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"Mittwoch, 06. April 2011
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 23
Die letzte Woche erfolgte Medienoffensive von einigen ehemaligen Kampusch-Staatsanwälten freut mich
als Journalist prinzipiell: Unterlagen aus dem Ende 2009, Anfang 2010 eingestellten nicht-öffentlichen
Ermittlungsverfahren zum Entführungsfall wurden an Medien ausgeteilt. Diesen Schritt setzten
Staatsanwälte, die unter Druck geraten sind, weil wiederum gegen sie in Innsbruck ein
Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs läuft.
Ich lerne daraus: Erst wenn Staatsanwälte (für sie gilt die Unschuldsvermutung) selber beschuldigt
werden, öffnen sich die Aktenschränke. § 54 der Strafprozessordnung machts's möglich. Somit wird mir
auch künftig nicht erspart bleiben, (hintenrum) zu recherchieren. Denn wenn man durch die Vordertür
kommt, heißt es für gewöhnlich lapidar: Kein Kommentar, Amtsgeheimnis!
Was mir bei Durchsicht der in besagter Medienoffensive herausgegebenen Unterlagen auffällt:
Der seinerzeitige Erste Oberstaatsanwalt Mühlbacher schreibt am 9.9.2009 in einem Bericht, er habe am
20.8.2009 folgendes Gespräch geführt:
"Ich habe mit den Vertretern der Natascha Kampusch ein Gespräch geführt, um deren Standpunkt zu
weiteren Ermittlungen und namentlich einer ergänzenden Vernehmung des Opfers zu hören. Die
Rechtsanwälte Dr. Lansky und Dr. Ganzger zeigten sich im Ergebnis dem Argument aufgeschlossen, dass
eine möglichst umfassende Aufklärung der Vorgänge nicht zuletzt auch im Opferinteresse liegt, weil
dadurch den in den Medien regelmäßig auftauchenden Verschwörungstheorien weitgehend der Boden entzogen
werden könnte. Bevorzugt würde eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung ihrer Klientin."
So kam es dann auch. Also: Der die Ermittlungen leitende Staatsanwalt fragt die Opfer-Anwälte nach
deren Wünschen und Vorstellungen. Ist ja o.k., aber gewiß kein alltägliches Vorgehen. Sonst bekommen
Opfer einfach eine Ladung zu einer Zeugeneinvernahme.
Weiter heißt es: Der zeitliche Rahmen der Ermittlungen wurde gemeinsam mit der Soko Kampusch des
Bundeskriminalamtes mit Ende Oktober 2009 festgelegt. Ist das üblich? Ich denke nicht. Man kann doch
nicht im vorhinein "festlegen", wie lange man ermitteln möchte.
In einem Bericht vom 18.12.2009 von Mühlbacher an das BMJ, der in seiner Schlussfolgerung wohlgemerkt
die Einzeltäterthese vertritt, steht u. a.:
"Das ursprünglich bei der Staatsanwaltschaft Wien zu 502 St 64/08f anhängig gewesene
Ermittlungsverfahren wurde gegen E. H., E. G., A. A., P. B. wegen §207a StGB geführt. Da sich aus den
bis dahin durchgeführten Erkundigungen ein konkreter Tatverdacht gegen die drei Letztgenannten nicht
ableiten ließ, wurde das Verfahren gegen diese am 10.9.2009 einer Erledigung nach §190 Z2 StPO
zugeführt (Einstellung, Anm.). Dadurch konnte - mit Blick auf die ohnedies gewahrte Möglichkeit einer
Fortsetzung nach § 193 Abs. 2 Z 1 StPo - ein bereits zulässiger und nach der Aktenlage wohl
erfolgreicher Einstellungsantrag, der zweifellos mediales Aufsehen erregt hätte, von vornherein
vermieden werden."
Es wurde also gegen vier Personen ermittelt. Zuerst wurde die Ermittlung gegen drei Personen, später
auch jene gegen "E. H." eingestellt. Und mediales Aufsehen sollte vermieden werden. Damals ahnte man
auch noch nicht, dass man je eine Medienoffensive für notwendig erachten würde.
Gerechtigkeit und ihre Symbole: Justitia und ein geflügelter Löwe im Wiener Justizpalast. Foto (c) APA/
Pfarrhofer

