität evtl. eine ganz andere war, als der Weltöffentlichkeit verkauft(!) werden sollte???
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@ politicus
und die schönen nummern vom EH sicher auch, da braucht man keine auskunft dafür.
@ erlkönig
ich seh keine retter. und der WP hat in meinen augen sehr wohl mit pädophilen zu tun.
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
@lilly rush --- haben Sie meine jeweiligen gänsefüsschen übersehen?
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
nö hab ich nicht
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
@lilly rush ... und der andere hat etwa nichts mit pädophilen zu tun?
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
@ erlkönig
der ist der anstifter.
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
@miss marple ... nur sightseeing?
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
@ erlkönig
sie meinen probeliegen?
Lilly Rush, Samstag, 26. März 2011 #
@erlkönig
Genauer: Investigatives Sightseeing!;-)
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@Lilly
Hallooooo - je ollter desto toller, capice???
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@lilly rush, miss marple---- apropo mickriges grab:
bestaunt einer auf dem friedhof eine pompöse gruft und sagt: manche leben`s sich aber schon!
im übrigen : ein langes gesundes leben für miss marple
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
Korr.: "oller" ;-)
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #

Danke lieber erlkönig, Ihr Wunsch
in Gottes Ohr!;-)
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@miss marple -- der wunsch für langes leben war ehrlich gemeint --- so könnte sich die
wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich vielleicht noch einmal zustimmung von Ihnen ernte
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
Gast: , Samstag, 26. März 2011 #
@erlkönig
Tsts, es gibt anscheinend keine Selbstlosigkeit mehr,
auf dieser Welt!
Miss Marple, Samstag, 26. März 2011 #
@miss marple .. keine selbstlosigkeit mehr ? haben Sie die umtriebige vergessen?
Gast: erlkönig, Samstag, 26. März 2011 #
@erlkönig
Der Punkt geht eindeutig an Sie! Wie konnte ich nur auf diese fleischgewordene "Menschlichkeit"
vergessen.
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
@miss marple ... ja, beispielhaft: der personifizierte altruismus - diese geschäftsfrau -- muss ja
sehr insolvenzbedroht sein! - aber es gibt eh sozialfonds (wer sitzt eigentlich im stiftungsrat der NK
stiftung?)
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@erlkönig
Fragen Sie doch ihren (damaligen) Medienberater,
der weiß diesbezügl. sicher mehr.
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
@miss marple -- damaliger medienberater --- der postet hier auch mit?--- denkbar wärs
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@erlkönig
Glaube ich nicht, wenn doch, ist er
schlichtweg zu bedauern!
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
@miss marple ..... schlichtweg zu bedauern --nur kein falsches mitleid!
im übrigen: manfred seeh hat hat seine ankündigung nicht eingehalten -- dauert alles schon sehr lange!
Ihnen und lilly rush - falls sie nicht schon in der falle ist - gute nacht !
lohnt sich morgen ein blick in den kurier?
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
http://www.bild.de/news/vermischtes/natasha-kampusch/besucht-salzburger-festspiele-5444832.bild.html
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
@Gast (NK bei den Salzburger Festspielen)
Im unstillbaren Drang, den Abschaum früherer Zeiten hinter sich zu lassen und endlich zu den Reichen
und Schönen zu gehören, fällt NK offensichtlich nur allzu bereitwillig auf Schaumschläger und Parvenüs
herein, wie den adoptierten Möchtegern-Prinzen Max-Mario, der gern mal eine große Lippe riskiert, und
gegen den derzeit ein Plagiatsverfahren an der Uni Innsbruck läuft.

http://diepresse.com/home/leben/mensch/591830/Plagiatsverdacht-gegen-SchaumburgLippePrinz Mario hat seine Diss übrigens auch als Buch veröffentlicht, „Kann der Papst die Krise beenden?“,
pikanterweise im „Lulu Verlag Deutschland“. Da wird Heike P. sicher sofort das empfindliche Naserl
rümpfen ;-)))
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
@Gast .. zum bild-artikel .... scheint ein zauberwort zu sein:adoption--hier in den adelsstand
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@erlkönig
Nicht „back to the roots“, sondern „weg von den Wurzeln“.....
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
@ka-sandra .. weg von
den wurzeln ---- ist aber auch sehr verständlich (und neuerlich in eine traufe?)--- oder ist wirklich
alles gold,was glänzt?
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Weil es so schön peinlich ist, noch etwas mehr dazu. NK gibt sozusagen die Ersatz-Bambi.
Das lässt in mehrerer Hinsicht echt tief blicken.
http://www.krone.at/Nachrichten/Kampusch_mit_Schaumburg-Lippe_in_Salzburg-Auf_KutschenfahrtStory-110855
http://princelyfamily.wordpress.com/2010/07/08/seine-hoheit-dr-mario-max-prinz-zu-schaumburg-lippegratuliert-natascha-kampusch-zum-italo-preis/
http://www.oe24.at/leute/Der-Salzburger-Partyschreck/364178
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
@Ka_Sandra
Prinz Mario hat seine Diss übrigens auch als Buch veröffentlicht, „Kann der Papst die Krise beenden?“,
pikanterweise im „Lulu Verlag Deutschland“. Da wird Heike P. sicher sofort das empfindliche Naserl
rümpfen ;-)))
------------------You made my early morning!;-)))
War das nicht auch jener, der sich mit einem der abgelegten "Tierchen" vom Lugner herumtrieb?
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
@ MM
Early Morning um 11h?
Lilly Rush, Sonntag, 27. März 2011 #
@Lilly
Wenn man erst gen morgen zu Bette geht von wegen seniler Bettflucht und so?;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
@ ka-sandra ............. " stundenlanges herumfahren" und "selbstmordgedanken"
prägten sowohl den anfang als auch das (vorläufige)ende der geschichte ---- eigenartig
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Polizei und Angehörige von EH bangten um EH wegen des
Risikos, daß WP ihn in Schach hält, damit er flüchten kann.
Lt. MW als Pressesprecherin von EH.
(Nichts dergleichen, haben eh nur geredet, u.a. über
geschäftliche Dinge).

Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
@Gast:" polizei und angehörige von EH bangten um EH wegen des risikos, dass WP ihn in schach hält,
damit er flüchten kann" ----laut NK bestand aber nur ein einziges risiko -- nämlich jenes ,dass WP seine suizidankündigung
realisiert ! -- ..oder NICHT realisiert ??
und wohin hätte WP flüchten sollen --- in das berühmte waldstück, um dort fortan als waldmensch zu
leben?
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
erlkönig:
'polizei und angehörige von EH bangten um EH'
Danke für die Erinnerung!
Für mich ist noch immer nicht klar, wieso die Angehörigen des EH am Nachmittag des 23.8.2006 überhaupt
wussten, dass der WP mit dem EH im Auto des EH herumfährt, um eine geignete Betonwand zu suchen!
Der EH hatte doch über Wunsch des WP seine gesamte Handysammlung ausgeschaltet gehabt...
Die Frauen des EH begaben sich doch in die Wohnung am Stillfriedplatz (zu einer gemütlichen Jause mit
der Mieterin...??).
Bitte dringend eine zweite Presskonferenz zur Klarstellung...
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. März 2011 #
@politicus1 ... guten morgen!
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Hoffentlich ist Seeh keinem wie immer gearteten größeren Druck ausgesetzt, da der neuer Blog etwas
lange auf sich warten lässt.
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
neuer Blog...
wäre mal interessant zu hören, was sich in Ibk. tut.
Der Ex-OGH-Präs. ist ja anscheinend noch immer nicht kontaktiert worden, obwohl er mit seinem Dossier
die Sache ins Rollen brachte.
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. März 2011 #
im übrigen: manfred seeh hat hat seine ankündigung nicht eingehalten -- dauert alles schon sehr lange!
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
---------------------------@erlkönig
Welche Ankündigung? Habe ich da was übersehen/lesen?
nichtfischnichtfleisch, Sonntag, 27. März 2011 #
@nifnifl....... ich glaub vorgestern angekündigt: neuer blogeintrag
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@erlkönig
Ich hätte Seehs Ankündigung, "Bericht folgt" vom 24.3. so interpretiert,, dass im Hauptteil der OnlinePresse ein Artikel zur Entlastungsoffensive von RA Soyer folgen soll. Was ja auch inzwischen geschehen
ist. Von daher mache ich mir keine Sorgen um ihn.
nichtfischnichtfleisch, Sonntag, 27. März 2011 #
Kritische Eigengeschichte nun auf der Online-"Presse", alle Dokumente online bei uns abrufbar.
Neuer Blogeintrag für morgen geplant..............
---Vlt. gefällt jemanden nicht die Reaktionen in diesem Blog auf die Panikattacken der Staatsanwälte,
nachdem ein verschwunden geglaubtes/gehofftes(?) Polizeivideo doch wieder "aufgetaucht" ist???
Vlt. hat Herr Seeh allerdings auch nur vergessen oder keine Zeit mehr gefunden?
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
Medien, die bisher grosses Interesse an dem Fall hatten,

sind u. a. folgende Länder:
Deutschland
Schweiz
England
Australien
Zur gegebenen Zeit sollte man entsprechende Infos
durch die Pipelines in die Medienzentren dieser Länder pumpen.
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 27. März 2011 #
Ha ha
Bin auf Urlaub.
Ich werde mich nach Strasshof begeben und mich dort als Tourist ausgeben.
Vielleicht kann ich etwas erfahren.
Ich werde Fotos machen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. März 2011 #
@admin
Vlt. könnten Sie bei dieser Gelegenheit gleich nachschauen, ob es nicht evtl. ein voll eingerichtetes
Büro mit jeglicher
Gerätschaft im Hause des P. gegeben hat?
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
Ich werde wohl kaum in das Haus hineinkommen.
Es wird vermutlich niemand in der Heinestrasse sein.
Und wenn doch, glaube ich nicht, das ich hineingelassen werde.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. März 2011 #
Aber ich werde versuchen, einen Weg zu finden.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 27. März 2011 #
@admin
Wo ein Wille da ein Weg Sie schaffen das!;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
@ Miss Marple, erlkönig:
Das habe ich ganz überlesen. Na, dann hoffe auch ich auf baldige Neuigkeiten von Herrn Seeh!
nichtfischnichtfleisch, Sonntag, 27. März 2011 #
--zum ominösen kurierartikel :
wie bitte" verschwindet" ein polizeivideo über angaben einer tatzeugin? -seit wann wurde es
behördlicherseits vermisst?- auf welchem weg taucht es in einem medium auf? handelt es sich um ein
original? verfügte die behörde um kein duplikat ? fand das "verschwinden" in den akten niederschlag?
war oder ist dieses video für die behörden von bedeutung? wenn nein, warum nicht? wenn ja, wie wird
nun reagiert?
diesen fragen gehen unsere investigativen journalisten nicht nach ? oder doch?
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Journalisten in Österreich
Wo seid Ihr?
nur der Seeh-Blog traut sich?
oder: wer zahlt schafft an!

wer zahlt?!
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
ist der blog gestorben?
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
Also die nächste die ich in dieser Causa nicht beneide, ist Frau CI Wipfler. Jetzt veröffentlicht
Mühlbacher die Situation "Auffindung des EH in der Lagerhalle" wieder in der Version "Hat er SIE
umbracht ?" (angeblich zweimal gestellte Frage !), nachdem von Rzeszut auch die Version: "Hodasi
umbrochd ?" für möglich gehalten wurde.
Offensichtlich will man EH nur ja nicht in den Verdacht geraten lassen, die Selbstmordvariante des WP
lanciert zu haben, stürzt sich dabei aber in folgendes Dilemma:
Nachdem EH zugegeben hat, die Alkofahrtvariante erlogen zu haben, "gesteht" er die in den von
Mühlbacher veröffentlichten Aktenteilen plastisch nachvollziehbare "Lebensbeichtevariante". Diese hat
aber unter anderem zum Inhalt, dass NK dem Priklopil entlaufen sei und dieser deshalb auf der Flucht
vor der Polizei.
Wie kann EH vor diesem Hintergrund fragen, ob Priklopil die Kampusch ermordet habe ? Entweder er
glaubt Priklopil die Fluchtversion der NK, dann ist die Frage deshalb unsinnig, weil man entlaufene
Personen schwer umbringen kann oder er zweifelt daran und hält wirklich für möglich, dass sie
Priklopil ermordet hat, dann besteht doch spätestens unmittelbar nach dem Aussteigen des Priklopil
absolute Pflicht die Polizei zu verständigen. EH könnte in dieser Situation, weil er den Mord ja nur
vermutet, nicht einmal sicher sein, ob NK schon tot ist, ob er sie vielleicht noch retten könnte.
Um mit Mühlbacher zu formulieren: es wäre absolut "realitätsfremd" dann in die Veranstaltungshalle zu
fahren oder einen Kundentermin wahrzunehmen !
Wenn also Frau CI Wipfler aktenkundig wahrgenommen hat, dass EH gefragt hat: "Hat er SIE umbracht ?",
sehe ich für EH wenig Chancen, wenn hier eine interessierte STA Innsbruck mitliest.
Wenn ich verfolge wie akribisch Mühlbacher argumentiert, dass das Verhalten des EH angesichts des
möglichen Selbstmordes von Priklopil höchstens den Tatbestand der Begünstigung erfüllen könnte, wäre
ich gespannt, wie eine solche Argumentation aussieht, wenn ich annehmen muss, dass hier ein Opfer
eines Mordanschlags noch um sein Leben ringt.
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
rhabarber .... rhabarber
.
schwafel
.
bla bla blaaaaaaaa
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
Kurier, Dr. Vogl, ist geau der richtige Mann für diesen Fall.
Korrekt, bissig und ergeizig!
Keine Angst es geht bald weiter!
K.K.
Gast: K.K: Graz , Sonntag, 27. März 2011 #
@ Miss Marple
-----------------------------"Vlt. könnten Sie bei dieser Gelegenheit gleich nachschauen, ob es nicht evtl. ein voll eingerichtetes
Büro mit jeglicher Gerätschaft im Hause des P. gegeben hat?"
-----------------------------Ausgezeichnete Frage, werte Miss Marple!
element of crime, Sonntag, 27. März 2011 #
@ KK
Hoffentlich!
Wir warten schon gespannt!
Lilly Rush, Sonntag, 27. März 2011 #
nochmals ein Versuch zur Klärung der berühmten Frage des EH:

Rein phonetisch geschrieben lautet die Frage des EH "Hot ea si umbrocht?"
Das ist Wiener Dialekt und kann ZWEIERLEI bedeuten. Entweder "Hat er SIE umgebracht?" - also der WP
die NK... oder
"Hat er SICH umgebracht?" - also der WP sich selbst getötet...
Diese Doppelsinnigkeit der in Dialekt vorgebrachten Frage geht leider immer wieder in Berichten
verloren.
Die Frage ist nur, warum? aus Schlampigkeit, aus Nichtwissen um den Wr. Dialekt - oder, weil eine
Version besser ins Konzept passt...??
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. März 2011 #
die beamten, die 2006 vielleicht ihr amt missbraucht haben ,dürfen bald aufatmen --- verjährungszeit 5
jahre -- also nur noch ein wenig geduld!
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Wenn der als Beschuldigter geführte EH seine Verantwortung von der "Alkofahrtvariante" auf die
"Lebensbeichtevariante" ändert, nützt ihm dies hinsichtlich des von CI Wipfler zu Protokoll gegebenen
Ausspruchs "hod er sie umbrochd" nur dann, wenn die STA annimmt, er hätte Priklopil den Inhalt der
Lebensbeichte (NK ist mir davongelaufen) nicht abgenommen,
Dann wäre allerdings bei sämtlichen folgenden Vernehmungen (nach dem Anbieten der
Lebensbeichtevariante) zentrales Thema gewesen, welchen Tathergang denn EH tatsächlich vermutet habe
und vor allem, warum er sich nach dem Aussteigen des Priklopil nicht unmittelbar an die Polizei
gewandt hat.
Also ich meine, dass das Verhalten einer intellektuell nicht beeinträchtigten Person in dieser
Situation nur dann nachvollziehbar ist, wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass unmittelbar nach dem
Aussteigen des Priklopil sofort Aktivitäten gesetzt wurden, die eine Erkundung der Lage der NK
intendieren oder eben Hilfsorganisationen wie Polizei, Rotes Kreuz etc informieren.
P.S.: Der Mann hatte ein funktionstüchtiges Auto zur Verfügung und mehrere Mobiltelefone, die er nur
wieder einzuschalten brauchte.
Gast: Mit den Augen der STA, Sonntag, 27. März 2011 #
@ politicus
Danke für die nochmalige phonetische Differenzierung ! Die offensichtlich aktenkundige Variante nach
Mühlbacher (Hat WP die NK umgebracht?) entlastet den EH jedenfalls auch in der "Lebensbeichteversion"
keineswegs vom Verdacht der Mitwisser/täterschaft. Eher im Gegenteil.
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
Wieso ?
Gehört Lansky auch schon zum großen unbekannten Kinderpornoring, den der wichtige Pesionist sich
zusammenfantasiert ?
.
muahaha
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
@ka-sandra " was besseres kann ihm.. nicht passieren"
ihm dürfte das ziemlich egal sein - hat er doch sein "genie", das ihn informiert und korrigiert ---und ausserdem: vielleicht hat er seine ambitionen aufs justizressort noch nicht aufgegeben -- man
sieht ja: der mann wird gebraucht!
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Experte erlkönig ist generell ein bisserl daneben:
.
die beamten, die 2006 vielleicht ihr amt missbraucht haben ,dürfen bald aufatmen --- verjährungszeit 5
jahre -- also nur noch ein wenig geduld!
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
.................
In einem laufenden Verfahren kann nix verjähren.
So viel zum "Expertentum" in diesem Schnackerlblog.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #

heike : das habe ich schon einmal zugebilligt --- einen schnellsiederkurs in irgendwas --- ist halt
ein bisschen zu wenig - und verwirren können Sie in diesem blog schon lange niemanden mehr ---verfahren laufen nicht, zu laufen wäre Ihnen zu empfehlen
und welche beamten mit welchem nissbrauch meinen Sie überhaupt?
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@gast
Wenn ich verfolge wie akribisch Mühlbacher argumentiert, dass das Verhalten des EH angesichts des
möglichen Selbstmordes von Priklopil höchstens den Tatbestand der Begünstigung erfüllen könnte,
-----------------Und wie akribisch er u.a. darauf vergessen hat, das Gutachten zum Abschiedsbrief zu erwähnen.
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
*schnarch*
.
Kömma bitte bei "Mama" nicht von "Abschiedsbrief" sprechen?
.
*schnarch*
.
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
@Heike
Da haben Sie recht, es war in der
Tat kein Abschiedsbrief!;-)
Miss Marple, Sonntag, 27. März 2011 #
@heike :kömma bitte bei "mama" nicht von "abschiedsbrief" sprechen ?"
was würde Sie vorschlagen, Sie experte?
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@Heike P.
Lansky weiß genau, wie Österreich funktioniert, bzw. dass es eben nicht so funktioniert, wie es
sollte. Wer sollte ihm daraus einen Strick drehen, dass er für seine Mandantin und damit auch für
seine Kanzlei alles nur Erdenkliche rausschlagen will, auch wenn er sich natürlich darüber keine
Illusionen macht, dass ihre Darstellung der 8 Jahre eine höchst – hm – subjektive ist.....
Der ist sicher ein guter Menschenkenner und braucht das Edelbacher-Buch nicht erst zu lesen, um zu
merken, wenn jemand lügt.
Außerdem ist ja Ganzger für den Fall zuständig. Ich fand es übrigens nicht sehr professionell von ihm,
einer frischgfangten Mandantin das Du-Wort anzubieten. In so einer heiklen Causa wäre mehr Distanz
angebracht.
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
@erlkönig
Zu Lansky: Auch wenn Ihnen seine Parteizugehörigkeit gegen den Strich geht (da fällt mir spontan Ihr
etwas verquerer Scherz vor einiger Zeit ein: es war ein Igel auf einer Bürste, und nicht ein Hahn auf
einer Ente!), so sollten Sie diese vielleicht in Kauf nehmen, wenn dafür der Missgriff CBO in der
Versenkung verschwinden würde.
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
Ka_Sandra
wissen Sie, wie lange die sich schon kennen?
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
@Heike P.
Also, als was würden denn Sie dieses Mama-Papierl qualifizieren?
Wir war-ten!
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #

@Gast
Musste noch schnell den Spiegel-Artikel suchen, vom 11.9.2006 (!):
http://www.lansky.at/index.php?id=160&S=1
Ganzger betrachtet es offensichtlich als Ehre, per Du mit ihr zu sein.......
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
@ka-sandra
1. wie kommen Sie darauf, dass mir irgendjemandes parteizugehörigkeit gegen den strich gehen könnte
(abgesehen davon, dass dies dem betroffenen reichlich egal sein könnte)?
2. igel - bürste - Sie glauben also nicht, dass der hahn seinen irrtum auf der ente rechtzeitig
erkannt hat? oder meinen Sie, es war ihm egal?
3. wieso sollte ich es in kauf nehmen (wenn es darauf ankäme), einen missgriff durch einen anderen
missgriff zu ersetzen ?
1.bis 3.: rhetorisch gemeint -- antwort jedoch unbenommen
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Wer wäre nicht gern Duzfreund eines weltweit bekannten
und einmaligen Genies - und das - höchstes der Gefühle haben wir hier in Österreich!
Gast: , Sonntag, 27. März 2011 #
Ka_Sandra fantasiert sich mal wieder was zusammen.
.
@Heike P.
Lansky weiß genau ... bla bla bla .... auch wenn er sich natürlich darüber keine Illusionen macht,
dass ihre Darstellung der 8 Jahre eine höchst – hm – subjektive ist.....
Der ist sicher ein guter Menschenkenner und braucht das Edelbacher-Buch nicht erst zu lesen, um zu
merken, wenn jemand lügt. ... bla bla bla .... blaaaaaaaaaaaaa
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
................
Nein, der Gabi liest sicher kein Edelbacher-Buch mit Schwänken aus dem Edelbacher-Leben. Für den Gabi
dürfte Edelbacher keine fachliche und schon gar KEINE moralische Instanz sein.
.
Im Fall Kampusch war er leider auch Chefermittler,
unser vielschreibender Polizei-Wunderwuzi EDELBACHER.
http://derstandard.at/plink/1297821471225?sap=2&_pid=20504550#pid20504550
Das wollen wir doch nicht vergessen, gell
:-)
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
@heike "für den GABI dürfte edelbacher keine moralische instanz sein"
interessant zu erfahren, dass moral Ihrem GABI überhaupt ein begriff ist--- danke
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Jedenfalls hat der Gabi noch nie jahrelang ein Verbrechensopfer in den Medien von halb Europa
gerufmördert, wie es diese tragische Figur EDELBACHER getan hat.
.
Das ist ja schon mal etwas, was ihn moralisch deutlich unterscheidet.
.
:-)
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
"Rein phonetisch geschrieben lautet die Frage des EH "Hot ea si umbrocht?"
Das ist Wiener Dialekt und kann ZWEIERLEI bedeuten. Entweder "Hat er SIE umgebracht?" - also der WP
die NK... oder
"Hat er SICH umgebracht?" - also der WP sich selbst getötet..."
das stimmt nicht.
das kann keineswegs zweierlei bedeuten.

"hat er sie umgebracht" heißt im wiener dialekt:
"hod ea s' umbrocht".
ohne "i" nach dem "s".
wenn ein "i"
also "hod ea
bedeutet das
"hat er sich

nach dem "s" gesprochen wurde,
si umbrocht",
in hochdeutsch:
umgebracht".

eindeutig.
Gast: gast, Sonntag, 27. März 2011 #
@erlkönig
Heute sind wir beide zum Scherzen aufgelegt, scheint’s ;-)
--------------------Zur Moral von Anwälten: ich bin mit einem Anwalt gut befreundet, der als Jus-Student noch mit dem
idealistischen Anspruch angetreten ist, als glühender Robin-Hood die Anliegen der Entrechteten zu
vertreten.
Trotz aller guten Vorsätze: die Wirklichkeit hat ihn auch schon eingeholt, wie ich es ihm schon damals
prophezeit hatte. Allerdings: er würde weder einen Kinderschänder noch einen Nazi vertreten, das zieht
er weiterhin durch.
P.S.: Glauben Sie, dass Heike mit dem Gabi auch per Du ist?
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
@Heike P.
Tun's net ablenken! Wir warten noch darauf, wie Sie das Papierl mit dem Wort "Mama" bezeichnen würden!
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
Gast "... hat er SICH umgebracht " natürlich---- das hat auch rzeszut bereits in seinem "dossier"
dargelegt
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@ka-sandra "glauben Sie ,dass heike auch mit dem gabi per du ist?
glaube ich nicht --- zumindest nicht, wenn er genialität hiefür voraussetzt
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Der Kasperl RZESZUT
und sein Dossier sind out und tilt.
Rzeszut muss froh sein, wenn ihn die Innsbrucker mit einem bleuen Auge davonkommen lassen und ihm
keine Klage anhängen.
.
so schaus aus, Possums
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
Der Kasperl RZESZUT
und sein Dossier sind out und tilt.
Rzeszut muss froh sein, wenn ihn die Innsbrucker mit einem bleuen Auge davonkommen lassen und ihm
keine Klage anhängen.
.
so schaus aus, Possums
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
@erlkönig
Morgen beginnt wieder eine Arbeitswoche, ich mach für heute Schluss. Gute Nacht!
Ka_Sandra, Sonntag, 27. März 2011 #
@heike "rzeszut muss froh sein, wenn ihn die innsbrucker
mit einem blauen auge davonkommen lassen"

oh, heike - Sie können mit Ihrem GABI nicht per du sein ---Sie befinden sich nämlich an einer grenze_
allerdings nicht zur genialität -- eher zur imbezillität
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Ich
.
Ihr
.
Ein
das

mach jetzt *Korken knall*, Possums
müsst alleine weiterspielen.
Hoch auf die Baden-Württemberger,
Ergebnis dort ist schon amtlich.