von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
Kommentare:

|

426 Kommentare

Und mediales Aufsehen sollte vermieden werden....
...Die letzte Woche erfolgte Medienoffensive von einigen ehemaligen Kampusch-Staatsanwälten...
@seeh: gut formuliert
Angriff ist die beste Verteidigung
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ich darf daran erinnern, dass von mir bestimmte Namen aus medienrechtlichen Gründen abgekürzt werden.
Das Ausschreiben eben dieser Namen in den Kommentaren wäre daher unangebracht, danke an die Community,
beste Grüße, Manfred Seeh

Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 06. April 2011 #
Wir haben einen besonders wunderbaren Staatsanwalt unter uns.
Ein
der
der
und

Staatsanwalt,
voraussagt, wie lange Ermittlungen noch dauern,
voraussagt, wie Ermittlungen ausgehen,
frech ist er auch noch.

Gast: Columbo, Mittwoch, 06. April 2011 #
Staatanwälte, die ermitteln, ohne eine Befragung zu führen.
Gast: I.W., Mittwoch, 06. April 2011 #
@ Columbo
Ich glaube bei ihnen ist mein Material in guten Händen!
Gruß K.K.
Gast: K.K.Graz, Mittwoch, 06. April 2011 #
Das ist Österreich.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Alles, was uns fehlt, ist jemand, der dem nachgeht.
Da gibt es keinen Peter Pilz.
Keinen Stadler.
Keinen Bürgeranwalt.
Und niemanden von Konkret.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Danke Herr Seeh,
ich finde ihre Zeilen zeigen sehr gut was da eigentlich passiert, gerade auch das Herausarbeiten der
Kleinigkeiten - zb. "zeitlich festgelegt" Gast: Gast P, Mittwoch, 06. April 2011 #
Es wird uns einfach das Maul gestopft.
Ich hoffe, es hat keiner von der Kanzlei, die Kampusch vertritt Kinder.
Wenn da etwas passieren würde, ein Kind verschwindet,
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
zum Foto,
ist der geflügelte Löwe auch ein Symbol für Gerechtigkeit?
Gast: Gast P, Mittwoch, 06. April 2011 #
Es sollte jemand in Schwechat beginnen.
Flugpolizei
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@Konfetti
Warum Schwechat? Wegen dem geflügelten Löwen?
Gast: , Mittwoch, 06. April 2011 #
*schnarch*
.
Die offenen Fragen der Kasperlkommission waren ja ALLE bis zum Erbrechen bekannt.

.
Die wöchtentliche mediale Präsenz von ADAMOVICH + Co hat dafür gesorgt, dass ständig neue alte "dunkle
Geheimnisse" Schlagzeilen machten.
Nachdem buchstäblich jeder Mitteleuopäer im hintersten Bergdorf von Schwaben bis Südtirol mit den
ständig gleichen präzise formulierten "offenen Fragen" im Fall Kampusch vertraut war
Die Klärung dieser _angeblich_ noch offenen Fragen die EINZIGE Aufgabe von Mühlbacher + Polizei-SOKO
war, konnte man sich ja recht genau ausrechnen, dass man die paar Zeugen (darunter auch der
ENTMÜNDIGTE wichtige Zeuge aus Deutschland) in zwei oder drei Monaten einvernommen haben wird.
:
WO ist das Problem?
(außer im Kopf vom RZESZUT und Seeh)
.
Und über den Missbrauch des Amtsgeheimnisses braucht man bei den zwei Höchstrichtern gleich gar nicht
mehr nachzudenken, so oft, wie das bei diesen frechen Pipen passiert ist, gell.
.
und tschüss !
.
Heike P., Mittwoch, 06. April 2011 #
Man bekommt das nicht mehr weg.
Wenn dir immer jemand nachgefahren ist.
Wenn du auf der Terrasse stehst, und du wirst von Scheinwerfern angestrahlt.
Wenn deine Wohnung ausgeleuchtet wird.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Natascha Kampusch und ihre Mutter Sirny -Kampusch. ich wünsche ihnen das das Geld.
Aber sie sollen ersticken daran.
NATASCHA KAMPUSCH UND SIRNY -KAMPUSCH
ihr sollt an dem Geld scheitern.
Ich wünsche euch.....
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
Ich habe lange für diese Maddie geschrieben.
Das man sie sucht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
> Ich hoffe, es hat keiner von der Kanzlei, die Kampusch vertritt Kinder.
--------------------Hmmmm. Wie war das mit der Disko und dem nachfolgenden Medienverfahren ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 06. April 2011 #
Mit einem polizeiausweis.
Aber es war alles umsonst.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 06. April 2011 #
@colombo
Warum geben sie ihre Infos nicht dem Rescut.Dieser Mann ist sicher die beste Sicherheitsgarantie.
Gast: gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
Es war die Sprachwahl sehr auffällig,wobei das Juristen-Deutsch nicht der Realität der deutschen
Sprachentwicklung entspricht.Da gehört in der Justiz auch reformiert,denn Gesetzte die doppelte
Bedeutung haben sind gesetzeswidrig,weil es den Richtern obliegt,diese auszulegen nach eigenem
Gutdünken.DAHER kommen Entscheidungen zustande ,die Bürger veranlasst,den Rechtsstaat in Frage zu
stellen.

Die veröffentlichten Texte schauen für den einfachen Bürger als Absprache aus.Hat man dabei den
Fragenkatalog gleich vorgelegt,damit nachher nichts falsch läuft und NK sich nicht verplappert?
Weiters ist mir aufgefallen das die Resan-Bau vorher einen anderen Namen hatte.Wie kann man den
herausfinden?Oder weiß in wer?
Ich glaube Nk hat Verdienstentgang,weil keiner sie einstellen möchte.Kein Goldschmid würde sich das
antun-wäre zu unberechenbar.
Ich habe immer gesagt,aufpassen wenn der Tag kommt,wo alle sie fallen lassen.Das wird eine noch
größere psychische Belastung sein und das Loch in das sie hineinfällt .....
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
Danke Herr Seeh,
ein toller Blogbeitrag!!
Sie haben mit diesem völlig neue Blickwinkel auf die "Offensive der Staatsanwälte" eröffnet, die
bislang noch in keinster Weise angesprochen wurden.
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
Das seltsame an dem ganzen Fall ist ja, dass nicht nu r ein StA, sondern mehrere StA`e in einem sehr
dubiosen Licht erscheinen!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
Und wenn auch diese STA `s nicht alle Unterlagen z.B. aus dem Tresor des Richters kennen?
Gast: gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
@Gast: gast
Und wenn auch diese STA `s nicht alle Unterlagen z.B. aus dem Tresor des Richters kennen?
.
Wohl eher, wenn diese Staatsanwälte nicht alle Unterlagen kennen wollen.
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
@Seeh
Ich schließe mich Miss Marple an, der Blogeintrag ist wirklich gelungen und zeigt die kaschierenden
Aktionen der Justiz.
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
hä?
Und wenn auch diese STA `s nicht alle Unterlagen z.B. aus dem Tresor des Richters kennen?
.
Welcher Richter?
Welcher Tresor?
Welche Unterlagen?
..........................................
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
Dass die POLIZEIFEHLER-Behübschungskommission ALLE Unterlagen erhält, war von Anfang an gar NICHT
vorgesehen.
.
Nur der rufmördernde RZESZTUT hat das als ehemaliges Kommissionsmitglied inzwischen vollkommen
vergessen und begeht eine KOMPETENZÜBERSCHREITUNG (gepaart mit Amtsmissbrauch) nach der anderen..
.
..................................
.
Zitat:
Nicht zur Verfügung standen der Kommission die Akten der Staatsanwaltschaft sowie
des Untersuchungsrichters. Die Kommission hat auch keine Schritte unternommen,
um in den Besitz dieser Akten zu kommen, weil der Eindruck einer Evaluierung
der Tätigkeit dieser Institutionen streng vermieden werden sollte.
Aufgrund des Evaluierungsauftrages legte die Kommission bei der Auswahl der zu befragenden Personen
ihr Augenmerk ausschließlich auf jene Auskunftsträger, die