Salute !
.
yeeeeeeaaaaaaah
Heike P., Sonntag, 27. März 2011 #
@ka-sandra -- gute nach und frohes (rechtzeitiges, sommerzeit) werken
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
Hod ea's - oder hod a si umbrocht....
Gebe den beiden Sprachfoschern recht!
Ein "si" als "sie" zu deuten, wäre die Interpretation einer Mischung von Wr. Dialekt mit Hochsprache.
Apropos: bei der ominösen Pressekonferenz hatte ich das Gefühl, dass sich der EH - wenngleich noch
unter Schock stehend - beim schriftdeutschen Verlesen des Textes der MW unheimlich schwer tat...
Ein Prof. Higgins für die NK dürfte er wohl kaum gewesen sein...
Gast: Politicus1, Sonntag, 27. März 2011 #
@politicus1 "ein professor higgins für die NK dürfte er wohl kaum gewesen sein" ja , aber der andere
auch nicht---das wird aber nicht der einzige grund, dass aus der märchengeschichte kein musical wird
Gast: erlkönig, Sonntag, 27. März 2011 #
@Politicus & erlkönig
Köstlich Ihre spitzfindige Formulierung!
*ichhaumichab*
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@ hod er sie umbrochd
Wie immer die oben angeführten phonetischen Differenzierungen zu bewerten sind richtig ist bspw., dass im ungebrochenen Dialekt die Übersetzung für "hat er sie umgebracht" - "hod
ers umbrochd" - lauten würde, dass aber in einer Mischvariante zwischen Dialekt und Hochsprache
durchaus auch "hod er sie umbrochd" gebräuchlich ist die STA geht, wie aus den veröffentlichten Akten ersichtlich, davon aus, dass der Satz, den CI Wipfler
nach zweimaligem Hören protokollierte, bedeutete, dass Ernst H. annahm, dass Priklopil Natascha
Kampusch ermordet haben könnte.
Und alleine dieser Umstand lässt m.E. keine Interpretation zu, die nicht zu einer sofortigen
Verhaftung von EH führen würde.
(Ich lasse dabei sogar die zu Recht immer wieder im Blog ventilierte Frage beiseite, warum ein großer
Teil der Familie des EH am Fluchtabend in der Veranstaltungshalle sein konnte.)
Was kann die Polizei am Abend der Flucht von NK über EH wissen ? Warum kontaktiert sie ihn ?
NK kann in ihrer ersten Einvernahme angegeben haben, dass sie aus mitgehörten Telefonaten von einem
Geschäftspartner namens EH weiss.
Die Polizei kann in den wenigen Stunden seit der Flucht der NK ev. bereits die Geschäftsbeziehung
zwischen WP und EH recherchiert haben.
Und möglicherweise, weiss man sogar schon, dass WP vom DZ aus EH telefonisch zu erreichen versuchte.
In diesem Fall, weiss man aber nicht einmal, ob ein Treffen zwischen WP und EH auch tatsächlich statt
gefunden hat. Von wem auch ?

Mit diesem Informationsstand trifft die Polizei den EH in seiner Veranstaltungshalle in der
Perfektastrasse an. Wie kann man sich die nun die folgende Gesprächsituation zwischen Polizei und EH
vorstellen ?
Zuerst einmal scheiden alle Versionen aus, die annehmen, die Polizei könnte den EH, damit konfrontiert
haben, dass NK aus der Gefangenschaft bei WP geflohen sei, denn dann wäre die Frage nach einem ev.
Mord an NK unsinnig.
Dennoch muss aber in irgendeiner Weise von NK und WP die Rede gewesen sein, wenn der Satz "hod er sie
umbrochd" offensichtlich zweifelsfrei auf die beiden zu beziehen war.
D.h. es muss eine Möglichkeit geben, mit EH über NK und WP zu reden, ohne die Flucht der NK
anzusprechen.
Gleichzeitig befinden wir uns aus Sicht des EH zu diesem Zeitpunkt noch in der Alkofahrtversion, d.h.
von seiner Seite kann das Thema der Entführung der NK durch WP gar nicht erwähnt worden sein,
geschweige denn eine Flucht der NK.
Vorstellbar ist also, dass die Polizei zunächst die Identität des EH klärt und diesen danach fragt, ob
er einen WP kenne, was dieser vermutlich bejaht.
Danach müsste ziemlich bald die Frage kommen, wann EH den WP das letzte Mal gesehen habe (oder EH wird
gleich mit dem Anruf des WP aus dem DZ konfrontiert).
Nun tischt EH die Alkofahrtvariante auf, worauf die Polizei ihn - offensichtlich ohne seine
Darstellungen in Zweifel zu ziehen - auf eine dritte weibliche Person anspricht (sonst ergibt das "hod
er sie" keinen Sinn), die sich in der Gewalt des WP befindet, ob NK hier schon namentlich erwähnt
wird, sei dahingestellt.
Und dann kommt der Satz: "Hod er sie umbrochd ?"
Und dieser Satz wird in der Zweitvariante "Lebensbeichte", wo EH längst wissen muss, dass NK geflohen
ist, noch unglaubwürdiger.
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@Gast .... sehr schlüssig abgehandelt! -- nur das letzte wort
"unglaubwürdiger" müsste richtig heissen: "unsinniger" (haben Sie wohl auch gemeint)
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@Gast --- und ausserdem: EH könnte doch angenommen haben, dass NK es sich überlegt hat, ihre flucht
abgebrochen uns wieder in ihr verlies zurückgekehrt ist, während WP sich hinter den plakatwänden
anstatt zum schienentod zum weiterleben entschlossen hat, nach strasshof (per autostopp ) geeilt ist
und dort seine bibi für ihren ungehorsam mit dem tod bestraft hat ---- allerdings hat ihn keiner zu
einer erklärung seiner unsinnig erscheinenden frage gefragt --könnte aber noch kommen !?
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@Ka_Sandra
Ganzger ist 47, und per Du mit seiner Klientin - eine Ehre, die nicht jedem ihrer Betreuer zuteil
wurde.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-48826325.html
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@Gast : ...."... eine ehre, die nicht jedem seiner klienten zuteil wird"
das dürften Sie missverstehen; die ehre liegt doch bei ihm, mit einem der grössten genies der letzten
zeit per du sein zu dürfen!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@erlkönig
Ich denke, ich verstehe es so wie Sie.
Der Ganzger fühlt(e) sich geschmeichelt.
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@Gast .... ah -- ich hab die "betreuung" und das "fühlen" übersehen -- ist ja auch schon spät!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Gast: gast, Montag, 28. März 2011 #

zu MAMA
schon mal überlegt,ob das nicht ein Codewort für ein Sparbuch oder Konto wäre.Hat nicht ein Blogger zu
einem link geführt,der verwirrt erschien,wo von einer Großen Summe Erspartem geschprochen wurde,die
durch die Einnahmen ein Maß an Legalität erreichen können.Ansonsten würde auffallen,wenn Geld
ausgegeben wird,welches ja nie verdient wurde.Das führt wieder zu den Verdachtsmomenten von illegalen
Film u. Fotoaufnahmen,die man ja am Markt verkaufen konnte,wo es einen konkreten Hinweis auf dem Blog
von P.Pilz gegeben hat.
zu Lansky
Da fällt mir spontan ein,dass er verkündet NK sei sein größtes Mandat.Wenn er Alles umsonst macht,kann
das ja nur ein Verlustmandat sein,was jeder mit einem großen Lacher beantworten wird.Man bedenke ,er
war in der ersten Woche NICHT ihr Anwalt,hat sich aber 24h nach der Flucht die erste Domain gesichert
und am 27.Aug.06 noch 2 weitere".Ein Erleuchteter"?
Der gleiche Mann betreibt noch eine Internetdomain,wo meiner Meinung nach grobe
Urhebrrechtsverletzungen geschehen,weiß aber um seine "Unantastbarkeit".
Wenn man gestern den Club im TV gesehen hat,stellt sich die Frage woher manche Menschen z.B.Hr.Kuch
von NEWS Teil einer Festplatte des FPK haben?Entweder gibt es Gesetzte und Schutz oder wie gestern von
einem Freund kurz gesagt;"Man kann bald den Doppeladler gegen 2 gekreuzte Bananen ersetzen.!"
EGDUV
Gast: gast, Montag, 28. März 2011 #
@ Gast: gast
Zu "Gesetze und Schutz"
Dies gilt nur für diejenigen, die uns moralisch und politisch in den Kram passen. Eine Festplatte der
FPK? Veröffentlichen! Privatsphäre gilt nur für mich; Eventuell noch für meine Freunde.
<Sarkasmus Ende>
Ist Ihnen aufgefallen, dass sich niemand daran stößt, dass man im Jahr 2009 eine Rufdatenrückerfassung
vom 23.08.06 des einen Handys von EH machen konnte? Und da debattiert man im Parlament scheinheilig
eine sechsmonatige Vorratsdatenspeicherung.
Für's Stammbuch:
Wo Daten anfallen, werden Daten gesammelt.
Wo Daten gesammelt werden, werden diese - früher oder später - missbräuchlich verwendet.
Brave new world.
element of crime, Montag, 28. März 2011 #
zum Gast - Gespräch zwischen Polizei und dem EH bei der Halle:
scheint mir eine gute Betrachtung zu sein!
Dshalb fiel mir auf, dass in der langen Liste des Mühlbacher der neuerlich zu vernehmenden Personen
ausgerechnet die Frau CI Wipfler NICHT aufscheint!
2) "MaMa" - Codewort:
Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Wenn das ein dickes Sparbuch eröffnet hätte, dann müsste die
MW ja grenzenlos dumm sein, den Zettel bei der Pressekonferenz zu präsentieren...
Ausserdem muss man sich bei Sparbuchbehebungen auch mit Losungswort ausweisen...
Gast: Politicus1, Montag, 28. März 2011 #
@ politicus
die ausweispflicht für losungswortsparbücher gilt erst ab 1.11.2010
http://oe1.orf.at/artikel/260647
Ich denke aber nicht, dass man sich ein so primitives losungswort aufschreiben muss.
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@Lilly
Was für Sie oder mich primitiv ist, kann für EH durchaus schwierig sein.
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
Bin gespannt, was Sirny in Aktenzeichen sagen wird.
-------------

Ein Leben ohne Natascha.
Vielleicht wird auch angesprochen, warum ihr Interesse nur ihrer Rückreise in den Urlaub galt.
Als liebende Mutter wäre es zu erwarten, den Urlaub abzubrechen, wenn die Tochter nach 8 Jahren wieder
auftaucht.
Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
Da ja EH das Wort auf einen Einkaufsgutschein(?) geschrieben hat, könnte es auch der Anfang einer
Liste sein. Vielleicht mit den Orten, an die NK geflüchtet sein könnte.
Doch halt! Ich vergaß, dass WaP NK ja gar nicht kannte ;-)
Was mir mehr ein Rätsel bleibt, ist die Motivation (MW), diesen Kaszettel mit einem Wort darauf zu
präsentieren. Was sollte der denn beweisen? Den Suizid? Als Abschiedsbrief ist das wohl mehr als
lächerlich.
element of crime, Montag, 28. März 2011 #
"warum ihr Interesse nur ihrer Rückreise in den Urlaub galt"
.
ist eine glatte LÜGE, die erst mit dem Wirken der Kasperlkommission von wie immer anonymen Ermittlern
geboren wurde.
.
Kann man alles noch selber nachlesen, wer, wann, wo diese Lüge über Sirny zum ersten Mal behauptet hat.
.
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ Heike P.
Die Polizei wollte sie wieder zurückbringen.
Was ist da anonym?
Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
"warum ihr Interesse NUR ihrer Rückreise in den Urlaub galt"
ist die LÜGE, die im Jahr 2008 in unserem Gossenboulevard platziert wurde.
Das NUR fand auch schon damals seinen Weg in unsere Schmierantenzeitungen.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ Heike P.
Warum hat Sirny gelogen, was ihre Bekanntschaften betraf.
Sie hätte einfach nur die Wahrheit sagen müssen.
Von Anfang an.
Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
DASS Sirny gelogen haben soll, ist auch so eine LÜGE, die erst mit dem Wirken der Kasperlkommission in
den Medien
behauptet wurde.
.
Und auch erst im Jahr 2009 staunte der damalige Kripo-Chef Max EDELBACHER über das kalte Blut der
Mutter, als ihre Tochter entführt wurde und sie nicht jeden Tag bei IHM - dem großartigen
Chefermittler - auf der Tacke stand um nachzufragen.
.
*widerlich*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ Heike P.
Eine Frage, keine Antwort.
Es ist nachgewiesen, das Brigitta Sirny gelogen hat.
Warum hat sie gelogen.

Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
DASS Sirny gelogen haben soll, ist auch so eine LÜGE, die erst mit dem Wirken der Kasperlkommission in
den Medien
behauptet wurde.
.
Und auch erst im Jahr 2009 staunte der damalige Kripo-Chef Max EDELBACHER über das kalte Blut der
Mutter, als ihre Tochter entführt wurde und sie nicht jeden Tag bei IHM - dem großartigen
Chefermittler - auf der Tacke stand um nachzufragen.
.
*widerlich*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ Heike P.
Es wurde auch von Konfetti behauptet.
Der einiges kannte.
Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
@ Heike P.
Kommen Sie mit Konfetti nicht klar?
Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
@eoc
Natürlich wollte mal damit den Suizid beweisen! Warum sah man sich eigentlich gar soooo intensiv dazu
bemüßigt?
Der Kaszettel war anscheinend ein Metro-Bon.
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
@wedemann
Gibt es schon News von wegen
Heinestraße bzw. voll ausgestattetem P.-Büro?;-)
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
Zum Urlaub der BS am 23.8.2006:
1) scheint mir das Interesse an einem sofortigen und längeren Zusammensein mit ihrer Mutter
MÖGLICHERWEISE nicht allzu groß gewesen zu sein.
2) war MÖGLICHERWEISE schon der Entscheid gefallen, dass die NK von der Außenwelt abgeschirmt bleiben
muss.
3) Könnte die BS ihre Enkelkinder zur Beaufsichtigung gehabt haben.
Schlussgedanke:
Manchmal frage ich mich, wieso am 2.3.1998 der gesamte Polizei- und Medienapparat in Alarmzustand
versetzt wurde.
Jeden Tag werden etliche Kinder und Jugendliche als abgängig gemeldet - und nichts erfährt die
Öffentlichkeit.
Erst am 18. März gab die Polizei die am 3.3. gemachte Aussage der I.A. öffentlich bekannt.
Und trotzdem hatten die Medien nur dieses eine Thema der abgängigen NK...
War ja gut so - aber warum nicht auch bei den vielen anderen abgängigen Kindern...??
Gast: Politicus1, Montag, 28. März 2011 #
@miss marple :natürlich wollte man damit den suizid beweisen" -- Sie meinen wohl :
man wollte einem allenfalls aufkommenden verdacht, dass es sich um keinen suizid handeln könnte,
entgegenwirken --- die frage ist daher: wollte man das, weil "man" befürchtete, es könnte sich "bei
näherem hinsehen"herausstellen, dass es kein suizid war? und : warum befürchtete "man" das?
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@politicus
Die eine Tochter war doch eh noch am Urlaubsort. Würde eine Mutter nicht dennoch in unmittelbarer Nähe
bleiben wollen, selbst wenn NK abgeschirmt wurde? Allerdings hatte NK ja auch keinen ausgeprägten

Wunsch nach Mama-Nähe, von daher wird sich die gegenseitige Unlust wohl die Waage gehalten haben.
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
@erlkönig
Ich kann mir derartiges Verhalten der vorauseilenden "Beweis"erbringung nur mit Schuld erklären.
Wie heißt es doch so treffend:
Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen!
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
Was faselt Miss Marple da?
.
Die zweite Schwester ist sehr wohl ebenfalls vom Urlaubsort nach Wien gesaust. Mutter und beide
Schwestern haben sie GEMEINSAM wiedergesehen.
.
Zuviel Drecksboulevard gelesen, wa?
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
MM:
die ganze Pressekonferenz war doch was so was von Lächerlich!
Wieso hat die MW ihren Text, den der EH verlesen durfte, nicht vermarktet und einer Zeitung verkauft??
Könnte ja jetzt Schule machen:
zur Zeugeneinvernahme bei der Polizei?! Kommt nicht infrage - ich mache eine Pressekonferenz und ihr
Polizisten könnt ja hinkommen und mitschreiben...
Gast: Politicus1, Montag, 28. März 2011 #
haha
.
Diese ganze Rufmörder-Bagage wie
Edelbacher-Wabl-Pöchhacker-Adamovich-Rzeszut
ist doch längst durch die Ermittlungen und FAKTEN widerlegt, Possums
.
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
Eine Witzfigur ist "Aufdecker" Rzeszut
.
ja schon seit seinem "Offenen Brief" an Frau Kampusch, mit dem er sie im Sommer 2009 in den Medien von
halb Europa vor ihrer "finalen Lebensgefahr" gewarnt hat. Um _frech_ nachzuschieben, dass sie eine
Lügnerin, Mitwisserin, Mittäterin sei – natürlich immer nur "mutmaßlich".
Macht man das in der JUSTIZ heute so?
Bereits in seinem Offenen Brief steht haarklein das gleiche abgelutschte Geschwurbel drin, was er
jetzt noch immer schwurbelt, immer im Konjunktiv versteht sich, obwohl danach alle seine Anwürfe und
selbst erfundenen offenen Fragen noch einmal überprüft wurden.
.
Der beklopfte "Spitzenjurist" ist in seiner schrägen Schwurbelwelt steckengeblieben – wie ein Radl im
Gatsch.
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
Wollte B.Sirny ihr Gewissen mit dem Buch erleichtern.
Warum vertritt Lansky & Co nicht auch Sirny.

Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
Kampusch-Mutter bei "Aktenzeichen XY"
.
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.“
....................................
Am Mittwoch werden unsere wichtigen "Spitzenjuristen" mit den feuchten Hoserln in der öffentlichen
Wahrnehmung unbedeutend und klein werden bis zur Unkenntlichleit.
.
*lach*
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ Heike P.
Es ist nichts widerlegt.
Es gibt bloss keinen, der sich traut, die Wahrheit zu sagen.
Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
@Heike
Today you made my early afternoon...;-)) - oder haben Sie vlt. gar Drecks>BUCH gemeint??
-----------------Er will mir das Telefon abnehmen. "Moment einmal", sage ich, "ich will meine Tochter fotografieren."
"Nix wird fotografiert", schreit er mich an, "das ist verboten." "Hören Sie, das ist mein Kind. Und
meine andere Tochter, die ist mit den Enkeln am Bauernhof, die will auch sehen, wie ihre Schwester
ausschaut."
http://www.krone.at/Nachrichten/Auszuege_aus_Brigitta_Sirnys_Kampusch-Buch-Verzweifelte_JahreStory-75104
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
@heike --- wieso so hektisch? schon überlegt, wie man die herstellung des mama -zettels und seine
vorlage richtigerwiese bezeichnen muss? -- Ihr GABI könnte es wissen! tipp : § 293 stgb
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@politicus
Die Haben diesen Kaszettel doch sicher auch
bereits zuvor der Polizei präsentiert und dann habens dieses "Kunstwerk" der Blödheit und Dreistigkeit
halt auch noch öffentlich gemacht.
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
@ Heike P.
Brigitta Sirny.
Danach Sirny-Kampusch.
Nur der Name KAMPUSCH ist Geld wert.
Gast: wedemann, Montag, 28. März 2011 #
Kampusch-Mutter bei "Aktenzeichen XY"

.
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.“
....................................
Am Mittwoch werden unsere wichtigen "Spitzenjuristen" mit den feuchten Hoserln in der ÖÖFENTLICHEN
Wahrnehmung unbedeutend und klein werden bis zur Unkenntlichkeit.
.
*lach*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
öha
korr. Heike P.
.
....................................
.
Am Mittwoch werden unsere wichtigen "Spitzenjuristen" mit den feuchten Hoserln in der ÖFENTLICHEN
Wahrnehmung unbedeutend und klein werden bis zur Unkenntlichkeit.
.
*lach*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
wieder nix
korr. Heike P.
.
....................................
.
Am Mittwoch werden unsere wichtigen "Spitzenjuristen" mit den feuchten Hoserln in der ÖFFENTLICHEN
Wahrnehmung unbedeutend und klein werden bis zur Unkenntlichkeit.
.
*lach*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
in der ÖFFENTLICHEN Wahrnehmung
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
in der ÖFFENTLICHEN Wahrnehmung
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
in der ÖFFENTLICHEN Wahrnehmung
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@heike "in der öffentlichen wahrnehmung" -- und wenns Sies`s 100 mal posten --- auf die öffentliche
wahrnehmung wird`s halt letztlich dann doch nicht ankommen !
machen Sie Ihr mittagsschläfchen -- und die tabletten nicht vergessen!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Auf die PRIVATMEINUNG von lächerlichen pensionierten österreichischen "Spitzenjuristen" mit feuchten
Hoserln wirds aber noch viel weniger ankommen.

:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
Die Kompetenzüberschreitung und das angebliche "Expertentum" der Kasperlkommission bezüglich der
Leistung von Hundenasen war in ihrem AMTLICHEN Abschlussbericht ein netter Versuch,
ein Polizeiversagen schönzureden, das in diesem DESASTRÖSEN Ausmaß gar nicht mehr schöngeredet werden
kann.
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
Auch die FINANZPROKURATUR wird die Privatmeinung von ein paar pädophilenfreundlichen Höchstrichtern
mit feuchten Hoserln und ihre kranken Vorstellungen über das Zusammenleben entführter kleiner Mädchen
mit alten Männern, das einfach ganz frech zu einer "verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative" umgedeutet wird (Rzeszut), nicht als Entscheidungsgrundlage hernehmen können.
.
Die Republik (Finanzprokuratur) wird sich hüten, noch einmal eine öffentliche Diskussion über die
vielen verschiedenen und schwerwiegenden POLIZEIFEHLER führen zu wollen.
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
Das kann sich die Republik nämlich schon überhaupt nicht leisten.
.
Ganz und gar nicht kann sich die Republik das leisten, dass der größte POLIZEISKANDAL in der
österreichischen Polizeigeschichte noch einmal im Detail ausgebreitet wird.
.
*rülps*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@heike was sich die republik ganz und gar nicht leisten kann ist, dass der " skandal " NICHT doch noch
einmal im detail ausgebreitet wird ! --- Sie wirken eh brav daran mit, dass er noch einmal
ausgebreitet wird!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@heike was sich die republik ganz und gar nicht leisten kann ist, dass der " skandal " NICHT doch noch
einmal im detail ausgebreitet wird ! --- Sie wirken eh brav daran mit, dass er noch einmal
ausgebreitet wird!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Dennoch ist nur schwer zu verstehen, weshalb die junge Frau so sehr an diesem Ort des Schreckens hängt.
"Nun ja", sagt Ganzger, "letztlich ist es ja auch so etwas wie ihr Elternhaus."
http://www.stern.de/panorama/natascha-kampusch-neue-freiheit-neuer-verdacht-617673.html
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
@miss marple "...so etwas wie ihr elternhaus" ----von ihrem anwalt, der sie für ein genie hält -----vergleichen Sie diese aussage mit jener, die die mama dem adamovich vorgeworfen hat? führt sich nicht
alles selbst ad absurdum, was der öffentlichkeit hier zugemutet wird? was fällt heike zu dieser
einschätzung der NK- vertretung ein?
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Gedenktafel:
In diesem Hause lebte und wirkte
Natascha Kampusch in den Jahren
1998 - 2006
Es ist ihr Elternhaus.-

Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@erlkönig
Na ich hoffe doch, dass der Heike ein ordentlichtes "rülps" etc. etc. dazu einfällt, es sei denn, sie
empfindet die Bezeichnung Elternhaus als harmlos im Gegensatz zu einer "familienfernen
Lebensalternative" und geht somit damit voll und ganz d´accord.
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
Gast ".... es ist ihr elternhaus" und
"führungen täglich von 8- 18 uhr, eintritt 30 euro, senioren 15 euro, kinder frei
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
:-)
.
Die FINANZPROKURATUR wird die PRIVATMEINUNG von ein paar pädophilenfreundlichen Höchstrichtern mit
feuchten Hoserln und ihre kranken Vorstellungen über das Zusammenleben entführter kleiner Mädchen mit
alten Männern, das einfach ganz frech zu einer "verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative" umgedeutet wird (Rzeszut), nicht als Entscheidungsgrundlage hernehmen können.
.
Das amtliche Ermittlungsergebnis wurde auch von der rufmördernden Kasperlkommission BESTÄTIGT und ist
nach wie vor gültig.
.
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@erlkönig
Vgl. Adamovich:
"....für Natascha Kampusch wäre die Zeit ihrer Gefangenschaft womöglich "allemal besser" gewesen "als
das, was sie davor erlebt hat".
zu Ganzger:
"...letztlich ist es ja auch so etwas wie ihr Elternhaus."
_
Genial!
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
Jetzt hat SIE die MACHT in diesem Haus, wo sie aufwachsen MUSSTE.
.
Aber ich bin inzwischen sowieso der Meinung,
.
dass man überhaupt und von Amts wegen ganz offiziell dem seligen Priklopil posthum einen Orden dafür
verleihen sollte, dass er das entführte Kind aus seiner "grundsätzlich misslichen Situation" bei
seiner Mutter befreit hat.
.
Man beachte, der freigesprochene Rufmörder ADAMOVICH hat "grundsätzlich" geschwurbelt - nicht
"mutmaßlich" oder "vielleicht" oder "möglicherweise denkbar", wie es sonst seiner FEIGEN Art
entspricht.
:
"Grundsätzlich" hat so viel Gewicht, dass es schon einen Orden für Priklopil, den Retter,
rechtfertigen würde.
.
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #

@ heike p.
und die selbstmordgedanken,
die das kind laut buch auf dem weg zur schule gewälzt hat,
kamen die auch irgendwie vom glücklichen familienleben?
frau s. hat ihre kleine tochter wegen jeder kleinigkeit geschlagen - "tachtel" ist bloß eine
verharmlosende umschreibung dieser tatsache.
ich frag mich, warum sie diese frau so blind verteidigen.
dass sie das mädchen verteidigen, seh ich vollkommen ein.
die wird grad zerfetzt in den diversen foren, weil unser volk tatsächlich sehr, sehr neidig ist
und gierig auf seelenschmerzen aus zweiter hand (sieht man auch am fernsehkonsum - herzschmerz-serien
boomen, emotionale erregungen frei haus serviert, ein packerl chips aufs wohnzimmertischerl und her
mit dem risikofreien tv-ersatzleben).
und dass das mädchen sich nicht schwach und geknechtet zeigen wollte, verzeihen diese vampire nie...
aber, wie gesagt: die mutter hat ihr kind regelmäßig geschlagen.
ihr kind hat selbstmordgedanken gewälzt.
und sie hat gelogen.
wie der e.h.
nachweislich.
mehrmals.
die beiden werden ihre gründe dafür gehabt haben.
warum verteidigen sie diese leute so vehement?
Gast: gast, Montag, 28. März 2011 #
Wer sieht eher wie ein
Ausländer aus - der EH oder der WP???
Miss Marple, Montag, 28. März 2011 #
'Warum vertritt Lansky & Co nicht auch Sirny?'
MÖGLICHERWEISE könnte es da einen Interessenskonflikt geben...
Mama-Buch gegen Tochter-Buch...
Gast: Politicus1, Montag, 28. März 2011 #
Am 21.08.2006 wurde der Benutzer SUBOPTIMAL im Standard Forum nachweislich angelegt.
Dieser Benutzer hat nicht nur ein "Naheverhältnis" zu Sirny - wie kann es daher sein, dass Sirny schon
am 21.08.2006 wußte, was da kommen wird ?
Wäre ich ein Journalist, dann würde ich hier ansetzen und meine Kollegen beim Standard animieren, die
Daten zu sichern, für alle Fälle.
Denn das sollte jedenfalls auch polizeilich untersucht werden !
Was sagen sie dazu, Herr Manfred SEEH ?
Gast: LPT1, Montag, 28. März 2011 #
schau ich mir an, danke für hinweis, grüße, manfred seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 28. März 2011 #
Heike sie Ratte, sind sie die MW?
Gast: fuzi 2, Montag, 28. März 2011 #
*fürcht*
.
Da kann "Aufdecker" Seeh dann aufdecken, dass das erste und einzige wütende Posting am 21. 8. 2006 von
pflegenden Angehörigen gehandelt hat

http://derstandard.at/?page=userposts&pid=10133602&pnr=203
10101. Von: suboptimal
21.08.2006 11:19
Denkfehler
Es gibt Angehörige, die jahrelang pflegen und auch noch dafür dreinzahlen, dass sie ihre Eltern/
Geschwister/Kinder zuhause behalten können - und zwar so lange dreinzahlen, bis die Erparnisse
aufgebraucht sind und die Pflege zuhause nicht mehr machbar und leistbar ist. Zur Strafe dafür, dass
sie es physisch, psychisch und/oder finanziell zuhause nicht mehr schaffen und Angehörige (nach langer
Zeit der Pflege zuhause) ins Heim geben müssen, gehen dann verschiedene Bundesländer ins Grundbuch und
nehmen ihnen sozusagen das von den Eltern gebaute Häuschen oder die Eigentumswohnung weg.
Da werden die vorher erbrachten Leistungen überhaupt nicht berücksichtigt.
.
Kommentar zu: Geiselhaft für die Nachkommen?
.
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
am 21.08.2006 schrub das verdächtige Individuum noch ein zweitesmal über die Pflege von Angehörigen
.
10100. Von: suboptimal
21.08.2006 11:24
legal?
oder hat die Pflegerin illegal hier gearbeitet? Wurde das Geld in Österreich versteuert oder "schwarz"
bezahlt?
Kommentar zu: Der Pflege-Kanzler
.
Ich bin auch der Meinung, "das sollte jedenfalls auch polizeilich untersucht werden !"
.
muahaha
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
am 24. 8. 2006 (also einen Tag nach der FLUCHT von Frau Kampusch) gibt es als drittes Posting eine
Bemerkung NICHT zum Fall Kampusch, sondern zu "Gutmenschen"-Rülpsern
..............................................
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=10133602&pnr=202
10099. Von: suboptimal
24.08.2006 00:44
wenn ich das Wort "Gutmensch" lese,
les ich nicht mehr weiter, Koffer.
Kommentar zu: Kommentar der anderen: Lasst Wrabetz und sein Team arbeiten
......................
.
hahaha
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
am 27. 8. 2006 ... hört hört ... endlich die "Mitwisser"-Nachbarn vom seligen Priklopil
.
10098. Von: suboptimal
27.08.2006 21:00
Die Nachbarn anpatzen
ist entbehrlich - zumindest in diesem besonderen Fall. Vielleicht hätte Herr Rauscher einen Blick auf
die bereits vorhandenen Fotos vom Haus des Verbrechers werfen sollen, bevor er seinen vorletzten
Absatz formulierte. Was bitte hätte man als Nachbar hinter einer drei Meter hohen Hecke bemerken
sollen wollen? Geräusche aus einem schalldichten unterirdischen Raum? Licht aus einer Garage ohne
Fenster? "Bei den Nachbarn des mutmaßlichen Entführers von Natascha könnte sich jetzt ein schlechtes

Gewissen einstellen, weil man seit acht Jahren nichts bemerkt haben will." Das klingt schon sehr
populistisch und selbstgerecht, ich denke, die meisten Nachbarn sind fassungslos und schockiert, aber
ohne dass sie sich selbst einen Vorwurf zu machen b
Kommentar zu: Ein fast normaler Wahnsinn
.................
3 Tage nach ihrer Flucht wurden bitte schon jede Menge Kommentare geschrieben. Aber dazu posten soll
verdächtig sein?
Bitte liebe POLIZEI, sofort alle Poster von diesem Tag UNTERSUCHEN - bei Wasser und Brot, bis sie
gestehen .... was auch immer die Koffer hier hören wollen ......
.
*kugel*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
aber ,aber heike --- es hat ja auch niemand behauptet, dass der "mama -zettel" schon vor dem 23.8.2006
hergestellt wurde ! wozu Ihre aufregung?
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
danach kommen reichlich viele Postings über die POLIZEI,
das nächste übern Hofratt Geiger,
danach die WEGA,
dann Schweige-Schissel
und wieder viel Polizei,
.
aber ganz laaaaaaaaaaaaaang keines zum Fall Kampusch.
.
Hamma das jetzt genügend "aufgeklärt", Possums?
Oder soll ich weiterschreiben?
.
*mit größtem Vergnügen*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@heike :"oder soll ich weiterschreiben?" ----- bitte nicht!!
für so genial, wie ein gewisser anwalt eine gewisse seiner mandantinnen, das S ie schon vor der
"flucht" zu deren damit verbundenen umständen posten hätten können , hält Sie hier niemand !!!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Dieser Benutzer hat nicht nur ein "Naheverhältnis" zu Sirny - wie kann es daher sein, dass Sirny schon
am 21.08.2006 wußte, was da kommen wird ?
Wäre ich ein Journalist, dann würde ich hier ansetzen und meine Kollegen beim Standard animieren, die
Daten zu sichern, für alle Fälle.
Denn das sollte jedenfalls auch polizeilich untersucht werden !
Was sagen sie dazu, Herr Manfred SEEH ?
Gast: LPT1, Montag, 28. März 2011
.............................................
Dieser Benutzer hat KEIN "Naheverhältnis" zu Sirny und auch zu sonst niemandem aus dem Umfeld des
Verbrechens.
Wie kommt dieser vertrottelte Gast: LPT1 auf diese Idee?
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ heike
mit oder ohne naheverhältnis zur sirny:
ohne sie wär der blog fad :-)

Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
Und wieso wäre ein "Naheverhältnis" zu Sirny irgendwie anrüchig?
:
Man kann von ihr halten was man will, sie sympathisch oder unsympathisch finden, ihre dem
österreichischen BRAUCHTUM entsprechenden Erziehungsmethoden ablehnen oder nicht ...
die Frau SIRNY ist die Mutter eines Verbrechensopfers.
Nicht des Täters, sondern des Opfers.
Was genau soll an einem Naheverhältnis zu ihr verdächtig oder verwerflich sein,
ihr Hohlnüsse ?
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
na eh, Lilly Rush
eigentlich müsste mir "Aufdecker" Seeh Zeilenhonorar dafür zahlen, dass ich seinen müden Blog am Leben
erhalte ...
.
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ heike
werdens leicht rot wenn man was nettes über sie sagt?
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@ heike
der blog ist sein privatvergnügen
ein teil von nix ist leider auch nix :-)
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@heike: " keine naheverhältnis zu sirny und auch zu sonst niemandem aus dem umfeld des verbrechens"
OMG--- wieso versetzen Sie sirny in das umfeld des verbrechens ??? --- tabletten vergessen?
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
jetzt stirbt er eh, der schwächelnde Blog,
der monatelang lauter alten Käse "aufgedeckt" hat.
.
Werd ich halt ein Häuschen weiterziehen ....
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ heike
gar nix stirbt, jetzt gehts erst richtig los
ein paar kriegen schon kalte füsse
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
Ohne Opfer gibts kein Verbrechen, trollender erlkönig
.
.
logo?
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ heike --- seit wann ist NK kein opfer? ---jetzt sollten Sie aber wirklich die verschreibung auf
Ihrem tablettenrezept noch mal lesen!

Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@ erlkönig/heike
haben wir heute wieder grundsatzdebatte mangels thema?
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@lilly rush --- grundsätzliches kann man gar nicht oft genug wiederholen --- und der anlass war ja
wirklich geeignet hiefür! und vielleicht begreifts ja heike doch noch!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@ erlkönig
geben sies auf, das ist sinnlos :-)
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@lilly rush ... ok
@heike -- in oberösterreich wurden 20 frauen zur prostitution gezwunden --- wär doch was für Sie
(leichter erfassbarer sachverhalt) -- siehe orf -online
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
super Erl! Sie versauen den ganzen Blog mit dem blöden Techtlmechtl mit Heike! Treffen Sie sich doch
privat mal mit ihr.
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@ gast
ihr post ist bei weitem schlimmer
erlkönig hat wenigstens humor
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
super Humor! Entschuldigung!
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@Gast : sie versauen den ganzen blog mit ihrem blöden techtlmechtl mit heike ..... "
das ist absicht lieber gast .. und Sie merkens nicht einmal müsste ich mich für ein treffen zwischen Ihnen und heike entscheiden , würd ich heike doch glatt
vorziehen
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@ erlkönig
ich auch :-)
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
Tut's net streiten!
-----------------------------Es ist auffallend, dass NK im Buch mehrmals erwähnt, dass WP nicht oft genug betonen konnte: „Ich habe
dich gerettet, du solltest mir dankbar sein.“
Sie sollte dankbar sein dafür, dass er sie von ihrem Leben vor der Gefangenschaft „befreit“ hatte.
(Erst Jahre später spricht er davon, dass er schon immer ein Sklavin haben wollte.)
Nur: woher wusste WP, dass es NK schlecht ging, und in welcher Hinsicht? Wusste er durch jemanden aus
dem Umfeld von NK von einem Missbrauch? Oder hat ihm NK selbst davon erzählt, und WP benutzte dies als
nachträgliche Rechtfertigung?
Andererseits schließt NK im Buch selbst nicht aus, dass noch andere Personen in die Entführung
involviert waren: „Dennoch weiß ich bis heute nicht sicher, ob Priklopil – wie er am Anfang immer
behauptete – mich im Auftrag anderer gekidnappt oder ob er allein gehandelt hatte. (...) Vielleicht
stimmte die Geschichte mit dem Pornoring doch.“

NK hält sich sozusagen ein Hintertürl offen, für den Fall, dass doch einmal etwas auffliegt. Oder wie
sonst sollte man solche Stellen interpretieren?
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
@lilly rush --- danke -- würde mir aber etwas leichter fallen wenn Sie mitkämen (zum treffen)
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@ kasandra
was halten sie von der stelle wo priklopil sagt, er hat sie auf einem foto gesehen?
@ erlkönig
traun sie sich nicht alleine? ich würd ihnen schon beistehen :-)
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@ka-sandra " ... hintertürl" --vielleicht ein wink mit dem zaunpfahl auf eine (vermeintliche) machtposition wegen ihres tatsächlichen
wissens ---- es könnte ihr ja sozusagen jederzeit doch noch was einfallen, falls es für sie nicht
wunschgemäss verläuft ?!
@lilly rush --- beistand wer mir lieber -- möglicherweise ist er ja doch ein weiblicher "drache"
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Das Foto mit der Federboa - möglicherweise Gast: , Montag, 28. März 2011 #
Sehr geehrte Bloger! (Miss Marple, Gast, Sandra)
War auf Urlaub (Tokyo, Tailand, Libyen)
Diese Woche gehts hurtig weiter!
Frisch ausgeruht ballern wir aus allen Rohren,
Heike P bitte fest anhalten!
Güße Karli
Gast: K.K. Graz , Montag, 28. März 2011 #
@Lilly Rush
Schon möglich. Wo hätte er das von ihm erwähnte Schulfoto sehen können? In einer Zeitung? Im
Schaukasten der Volksschule, oder in der Eingangshalle? Oder etwa gar im Geschäft der Frau Sirny???
Sie war doch stolz auf ihre Tochter und staffierte sie mit schicker Kleidung aus.
Er stand ja angeblich auf Schuluniformen. Jeder im Blog kennt wahrscheinlich das Foto von NK, wo sie
einen roten Janker und weiße Bluse anhat, einen Faltenrock in schwarz-weißem Schottenkaro und eine
schwarze Strumpfhose. Vielleicht hat ihn das angesprochen?
Er hatte ja Angst vor erwachsenen Frauen. Einem Schulmädchen fühlte er sich gewachsen. Hat er
zumindest geglaubt, bis ihn NK eines Bessern belehrte.
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
@K.K. Graz
Bei Ihnen läuft auch die volle Verarsche!
.
Was wird aus vollen Rohren geschossen?
Es war bis jetzt höchstens ein Schweizerkracher und sonst gar nichts.
.
Sie machen auf großen Aufdecker und dieser sind ganz einfach nicht.
Es hat den Anschein, dass Sie tendenziell unter Größenwahn leiden.
Gast: , Montag, 28. März 2011 #