dem BMI und dessen nachgeordneten Behörden angehören.
.
Andere Personen, die im Fall sachverhaltsrelevant im gesamten Aktenkonvolut aufscheinen, wurden von
der Kommission nicht persönlich befragt.
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf
.
Wien, am 9. Juni 2008
Ludwig ADAMOVICH
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
Zitat:
.
NICHT zur Verfügung standen der Kommission die Akten der Staatsanwaltschaft sowie des
Untersuchungsrichters.
Die Kommission hat auch KEINE Schritte unternommen,
um in den Besitz dieser Akten zu kommen, weil der Eindruck einer Evaluierung der Tätigkeit dieser
Institutionen streng VERMIEDEN werden sollte.
.
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf
.
Wien, am 9. Juni 2008
Ludwig ADAMOVICH
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
Zitat: "Und mediales Aufsehen sollte vermieden werden"
------------Warum sollte eigentlich mediales Aufsehen angesichts DIESER Personen vermieden werden? Um ungehindert
"zudecken" zu können? Geht man bei ANDEREN auch dermaßen zurückhaltend und wohlüberlegt vor?
Oder nur bei - speziell in Österreich - besonders "heiklen" Delikten und darin involvierten Personen?
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
Ist es nicht EH höchstpersönlich gewesen, der PB
pädophilen Kreisen zugeordnet hat?
Hat man diesbezügl. ""plötzlich" EH doch keinen Glauben schenken wollen, da ihm doch ansonsten jeder
hanebüchener Käse abgenommen wurde?
Aus welchen Gründen wurden die Ermittlungen eingestellt?
Wie wäre es diebezügl. mit einer erneuten Offensive der Staatsanwälte, oder würde sich eine derartige
Offensive kontraproduktiv auf das Ziel der beamteten "Zudecker" auswirken?
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
test
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
Einer der Involvierten Personen:
einer davon hätte ein mehr als gewaltiges öffentich gesellschaftliches Problem damit... aber
Connections..
und tritt immer wieder bei wichtigen Wendungen in der Causa in Erscheinung.....
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
Zum Gespräch vom 20.8.2009 zwischen dem damaligen Ersten OStA M. und den RA L. und G. habe ich bereits
kommentiert und ich möchte es hier wiederholen:
"1) die NK "war bereit" "mit dem Ziel"- ???
sehr seltsame Zeugeneinvernahme...!
2) jeder Richteramtsanwärter hätte diese "Gegenüberstellung" mit einem im vorhinein feststehenden,
erklärten Ergebnis nicht in einem Zimmerl, sondern an Ort und Stelle gemacht, mit Sichtproben, etc....
- und OHNE ein vorheriges Ziel mit den Zeugen abzusprechen!
Manchmal habe ich den Eindruck, da ging es zu wie bei einer Prüfungskommission im höchsten Adel vor

dreihundert Jahren!"
Ich mag mich aber auch irren. Es könnte dies auch nur ein Beispiel der neuen Kundenfreundlichkeit im
Bereich der Justiz sein.
Zeugen werden zuerst gefragt, wann sie denn wie lange Zeit hätten für ein Gespräch in angenehmer
Atmosphäre. Ob sie zustimmen, dass diese und jene Fragen gestellt werden und ob sie auch nichts
dagegen hätten, wenn als Endergebnis dies und das herauskommt...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 07. April 2011 #
@politicus
Ich mag mich aber auch irren. Es könnte dies auch nur ein Beispiel der neuen Kundenfreundlichkeit im
Bereich der Justiz sein.
--------Wobei es mit dieser neuen Kundenfreundlichkeit noch ein wenig hapern dürfte, schließlich hatten die
Staatsanwälte doch tatsächlich die Chuzpe, die vorangegangene Veröffentlichung nicht vorher mit den
Rechtsanwälten abzusprechen, wobei natürlich auch nicht gesichert ist, ob dies nicht doch der Fall war.
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
Es könnte dies auch nur ein Beispiel der neuen Kundenfreundlichkeit im Bereich der Justiz sein.
.
Sie drücken sich sehr zurückhaltend aus, aber je länger ich diesen Fall beobachte, desto mehr
verstärkt sich der Eindruck, dass die Justiz ein geradezu ABARTIGES Rechtsverständnis hat.
Auch ich kann mich täuschen.
.
Die Draufgabe kann nur noch in Innsbruck passieren.
"Es war alles supersauber und die Beschuldigten erhalten Schmerzensgeld oder sonstwas."
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
In den Grundbüchern der Liegenschaften von EH ist in zweien ein Hartwig F. eingetragen.
Am Neubaugürtel gibt es ein Belstungsverbot für Otto Hans F.
Googelt man nach diesem, erhält man die nachfolgende Alarmanlagen Firma. Hat WP nicht für eine
Alarmanlagenfirma gearbeitet?
Otto Hans F ist seit 1998 in Pension und hat die Firma übergeben. Unter den Vertriebspartneren/
Unternehmen findet sich ein interesanter Name: Djo....
http://www.fuchs-secur.com/haendlerzone/suche.php
Lilly Rush, Donnerstag, 07. April 2011 #
Finden sie nicht die Mitbesitzer viel interessanter,zumal in einer Fa.des DE ein Hue arbeitet.
Gast: gast, Donnerstag, 07. April 2011 #
Der Hue von der TU?
Lilly Rush, Donnerstag, 07. April 2011 #
@ gast gast
Mitbesitzer sagt mir nichts, da die Firma dem Gra. alleine gehören zu scheint.
Link? Hilfe?
Lilly Rush, Donnerstag, 07. April 2011 #
Das ist nicht "unser" Djo., "unserer" gehört in diesem
Fall zu den "'Guten"!
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #

> Und wenn auch diese STA `s nicht alle Unterlagen z.B. aus dem Tresor des Richters kennen?
Zumindest der jetzige Ermittlungsrichter in IBK wird wohl neben den sieben Protokollen auch die MiniDV mit den Standbildern aus dem Safe erhalten (müssen).
Dabei fällt mir ein, dass man von einer MINI-DV (Digital-Video-Tape) eigentlich nur Filme und Bilder
von der Kamera zum Computer übertragen kann und nicht umgekehrt, wie es nunmehr bei den
Speicherkartenkameras möglich ist. Das bedeutet, dass die Lichtbilder = Standbilder mit der / einer
Kamerera entstanden sind.
Gast: m0nk, Donnerstag, 07. April 2011 #
haha .... genau dazu:
.
ÖSTERREICH: Ist im Bericht der Polizei-Soko wörtlich von Mitwissern die Rede?
Adamovich: Nein, aber es ist eine SPEKULATION, die man anstellen KANN. Wesentlich ist, dass unsere
Kommission eine BEGLEITENDE Rolle für die Polizei-Soko spielt. Das wird oft verwechselt.
.
07. Mai 2009:
Da rollte die Medienkampagne von ADAMOVICH + Co bereits
.
GIDF
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
@m0nk
Es muss ja auch eine Video-Kamera gegeben haben, warum sonst käme Oberst Kröll auf die Idee zu fragen,
ob bei NKs 18. Geburtstag gefilmt worden wäre.
Außerdem hat P. NK ja auch Videoaufnahmen gezeigt (vom Skifahren, von der Veranstaltunghalle etc.).
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
1983 wird Wolfgang Priklopil als Folge von Personalreduktionen gekündigt. Danach bestreitet er mit
Vertreterjobs für Alarmanlagen, Gelegenheitsarbeiten und Wohnungsrenovierungen seinen Lebensunterhalt.
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
Alarmanlagen baut man ein:
-Firmen
-Privatpersonen mit Schutzbedarf
-StAèn? (=Joke)
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
@LillyRush
Freut mich, dass Sie wieder fit wirken -und hoffentlich auch wieder sind- :)
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
@ entwicklungshelfer
noch nicht ganz, aber fast!
Lilly Rush, Donnerstag, 07. April 2011 #
is just wörscht,
.
Der wichtige "Ermittler" RZESZUT hat jedenfalls mindestens eine Amnesie oder gar Demenz,
was die BEGLEITENDE Rolle der Kommission betrifft.
:-)
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
Hier fantasiere ich wieder ein wenig:

Nachdem einmal der Name des Mannes der verstorbenen Innenministern gefallen ist. (Sportconnection)
Hartwig F. ist/war außer Sicherheitstechniker auch Spitzensportler und Fußballschiedsrichter.
Innerhalb von einer Woche hat es jetzt im Sportbereich zwei unerwartete Selbstmorde gegeben:
Claudia H., studierte an der von Gu. P. ins Leben gerufenen FH in Wr. Neustadt.
Ernst W. Fußballtrainer, von einem Zug erfaßt.
Wird hier jemand nervös oder deliere ich noch?
Lilly Rush, Donnerstag, 07. April 2011 #
ja, Sie delirieren, Lillylein.
deutlich auch noch
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
@ heike
danke, dann bin ich beruhigt.
Lilly Rush, Donnerstag, 07. April 2011 #
@MM
@LillyRush
@Columbo
@all
Wir befinden uns im 23. Blog mit je ca. 1000-+aufwärts
Postings
Vieles wurde diskutiert und erarbeitet
eben hat mich ein Einwurf von Columbo inspiriert
Die Frage ist, wie kann man den Blog (="die guten")
in eine zweite -verbesserte- Stufe stellen:
Ich denke, wir sollten einen anderen Weg gehen.
Wir haben Rechte zb. ein Recht darauf zu erfahren, ob die Obduktion des WP zweifelsfrei VOLLSTÄNDIG, nach BESTEM WISSEN
und GEWISSEN und jeden ZWEIFEL beseitigend ERFOLGT ist oder nicht !
Dass wir in einem Land der westlichen Welt nicht einmal sicher sein können, dass das so stattgefunden
hat, das sagt doch alles.
DAHER sind PARLAMENTSANFRAGEN notwendig !
WIR werden von den VERTUSCHUNGS-Profiteuren und von den VERSCHWÖRUNGS-Profiteuren nur mehr
"verarscht", das sagt mir der Fall K. derzeit am eindringlichsten, und das gehört abgestellt.
Wir gehen den falschen Weg, wenn wir uns wieder in die Gefilde jenes Unterschicht-Milieus begeben, in
dem NK aufgewachsen ist.
Wir müssen die Sache von der anderen Seite angehen, und da war dieser Blog schon einmal viel besser
positioniert.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@all
Ideen?
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
@seeh
Sorry, wollte Sie an erster Stelle ansprechen.
Sie könnten als Profi Tipps geben!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
hier delirieren mehrere, aber das wird vermutlich so bleiben. Und sie befinden sich ja in bester
höchstrichterlicher Gesellschaft.
:-):
.
Mittlerweile werden aber auch manche der verbreiteten Theorien zum Entführungsfall des Jahrhunderts