@ Kasandra
Ich weiß nicht ob das Foto im Geschäft der S. gestanden ist, sie war ja fast nie dort.
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@ erlkönig
wenn sie sich vor einem weiblichen drachen fürchten, kommen sie bei mir womöglich vom regen in die
traufe
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
sers Karli,
Karli war auf Urlaub (Tokyo, Tailand, Libyen),
die besten Urlaubsorte von ganz überall.
weiter so ...
:-)
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ka-sandra : "angeblich auf schulfoto gesehen"
das halte ich für eine glatte erfindung, die notwendig ist, um die priklopilalleintätertheorie
glaubwürdig vorspiegeln zu können--- es bedarf nämlich einer erklärung, warum er als angeblicher
alleintäter gerade sie als opfer ausgewählt hat
-- und diese erklärung legt sie dem WP eben in den mund (könnte ja auch sonst niemand wissen) -- das
ist es ja: alles unüberprüfbar, weil der einzige, der hiezu noch etwas wissen könnte, eben nichts mehr
sagen kann--- das ist überhaupt das (vermeintlich eherne)gerüst des gesamten märchens
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
der rasende Karli
wie einst der Münchhausen
http://img.fotocommunity.com/photos/15850894.jpg
.
auf der KURIER-"Bombe" einmal rund um den Globus und wieder zurück
.
*lach*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@lilly rush ... widerspenstig, bissig gar : ja ---- aber sicher kein weiblicher flugsaurier --- und
fürchten? vor mir selbst vielleicht (drachentöter--- drachen stehen aber unter artenschutz und ich
will mich nicht strafbar machen)
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
es wird hier immer wieder aus dem Buch der 3096 Nächte zitiert.
Bitte nicht zu übersehen, dass dieses Werk MÖGLICHERWEISE NICHT von der NK geschrieben wurde...
Pannen sind schon bei etlichen Zeitungs- und TV-interviews passiert, genauso wie bei der
Tatrekonstruktion für Thema im ORF...
Die Beinflusser verlieren halt manchmal selbst den Überblick...
Zum Datum der Registrierung des Nicks von suboptimal sollten wir nicht vergessen, dass eine RA-Kanzlei
in weiser Vorahnung noch vor der Mandatserteilung eine Domain "Kampusch" registrieren liess...
Manche haben halt ein Hirn zum in die Zukunft sehen - andere, wie die meisten Kommentatoren hier in
diesem Blog haben zum Glück ein Elephantengehirn, das nichts vergisst, was einmal gelesen oder gesehen
wurde...
Schlussfrage: was tut sich in Innsbruck??
Gast: Politicus1, Montag, 28. März 2011 #
@ erlkönig
gefinkelt haben sie vergessen :-)
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@erlkönig
Erst einmal zur Hintertürl-Theorie: Ja, es könnte durchaus sein, dass sie durch Andeutungen Richtung
möglicher Hintermänner diesen dadurch die Rute ins Fenster stellt.

Sie will damit vielleicht auch verhindern, dass ihr unverhofft etwas zustoßen könnte, so eine Art
Rückversicherung.
Denn wer weiß, was im Vermächtnis der NK so alles stehen könnte, das besser noch lange in einem
Schließfach verborgen bleibt, im Sinne aller Beteiligten.
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
@lilly rush "gefinkelt" . ja habe ich vergessen , aber nur zu erwähnen vergessen -- (wie etwa auch
"eitel" und einige andere positive eigenschaften... würde viel zu weit führen)
@politicus: "was tut sich in innsbruck"? wäre eine frage für manfred seeh!
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Und hier zum Drüberstreuen noch ein paar Original-Statements von NK, die ja ursprünglich aufopfernd
versucht hatte, WP zu einem besseren Menschen zu machen, und die ihn getröstet hatte, dass ein paar
Jahre Gefängnis ja nicht so schlimm wären:
Kapitelüberschrift: „Für einen bleibt nur der Tod. Meine Flucht in die Freiheit“
Im August 2006, während sie mit WP den Unterbodenschutz des Entführungsautos (!) erneuert (obwohl
dieser Wagen tatsächlich seit Monaten schon beim Autohändler steht!), zieht sie plötzlich andere
Saiten auf und sagt streng zum Wolferl:
„Du hast uns in eine Situation gebracht, in der nur einer von uns überleben kann. (...) Ich bin dir
wirklich dankbar dafür, dass du mich nicht getötet hast und dass du mich so gut versorgst. Das ist
wirklich nett von dir.....“
(Hallo? Sie wurde doch angeblich jahrelang schwerst misshandelt und war oft dem Hungertod nahe!!!)
„....Aber diese Situation muss ein Ende haben. (...) Einer von uns muss sterben, es gibt keinen
anderen Ausweg mehr. (.......) Es wäre eigentlich viel besser, du würdest dich töten. Du findest
ohnehin keinen anderen Ausweg mehr. Wenn du dich umbringst, wären die ganzen Probleme auf einmal weg.“
Als sie die Verzweiflung in den Augen von WP sieht, übermannt sie kurz das Mitleid und sie hört sich
selbst sagen (!): „Mach dir keine Sorgen. Wenn ich weglaufe, werfe ich mich sofort vor einen Zug. Ich
werde dich nie in Gefahr bringen.“
Sie bereut dieses Gespräch dann zwar gleich, „... aber nun war es ausgesprochen: Ich würde bei erster
Gelegenheit fliehen. Und einer von uns beiden würde das nicht überleben.“
Und wer es nicht überleben würde bzw. durfte, war ja von Anfang an klar.
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
Wünschen Sie ihr eigentlich den Tod, Ka_Sandra?
.
Weil anders kann man sich Ihre naturtrüben Bemerkungen zu dieser ach-so-lustigen Situation NICHT
erklären.
.
*börks*
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ka-sandra -- zu diesem schwachsinn aus dem märchenbuch erwarten Sie aber hoffentlich keinen kommentar
(kann gar nicht von ihr sein, sowas bedarf zumindest eines psycho-sozialen schnellsiedekurses -andrerseits: sie ist ja ein genie!! gibts auch verlogene genies?)
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
korr. Heike P.
.
Ihre VIELEN naturtrüben Bemerkungen, Ka_Sandra
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
----schau , schau -- heike hat sich wieder etwas erfangen --- die medikamentendosis erhöht?
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@Heike P.

Niemand hier im Blog wünscht irgend jemandem den Tod.
Ich versuche nur anhand von Originalzitaten (!) aufzuzeigen, welcher Schwachsinn im Buch steht. Aus
welchem Grund sollte plötzlich nur mehr einer die Flucht überleben dürfen? Warum wünscht NK
ausdrücklich, WP solle sich umbringen? (Und warum um Himmels willen schreibt sie dies auch noch, bzw.
lässt es schreiben???)
Es ist doch jedem, der sich mit dem Fall näher befasst hat, klar, dass WP sterben musste, um die
Einzeltätertheorie aufrechterhalten zu können.
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
@lilly rush --- was stört Sie an "eitelkeit" --- wüsste nicht , was gegen begründete eitelkeit
einzuwenden wäre -- verstehe bis heute nicht, warum sie zu den 7 todsünden zählt- und unbegründete
eitelkeit wäre nur peinlich- die war aber auch nicht gemeint (und könnte schon gar keine todsünde
sein) glauben Sie jetzt aber nicht, ich wäre ein theologe
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
Warum wünscht NK ausdrücklich, WP solle sich umbringen?
.
Damit sie endlich FREI ist, Gurkerl?
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
Arschlöcher wie Sie täten ihr noch eine Mordanklage anhängen, wenn es ihr gelungen wäre, ihn
umzubringen um freizukommen
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@heike -- allzuviel(medikament) ist ungesund --- dosis wieder herabsetzen
Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@Heike P.
Tun’s jetzt nicht Dinge verdrehen!
NK: „Ich würde bei erster Gelegenheit fliehen. Und einer von uns beiden würde das nicht überleben.“
Warum denn nicht?
Sie fordert ihn auf, NACH ihrer Flucht Selbstmord zu begehen.
Sie hätte ihn doch gar nicht umbringen müssen, um freizukommen. Aber dies würde NK nie und nimmer
zugeben.
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
WAS würde NK nie und nimmer zugeben ?
.
Sie nehmen die Fantasien eines GEFANGENEN Kindes aus der besserwissenden Rückschau als Basis für Ihre
eigenen hirnkranken Überlegungen ?
Und bitte WEM gegenüber soll sie etwas zugeben oder sich rechtfertigen ? WOFÜR ?
.
Sind Sie - so wie der trollige RZESZUT, eine Instanz oder eine EXPERTIN für das Normverhalten
entführter Kinder ?
.
Heike P., Montag, 28. März 2011 #
@ erlkönig
ich hab über eitelkeit kein wort gesagt
wovon träumen sie?
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@heike ".....mordanklage..."
was Ihnen so alles in den sinn kommt! da kann mancher nur hoffen, dass Sie prophetisch nicht noch
begabter sind als kassandra!
@lilly rush --- ich träume nicht, sondern will nur auf keinen fall, dass Sie sich (unnötig) als
gekränkt erachten -- Sie wissen ja: kaum war`d ihm das wort entfahren , möcht er`s im busen gern
bewahren (die kraniche des ibikus : könnte hier noch bedeutung erlangen :"hot er s umbrocht?)

Gast: erlkönig, Montag, 28. März 2011 #
@ erlkönig
wer austeilt muss auch einstecken können :-)
in dem sinne: so leicht bin ich nicht gekränkt.
allerdings hab ich noch nicht vergessen, dass MM mich als mädel vom land bezeichnet hat :-)
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
@Heike P.
Ich spreche nicht von den Äußerungen eines gefangenen KINDES, sondern davon, was NK im Alter von über
18 Jahren in einem von ihr Jahre später verfassten oder zumindest autorisierten Buch angeblich gesagt
hat.
Sie würde nie und nimmer zugeben, dass sie schon VOR dem 23.8.2006 hätte fliehen oder auf sich
aufmerksm machen können, bei einem der Einkäufe oder diversen Ausflüge.
WP hatte doch laut ihrer Aussage nie eine Waffe bei sich. Ihre Skrupel, durch ihre Flucht jemanden
anderen zu gefährden, nehme ich ihr nicht wirklich ab. Wenn WP tatsächlich der sadistische und brutale
Schläger war, als den sie ihn hinstellt, ist sich jeder selbst der Nächste.
Außerdem: sie hat vier Jahre lang mit WP das Obergeschoß renoviert und hat dabei laut eigenen Worten
Muskeln entwickelt. Sie hatte vielfach Gelegenheit, ihm eines von hinten über den Schädel zu ziehen
und abzuhauen. Dazu hätte sie ihn gar nicht umbringen müssen.
Er hat es laut ihrer Aussage nie geschafft, sie zu brechen, und sie strotzte nach der Flucht
tatsächlich vor Selbstbewusstsein. Ist ja eh toll.
Aber dass sie sich trotz entsetzlicher Qualen und Misshandlungen nie zu einer schwierigen, aber
durchführbaren FLUCHT durchringen konnte, ist schon seltsam, angesichts mehrerer gescheiterter
Selbstmordversuche. Wenn sie ohnehin nichts mehr zu verlieren hatte, hätte sie ebenso gut fliehen
können.
Eine so starke Persönlichkeit wie NK hätte mit der Flucht nicht bis zur Volljährigkeit zugewartet,
wenn sie dafür nicht triftige Gründe gehabt hätte.
--------------------Aber: Wie kommen Sie nur auf die abstruse Idee, ich würde NK den Tod wünschen? Also wirklich. Ich
wünsche ihr im Gegenteil ein langes Leben, und vor allem, dass sie einmal Kinder hat. Ich bin mir
ziemlich sicher, sie wäre eine gute Mutter.
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
Gute Nacht, allerseits!
Lilly und erlkönig sollen ruhig noch weiterplänkeln ;-)
Ka_Sandra, Montag, 28. März 2011 #
@ kasandra
ebenfalls gute nacht!
Lilly Rush, Montag, 28. März 2011 #
Das 3096-Wischi-Waschi-Buchi ist doch für eine strunzdumme Leserschaft geschrieben worden.
Die Leute in diesem Blog ausgenommen, da es sich hier um eine kritische Auseinandersetzung mit den
Lügengschichtln handelt.
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
@lilly rush -- apropos miss marple -- ist sie schon wieder auf seightseeingtour?
@ka-sandra -- beruhigen Sie sich --- wo und wann hat man jemals erlebt, dass selbstmord, seine
ankündigung , der wunsch danach ,seine realisierung und die vergewisserung, dass er eh realisiert
wurde- und dann noch mit dem ausdruck des bedauerns darüber mit effektvoller verabschiedung vom
selbstmörder - in derart penetranter weise breitgetreten wurden ? -- da habens einige sehr notwendig!
Gast: erlkönig, Dienstag, 29. März 2011 #