dezidiert ausgeschlossen:
.
Natascha Kampusch war nie mit Priklopil in der „Sado-Maso-Szene“ unterwegs,
.
und es existieren auch KEINE entsprechenden FOTOS.
.
Es gibt keinerlei „hochstehende Persönlichkeiten“, die etwas mit dem Fall zu tun hätten,
.
und Nataschas Mutter Brigitta Sirny hat den Entführer Wolfgang Priklopil tatsächlich nicht gekannt,
wie von vielen behauptet wurde.
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
.
nicht erschrecken:
der immer ANONYME Trottelfahnder der Kasperlkommission tritt dort auch wieder auf.
.
*lach*
.
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Wir befinden uns hier doch gerade in einem evtl. sehr interessanten "Milieu", oder etwa nicht?
Manche meinen gar das sei die "Oberschicht"!
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
@ Heike
Natascha Kampusch war nie mit Priklopil in der „Sado-Maso-Szene“ unterwegs,
.
und es existieren auch KEINE entsprechenden FOTOS.
.
Es gibt keinerlei „hochstehende Persönlichkeiten“, die etwas mit dem Fall zu tun hätten,
.
und Nataschas Mutter Brigitta Sirny hat den Entführer Wolfgang Priklopil tatsächlich nicht gekann
GENAU DAS GEGENTEIL IST DER FALL!!!!
Lilly Rush, Donnerstag, 07. April 2011 #
ha ha
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
@Heike
Samma etwa nervös? Warum all die Antworten zu Fragen die
gar nicht gestellt wurden?;-)
Mama Sirny hat also P. tatsächlich nicht gekannt? Sachen gibt´s!
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
OT aber trotzdem interessant zum Thema Promianwälte:
Zitat aus dem neuem Buch von Ruth Elsner:
Wirklich kreativ war mein Anwalt nur beim Schreiben von Honorarnoten. Zu den absoluten Highlights
seiner Abrechnung zählte ein Posten einer Honorarnote über zweieinhalb Stunden: Lesen der "Kronen
Zeitung" an einem Sonntag. Inkludiert war das Abholen der Zeitung vom Zeitungsständer und das
Nachhausetragen. Kostenpunkt: 480 Euro.
(Über ihren Anwalt Wolfgang Schubert)
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
@MM
oder "Nac(k)htschicht" ;)
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
Das war ein Profil-Artikel, Miss Marple.
.

Ich habe nur wörtlich zitiert, was bei den Ermittlungen im Herbst 2009 bereits feststand, weil es halt
alles nochmal überprüft worden war.
.
Aber bitte, dieses Ergebnis war natürlich ein schrecklicher AGESICHTSVERLUST für die zwei wichtigen
GRUSELGREISE mit den feuchten Hoserln.
.
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
Seeh ist kein Profi, entwicklungshelfer,
sondern nur ein Schreiberling.
.
Profis recherchieren lieber selber, bevor sie sich ständig lächerlich machen oder längst widerlegten
Müll als "neu" verkaufen oder grottendämliche neue "Fragen" erfinden.
Profis sehen anders aus !
*achselzuck*
Heike P., Donnerstag, 07. April 2011 #
"achselzuck"
vielleicht hilft ein Fischdeo
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
@Heike
Was wiederum keine Antwort auf meine Frage war warum Sie Antworten auf Fragen geben, die gar nicht
gestellt worden sind.
Aber Sie haben dennoch verdammt gut kombiniert, das muss man Ihnen lassen!;-)
Miss Marple, Donnerstag, 07. April 2011 #
zu den Beschäftigungen des WP:
ich hatte hier einmal die Frage aufgeworfen, wie die nette Dame in der Stmk. (die die NK zu sich ins
Haus gebeten hatte, aber die NK es vorzog im Auto zu bleiben...) dazu kam, den WP zu einer PCReparatur von Wien her zu beschäftigen. Und der WP fährt mit der NK dorthin!
Ist doch noch nicht das Normale..
Kannte sie den WP? Wurde er ihr empfohlen?
Wer dazu etwas weiß - bitte posten!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 07. April 2011 #
durchaus lesenswert im STANDARD:
http://derstandard.at/1301874112044/Kritik-an-Justiz-Richten-ihr-Urteilsfaehnchen-nach-dem-medialenWind
Also, bei der NK probiert die Justiz MÖGLICHERWEISE den modernen Dienstleistungsbetrieb, der
serviceorientiert arbeitet ...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 07. April 2011 #
@politicus
hier hilft nur das ausschlussverfahren:
1) PC-Probleme:
Wen ruft man an
a) örtliche Firma
b) örtliche Firma
c) weit entfernte
d) weit entfernte