@Gast -- dass eine "strunzdumme leserschaft" das märchenbuch kritiklos hinnimmt ,ginge ja noch an !
dass aber strafverfolgungsbehörden nicht weniger strunzdumme zeugen- und verdächtigenaussagen
kritiklos hinnimmt, könnte schon schmerzen verursachen !
Gast: erlkönig, Dienstag, 29. März 2011 #
Keiner merkt es, aber dem Blog geht gerade das Licht aus.
.
SEEH hat vor Tagen einen neuen Blogeintrag angekündigt und nichts hat sich getan.
.
Ansonsten ist er sehr verlässlich, aber jetzt kommt nicht einmal eine kurze Zwischeninfo wieso es
keinen neuen Eintrag gibt.
.
Keiner merkt es, aber dem Blog geht gerade das Licht aus.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@lilly rush --- und was haben Sie gegen mädels vom land? - jetzt bin aber ich gekränkt:))--- MM hat
doch nicht lieschen müller gesagt!
Gast: erlkönig, Dienstag, 29. März 2011 #
Keiner merkt es, aber dem Blog geht gerade das Licht aus.
.
.
Ihr werdet sehr bald die unnötige Zeitaufwendung verfluchen.
.
.
Keiner merkt es, aber dem Blog geht gerade das Licht aus.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
ich weiß, Gast
.
Aber ich muss noch schnell die blöden Arschlöcher hier auslachen,
die HINTENNACH alle wissen, was SIE alles falsch gemacht hat und wie leicht es doch für ein
muskelbepacktes 38-Kilo-Kind gewesen wäre, einem 30 Jahre älteren und 30 Kilo schwereren Mann eine
drüber zu braten.
.
*auslach*
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
HERR SEEH,
Ich hoffe nicht, dass Sie sich in die Knie zwingen lassen bzw. dazu gezwungen werden, speziell da
bislang verschiedenartigste(!) Anschlagversuche auf Ihren Blog völlig WIRKUNGSLOS geblieben sind!!!
Bitte geben Sie den ernsthaften Bloggern hier ein kleines Lebenszeichen von Ihnen und FÜR Ihren
Blog!!!;-)
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
Bald wir hier ausgeknipst und dann ist hier fertig.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
"Bald wir hier ausgeknipst und dann ist hier fertig."

das hätten ein paar gast-trolle gerne.
wirds aber nicht spielen;-)
Gast: heinzelmännchen aus gallien, Dienstag, 29. März 2011 #
jetzt wirds nämlich erst lustig und die leute um EH und MW fangen bereits heftig zu schwitzen an
Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #
@Lilly Rush
Glauben Sie das wirklich, es wurde so viel angekündigt und nichts eingehalten.
.
Den KK kann man sowieso nicht ernst nehmen und sein Bruder würde sich unheimlich grämen.
Der schlimme Höhepunkt war, als er in den Katastrophengebieten auf Urlaub gewesen sein möchte.
Bei KK stimmt doch einiges nicht.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@gast
Kleiner Tipp:
Schon mal in Erwägung gezogen, dass nicht unbedingt KK drinnen sein muß, nur weil KK draufsteht?
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@ Gast
das glaube ich wirklich
manche sachen brauchen zeit und in österreich mahlen die mühlen besonders langsam
Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #
oje oje …. da werden wieder welche schwitzen
.
In Aktenzeichen XY (ZDF am Mittwoch, 30.03.2011 20:15 - 21:45 Uhr) kommen auch die POLIZEIPANNEN zur
Sprache …. und die KLAGE der Mutter gegen den österreichischen Staat
http://www.zdf.de/ZDFde/programm/0,6753,PrAutoOp_idPoDispatch:10419094,00.html?dr=1
ch ch
.
Da werden sie wieder fäulen, unsere erfindungsreichen versifften österreichischen "Qualitätsmedien"
und die gewissen hirnkranken "Leute", wenn die Mama erzählt, dass sie HEUTE noch fantastische
"Anschuldigungen" gegen das Opfer verbreiten ….
.
ch ch
.
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
Und die rechtsrechten Patridioten, die dem RZESZUT immer so lieb beim Opfer anschütten zu Hilfe eilen,
werden auch fäulen, wenn viele MILLIONEN Deutsche im TV von der Mama daran erinnert werden, was wir
hier für trollige UNFÄHIGE Polizeikoffer haben.
.
ch ch
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
Die trollige Ösen-Polizei

geht einem HINWEIS nicht nach, weil sie eh "schon einmal dort war".
.
ch ch
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
fast schon lustig, wenn man sich heute nochmals die ersten Berichte und Polizeianalysen durchliest....
z.B. im STANDARD v. 24.9.2006:
http://derstandard.at/2561677?seite=4#forumstart
"Kampusch dürfte ausgesagt haben, dass der Mann ... nach eigenen Angaben auf Granaten schlafe."
(Und da hat sie bei ihm im Bett geschlafen...? - oder war das MÖGLICHERWEISE nur gesagt, um die
Polizei beim Durchsuchen des Hauses zu verzögern..?)
"Das Verlies hätte sich in einer vier mal drei Meter großen Montagegrube in der Garage befunden,
erklärte Reischer. Ungefähr die Hälfte davon sei mit einer Mauer abgeteilt gewesen."
(mit einer Mauer abgeteilt? Was war/ist hinter der Mauer?)
"In dem 1,60 Meter hohen Abteil befinden sich ein aufklappbares Hochbett ... Das Verlies habe alle
nötigen Einbauten wie Toilette und Bad, man könne dort wohnen, so die Ermittler.
(Aufklappbares Hochbett? Da war nix von klappbar!
Toilette und BAD? meint der OberKripoMann damit das Doppelwaschbecken? Waren die überhaupt da unten
oder nur oben in der EWohnung des WP?)
"Die Ermittler hätten den Eindruck, dass das Verlies ... vor der Entführung sorgfältig geplant worden
sei."
(Na so was von sorgfältiger Planung...!!)
Gast: Politicus1, Dienstag, 29. März 2011 #
Moin Moin, Heike...
Haben Sie eigentlich gewusst, dass es im "Umfeld"
des EH auch "rechtsrechte Patridioten" gab und gibt?
Ist der EH etwa auch einer von ihnen?
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@Miss Marple
Es zeichnet Sie aus, dass Sie an KK glauben, doch ich sehe es wesentlich anders.
Die wiederkehrenden Ankündigung sind nicht nur seltsam sondern auch befremdlich.
.
Der Kurier kündigt vor fast einer Woche an, dass ein weiterer Artikel kommt und nichts ist gekommen.
.
Am ersten Tag lasse ich so etwas durchgehen, am zweiten Tag gebe ich den Medienleuten noch einen Tag
um die Veröffentlichungen zu machen.
Ganz ohne besondere Versessenheit, dass die Aufdeckung nur mittels Kurier stattfinden muss, denn es
ist Ihnen selbst überlassen ob Sie wollen oder nicht, jedoch gebe ich Ihnen zu verstehen, dass ich auf
Sie nicht angewiesen bin.
.
Ein oder mehrere Medien werden diese Informationen liebend gerne an die Öffentlichkeit bringen.
Der Stern, der Spiegel, die Süddeutsche usw nehmen sich der Sache liebend gerne an, wozu brauche ich
da den Kurier, die können mir aus der Sicht von KK den Buckel runterrutschen und mich kreuzweis
gernhaben.
.
Nicht KK ist vom Kurier abhängig, es ist im Gegenteil andersherum.
Wie gesagt am dritten Tag haben Sie Ihre Chance verwirkt und ich entziehe Ihnen das Mandat der
Berichterstattung.

Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Nun ja", sagt Ganzger, "letztlich ist es ja auch so etwas wie ihr Elternhaus."
_____________
Gepeinigt, und doch wollte N.K. das Haus und den BMW.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@gast
Der Kurier hat am 1. Tag einen weiteren Artikel angekündigt, welcher am 2. Tag erschienen ist, wo ist
also das Problem?
Alles andere und weitere ist die Angelegenheit und Entscheidung von KK und das ist gut so, weil er
haargenau weiß, was er macht bzw. nicht macht!
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@Miss Maple
Sie drehen sich auch alles so wie Sie es brauchen.
Die Rede ist vom letzten Artikel mit der Ankündigung den weiteren am nächsten Tag zu bringen.
Falls KK die Urlaubsgeschichte tatsächlich geschrieben hat, dann gehe ich davon aus, dass er
keineswegs eine Ahnung hat.
.
Es ist sicher seine Sache, aber dann soll er nicht laufen seine Klappe aufreißen, was es nicht für
eine Bombe geben wird.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Der echte K.K. würde nie so einen Schmarren schreiben.
Wenn er etwas hätte, was ich nicht glaube.
Eine "Bombe", die hat nur N.K.
Sie vermarktet alles gut, wobei ich nicht glaube, das sie entführt wurde.
Sie war verschwunden.
Es gab bisher keinen Fall, wo ein Mädchen ihrem Peiniger entkommen konnte.
Ausgenommen der Fall Fritzl.
Das war auch eine Familienangelegenheit.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@gast
Ich habe es (im Gegensatz zu Ihnen nicht notwendig auch nur irgendetwas zu verdrehen, da ich mich
nicht erinnern könnte, dass im 2.(!) Artikel ein weiterer angekündigt worden wäre, ganz im Gegensatz
zum 1. Artikel, auf den dann der 2. gefolgt ist
Ansonsten glauben Sie doch was sie wollen, im Gegensatz zu Ihnen weiß ich!
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
Es wird keine Bombe geben.
Jeder, der darauf wartet, wird auch in 10 Jahren noch darauf warten, und hoffen.
Hoffen auf das, was nicht kommen wird.
Ganzger wird alles in seine Fänge bekommen.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #

@gast
Artikel 1:
http://kurier.at/nachrichten/2084078.php
Artikel 2:
http://kurier.at/nachrichten/2084347.php
----------------------Noch Fragen?
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
Miss Marple
Das ist Mist.
Es zeigt nur die " DIVA" Natascha K.
Das ist alles.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@Konfetti
Für einen Amoklauf der Staatsanwälte
hat´s aber gereicht!;-)
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@ Offensive der beschuldigten Staatsanwälte
Habe weiter oben in diesem Blog eine ausnehmend schlüssige Argumentation bez. des Ausspruchs von EH:
"hod er sie umbrochd" gefunden und sicherheitshalber nochmals hier reinkopiert.
Vorschlag an die beschuldigten Staatsanwälte:
Veröffentlichen Sie zu Ihrer Entlastung doch einmal das Protokoll dieser "freiwilligen Nachschau" bei
EH und nicht bloß die Weihnachtsemail von Kröll an Mühlbacher !
Das könnte Ihre Glaubwürdigkeit gewaltig steigern.
@ hod er sie umbrochd
Wie immer die oben angeführten phonetischen Differenzierungen zu bewerten sind richtig ist bspw., dass im ungebrochenen Dialekt die Übersetzung für "hat er sie umgebracht" - "hod
ers umbrochd" - lauten würde, dass aber in einer Mischvariante zwischen Dialekt und Hochsprache
durchaus auch "hod er sie umbrochd" gebräuchlich ist die STA geht, wie aus den veröffentlichten Akten ersichtlich, davon aus, dass der Satz, den CI Wipfler
nach zweimaligem Hören protokollierte, bedeutete, dass Ernst H. annahm, dass Priklopil Natascha
Kampusch ermordet haben könnte.
Und alleine dieser Umstand lässt m.E. keine Interpretation zu, die nicht zu einer sofortigen
Verhaftung von EH führen würde.
(Ich lasse dabei sogar die zu Recht immer wieder im Blog ventilierte Frage beiseite, warum ein großer
Teil der Familie des EH am Fluchtabend in der Veranstaltungshalle sein konnte.)
Was kann die Polizei am Abend der Flucht von NK über EH wissen ? Warum kontaktiert sie ihn ?
NK kann in ihrer ersten Einvernahme angegeben haben, dass sie aus mitgehörten Telefonaten von einem
Geschäftspartner namens EH weiss.
Die Polizei kann in den wenigen Stunden seit der Flucht der NK ev. bereits die Geschäftsbeziehung
zwischen WP und EH recherchiert haben.
Und möglicherweise, weiss man sogar schon, dass WP vom DZ aus EH telefonisch zu erreichen versuchte.
In diesem Fall, weiss man aber nicht einmal, ob ein Treffen zwischen WP und EH auch tatsächlich statt
gefunden hat. Von wem auch ?
Mit diesem Informationsstand trifft die Polizei den EH in seiner Veranstaltungshalle in der
Perfektastrasse an. Wie kann man sich die nun die folgende Gesprächsituation zwischen Polizei und EH
vorstellen ?

Zuerst einmal scheiden alle Versionen aus, die annehmen, die Polizei könnte den EH, damit konfrontiert
haben, dass NK aus der Gefangenschaft bei WP geflohen sei, denn dann wäre die Frage nach einem ev.
Mord an NK unsinnig.
Dennoch muss aber in irgendeiner Weise von NK und WP die Rede gewesen sein, wenn der Satz "hod er sie
umbrochd" offensichtlich zweifelsfrei auf die beiden zu beziehen war.
D.h. es muss eine Möglichkeit geben, mit EH über NK und WP zu reden, ohne die Flucht der NK
anzusprechen.
Gleichzeitig befinden wir uns aus Sicht des EH zu diesem Zeitpunkt noch in der Alkofahrtversion, d.h.
von seiner Seite kann das Thema der Entführung der NK durch WP gar nicht erwähnt worden sein,
geschweige denn eine Flucht der NK.
Vorstellbar ist also, dass die Polizei zunächst die Identität des EH klärt und diesen danach fragt, ob
er einen WP kenne, was dieser vermutlich bejaht.
Danach müsste ziemlich bald die Frage kommen, wann EH den WP das letzte Mal gesehen habe (oder EH wird
gleich mit dem Anruf des WP aus dem DZ konfrontiert).
Nun tischt EH die Alkofahrtvariante auf, worauf die Polizei ihn - offensichtlich ohne seine
Darstellungen in Zweifel zu ziehen - auf eine dritte weibliche Person anspricht (sonst ergibt das "hod
er sie" keinen Sinn), die sich in der Gewalt des WP befindet, ob NK hier schon namentlich erwähnt
wird, sei dahingestellt.
Und dann kommt der Satz: "Hod er sie umbrochd ?"
Und dieser Satz wird in der Zweitvariante "Lebensbeichte", wo EH längst wissen muss, dass NK geflohen
ist, noch unglaubwürdiger.
Gast: , Montag, 28. März 2011 #
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Mal schauen, was es so gibt.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 29. März 2011 #
Unsere trollige Ösen-Polizei
geht einem HINWEIS nicht nach, weil sie eh "schon einmal dort war".
.
Da werden sie staunen, die Piefke, wenn sie das in "XY" hören
.
ch ch
.
ch ch
Heike P., Dienstag, 29. März 2011 #
@Miss Marple
Artikel 1:
http://kurier.at/nachrichten/2084078.php
Artikel 2:
http://kurier.at/nachrichten/2084347.php
----------------------Noch Fragen?
.
.
Keine Fragen, da letzte Woche in dem 2. Artikel für den nächsten Tag angekündigt wurden.
Nun ist Teflon gegen Ihre Einfaltigkeit gegeben.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Keine Fragen, da letzte Woche in dem 2. Artikel für den nächsten Tag ein neuer angekündigt wurden.
Nun ist Teflon gegen Ihre Einfaltigkeit gegeben

Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
.
Ach sowas es steht jetzt nichts mehr im Artikel, aber so ein Zufall.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
.
Ach sowas es steht jetzt nichts mehr im Artikel, aber so ein Zufall.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@gast
Keine Fragen, da letzte Woche in dem 2. Artikel für den nächsten Tag ein neuer angekündigt wurden.
---------Jaja, allerdings nur in Ihrem ganz persönlichen "Universum" Sie Troll und Kröll-Basher!;-))
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
Jeder der Thema gesehen hat.
Und diesen beschissenen Polizeipsychologen.
Das steht für unsere Polizei.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 29. März 2011 #
@KK
Ihnen gehts vorwiegend um IHRE AUFMERKSAMKEIT und nicht um die von Franz Kröll gewollte AUFKLÄRUNG.
.
Schon schön sich mit einer lauwarmen Suppe im Rampenlicht zu halten.
.
Wollen Sie im Mittelpunkt stehen?
oder
Soll die Information und Aufklärung von Franz Kröll passieren?
Wenn ja, dann uploaden Sie Teile oder alles auf
http://www.eoc.lima-city.de/upload.php
.
.
@EOC
Ich ersuche Sie, wenn es dazu kommen sollte (eher unwahrscheinlich) zu den Dateien anzumerken:
"Der VERDACHT VON FRANZ KRÖLL!"
"AUF GRUND DER INFORMATIONSDRINGLICHKEIT EINES UNAUFGEKLÄRTEN VERBRECHEN WIRD KEINE ÜBERPRÜFUNG
UNSERERSEITS DURCHGEFÜHRT!"
"DAHER WIRD VON UNS FÜR ALLE FALSCH ERHOBENEN VERDACHTSMOMENTE AUSSCHLIEßLICH DARAUF HINGEWIEßEN, DASS
WIR UNS VON DIESEN DISTANZIEREN."
.
In diesem Fall ist nicht einmal eine Verleumdungsklage strafrechtlich durchzusetzen.
Einzig Franz Kröll könnte geklagt werden, da die Verdächtigungen von Ihm erhoben wurden. Er ist leider
tod und kann daher nicht mehr belangt werden.

.
Was für ein HOHES TIER muss in diese Sache involviert sein, dass sich alle derart ins Hemd machen!
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Ein Polieipsychologe, der so einen Mist redet.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 29. März 2011 #
@Miss Marple
Der Supertroll sind wohl Sie, weil auf die Einfältigkeit kann man nicht alles zurückführen.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@gast
*lach*
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@Miss Marple
Die DUMMEN können es gar nicht lesen und die es nicht verstehen sind auch nicht viel besser dran.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@gast
Tut es sehr weh, Sie wieder einmal als Lügner und Basher
überführt zu haben?
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
Miss Marple.
Tut es weh, wennn ich sie kenne?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 29. März 2011 #
@ Konfetti
Sie kennen eh alle und niemanden.
Sie wissen alles und nix.
Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #
@admin
*schmerz*!;-)
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #
@ Lilly Rush
Das stimmt leider.
Ich weis zuviel, aber zuwenig.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 29. März 2011 #
Ich habe den Vorteil, das mich kaum jemand kennt.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 29. März 2011 #
zur Erinnerung - Perfektastraße - Bahndamm -Zeitprotokoll Obst.KRÖLL:
1) zur Selbsttötung des WP:
20.50 Zugleiche aufgefunden
21.30 VUK trifft bei Suizidort ein
22.50 Die KrB Karall und Pernold KD 1 treffen am Suizidort ein

23.35
23.40
23.55
23.59
00.10

Die KrB Karall und Pernold KD1 beenden Anwesenheit am Suizidort;
Auftrag - Mutter W. P. vom Tod ihres Sohnes verständigen;
Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein
H. identifiziert Priklopil
Verhandlungsgruppe Ost verständigt Mutter W.P. in 17. Rosensteing.

Fragen, die bis heute nicht beantwortet sind:
a) wieso dauerte es 40 (vierzig!) Minuten, bis VUK beim Unfallort Bahndamm eingetroffen ist? Wieso
dauerte es zwei Stunden(!) bis die Kripobmt. dort eintrafen?
b) die Mutter des WP wurde bereits vor der Ident. durch EH
verständigt.
c) wieso wurde nicht die Mutter oder ein anderer Verwandter des WP (alle waren an diesem Nachmittag
erreichbar) zur Ident. gebeten, sondern ein - nach damaligem Wissen - Geschäftspartner in einer losen
Beziehung?
d) hat der EH die Leiche an Ort und Stelle um 23:59 Uhr identifiziert? Wurde er von der Polizei
dorthin gebracht?
Oder hat man ihm ein Foto des lebenden WP gezeigt?
2) Durchsuchung in der Perfektastraße:
21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
21:30 Eintreffen in 23., Perfektastraße XX
21.32 Überprüfung H.XXX
21.35 EGS zieht äußeren Sperrkreis bei Halle auf;
21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
21.51 mit H.XXX Bezugsadresse angefahren;
21.55 Lagerhalle Perfektastr. durchsucht/H.
21.55 WEGA auf Zufahrt zur Halle;
22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (…?)
22.20 Alle Kräfte bei Halle eingetroffen, Innerer Sperrkreis
22.30 EGS identifiziert H.
22.45 Beginn “freiwillige Nachschau” Halle
23.15 Ende “freiwillige Nachschau” Halle
bisher unbeantwortete Fragen:
a) wieso brachte die Polizei die Frau des EH und seine Schwester in die Perfektastraße? Ist es üblich,
bei Zeugenbefragungen die weibliche Verwandtschaft zum Vernehmungsort zu bringen?
b) wo wurde EH erstmals um 21:32 Uhr überprüft? er wurde ja anscheinend erst um 21:51 zur
Perfektastraße hin gefahren.
c) um 21:55 wurde die Halle durchsucht und um 22:45 ist Beginn der freiwilligen Nachschau vermerkt - ??
d) MW unterbricht Gespräch Eh - C (...?).
war das nur eine Unterbrechung, z.B. durch ein Eingreifen in das Gespräch - oder gleich ein Abbruch
z.B. durch ein "Schkuss, du sagst da jetzt gar nichts mehr!" ??
(Ich vermute eher letztes, was die CI Wifpler bestärkt haben könnte, eine Festnahme des EH zu fordern).
Fragen über Fragen...
Gast: Politicus1, Dienstag, 29. März 2011 #
Wenn sich durch die Untersuchungen der Innsbrucker STA und der nun mit dem Fall befassten
Ermittlungsrichterin wirklich heraus stellen sollte, dass in diesem Fall mehrere zum Teil hochrangige
STA grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich ein Strafverfahren verschleppt haben, dann möchte ich nur
zu bedenken geben:
Es handelt sich hier nicht um eine Causa in der ehemalige Minister, Generaldirektoren oder
Waffenlobbyisten ihre mächtigen und weitreichenden Netzwerke spielen lassen können um unter anderem
auch wichtige Justizkreise zu beeinflussen, sondern
wir befinden uns hier in der Halbwelt von Wien-Donaustadt, wo man zwar, wie im Blog schon gut
herausgearbeitet wurde, seine Kontakte zum Polizeikommissariat und seinen hin und wieder korrupten
Beamten hat, eine Alkofahrt vertuschen kann und vielleicht sogar eine Abgängigkeitsanzeige zunächst
noch "intern regelt",
wie gewichtig aber muss das Motiv sein, das ermöglicht, dass ganze Sonderkommissionen, Staatsanwälte
und Oberstaatsanwälte sowie höchste Polizeikreise es nach dem Wiederauftauchen der NK fünf (!) Jahre
lang schaffen, den wahren Tatverlauf zu verschleiern.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
@politicus
Man hat EH anscheinend Fotos der Leiche gezeigt.
Um 21.32h würde Hü. überprüft, leider ist noch immer unbeantwortet WO diese Überprüfung stattgefunden
bzw. wo man diesen danach hintransportiert hat (Perfektastraße?).
Miss Marple, Dienstag, 29. März 2011 #

@ politicus
Der H.xxx in dieser Darstellung dürfte Herr Hü. sein.
Etwas anderes aber kommt mir auffällig vor:
Die Schwester des EH kommt mit Polizisten des LKA Burgenland zur Halle!
Ist nicht wenige Stunden zuvor NK dorthin ins Burgenland "an einen sicheren Ort" verbracht worden ?
Es könnte ja sein, dass MW zu diesem Zeitpunkt schon Kontakt zu NK hatte, oder zumindest aus
Erzählungen der Polizisten des LKA Burgenland wusste, dass die NK den EH NICHT als Mittäter angegeben
hatte.
Und das muss sie nun in der Halle ihrem Bruder im Beisein der Polizisten signalisieren, damit er sich
nicht unnötig selbst belastet.
Darum unterbricht sie das Gespräch.
Außerdem ist MW auch jenes Mitglied des EH-Clans, das die besten Kontakte nach oben hat.
Wenn man bedenkt, dass rund um die Halle schon ein äusserer, dann ein innerer Sperrkreis aufgebaut
sind, dass die WEGA da ist, braucht es vielleicht bloß eines Handytelefonates der MW mit einer
geeigneten Person um ein offensichtlich schon geplantes, spektukuläreres Szenario abzublasen.
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Blog 22 ist eröffnet!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------Lilly Rush, Dienstag, 29. März 2011 #
@ politicus - tod des priklopil
Hier weiss man - im Gegensatz zu früheren Blogspekulationen - nun auch schon sicher, dass der Kopf nur
noch an einem Hautfetzen am übrigen Körper hing.
Das ermöglicht nun folgende Mordvariante:
Priklopil wird im Auto zum Bahndamm gebracht, man schneidet ihm erst wenige Minuten vor dem Eintreffen
des nächsten Zuges die Kehle durch, weil man ja nicht annehmen kann, dass an der Zugleiche nicht
einmal eine Körpertemperaturmessung vorgenommen wird. Dann legt man ihn mit dem Hals auf die Schiene.
Als der Zug kommt, läuft der in weiss gekleidete Täter an der Stelle, an der die Leiche liegt, auf den
Zug zu, wird vom Lokführer gesehen und legt sich NEBEN den Gleiskörper.
Der Lokführer spürt den Rumpler als er über die Leiche fährt und bremst den Zug ab.
Bis dieser zum Stillstand kommt, verschwindet der Täter in der beginnenden Dunkelheit und hat nun
Stunden Zeit, die Kleidung zu wechseln, sich gründlich zu waschen und einen Kundenbesuch zu
absolvieren.
Zu diesem Zeitpunkt nimmt der Täter nämlich noch an, dass er sich womöglich wegen Mordes verantworten
muss, da wäre der in Tatzeitnähe absolvierte Kundenbesuch eine Entlastung.
Aber Stunden später sucht ihn die Polizei bloß deshalb auf, weil sie vermutet, Priklopil könnte sich
auf seiner Flucht beim "Geschäftspartner" versteckt haben.
Und all das wird nur möglich, weil Kampusch sagt:
"Ich kenne keine Namen."
Schon Tage später ist er im ständigen intensiven Telefonkontakt zu NK um sie zu beschwören, ja nicht
von der Alleintäterversion abzugehen. Er und seine Schwester haben es geschafft, dass die Polizei von
Selbstmord des Alleintäters WP ausgeht, was von Mutter Priklopil auch fürstlich vergolten wird. Und
das Angebot das NK nun bekommt (Auto + Haus), kann sie auch nicht ablehnen...
Gast: , Dienstag, 29. März 2011 #
Im ZDF-Video erzählt sie über die Klage gegen die Republik und dass die trollige Ösen-Polizei im Fall
KAMPUSCH einem (entscheidenden) HINWEIS nicht nachgegangen ist, weil sie eh "schon einmal dort war".
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #
In unserer POLIZEI fliegen deswegen eh grad sehr ordentlich die Fetzen.
.
Nur "Aufdecker" Seeh bemerkt mal wieder nix.
.
*kicher*
Heike P., Mittwoch, 30. März 2011 #"
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