bekannt
unbekannt
Firma bekannt
Firma unbekannt

Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 07. April 2011 #
Standard: Wie weit ist die Justiz-ministerin als Person schuld am schlechten Image der Justiz?
Noll: Da bin ich zu wenig Katholik, um das mit dem Vokabel "schuld" zu belasten. Sie ist aufgrund der
Unfähigkeit, die sie als Person auszeichnet, ursächlich für den Großteil der Dilemmata, vor denen wir

in der Justizpolitik stehen.
http://derstandard.at/1301874112044/Kritik-an-Justiz-Richten-ihr-Urteilsfaehnchen-nach-dem-medialenWind
Das wäre aber schon ein ziemlich böses Foul, wenn er nicht Recht hätte.
Gast: , Donnerstag, 07. April 2011 #
Solange Anwälte nicht einen Ehrenkodex erfüllen und nicht bewußt die Unwahrheit erklären,Kuverts unter
Tischen wandert,solang wird die Justiz ihr Aufgab nicht gerecht.Meine Frage nach einem STA,der sich
traut ,dem ich Unterlagen und Beweise bringen kann wurde mit "ich kenn keinen" beantwortet.
Auch ein Partner des Mannes vom Standard hat vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt-kann ich beweisen!!!
Zur Frage der Videokamera-diese durfte EH aus dem Haus mitnehmen!!!!-und diverse Schachteln,die
"überprüft" wurden.
@Lilly R,
Geben sie und einen Hinweis zu einem Beweiß P-BS.
Gast: gast, Freitag, 08. April 2011 #
> 1) PC-Probleme:
Wen ruft man an
a) örtliche Firma bekannt
b) örtliche Firma unbekannt
c) weit entfernte Firma bekannt
d) weit entfernte Firma unbekannt
-----------------------------------e) "sensible" Daten vorhanden
f) Remote Controll defekt
Gast: m0nk, Freitag, 08. April 2011 #
z.B. : P-BS:
http://www.20min.ch/news/dossier/kampusch/story/31146901
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
@gast
Vlt. verbanden BS und P. ja auch
sportliche Aktivitäten?
Miss Marple, Freitag, 08. April 2011 #
@ MM
Du meinst ein Fitnesscenter?
Lilly Rush, Freitag, 08. April 2011 #
@Lilly
zB, ja!
Wäre doch gut möglich, nicht?
Miss Marple, Freitag, 08. April 2011 #
@ MM
Aber nicht zufällig das bei der alten Post, Bernoullistraße?
Ich weiß nicht obs das noch gibt.
Lilly Rush, Freitag, 08. April 2011 #
".... in den Unterausschuss bitten. Dazu brauchen wir Einblick in zwei Berichte: in den Bericht von
Staatsanwalt Mühlbacher an das Justizministerium und den Bericht von Oberst Kröll an das
Innenministerium.
Der Kröll-Beticht wird bis heute unter Verschluss gehalten. Schon einige Male haben mich

Kriminalpolizisten darauf hingewiesen, dass der erfahrene Ermittler Kröll auf eine seltsame Dinge
gestoßen sein soll."
http://www.peterpilz.at/kommentar/2231/peter-pilz-tagebuch.htm
-------------------------------Hat der (geheime) Unterausschuss eigentlich schon getagt ?
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
@Lilly
Weiß ich leider auch nicht, ich bin kaum bis gar
nicht in dieser Gegend.
Miss Marple, Freitag, 08. April 2011 #
Könnts euch alles einrexen
:-)
.
Innenministerium vertuschte schwere Ermittlungspannen Zerbricht Österreichs Regierung an Kampusch?
12.02.2008 17:14 Uhr
Natascha Kampusch hatte im ORF-Fernsehen die kürzlich bekannt gewordenen Versuche im Innenministerium
verurteilt, gravierende Ermittlungspannen in ihrem Fall zu vertuschen.
Die 19-Jährige forderte, die Verantwortlichen für die Fahndungsfehler zur Verantwortung zu ziehen.
..........................
Politiker der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), die das Innenministerium führt, drohten jetzt mit
einem Bruch der Koalition, sollte die sozialdemokratische SPÖ im Parlament mit der Opposition für die
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses stimmen.
http://www.bild.de/news/vermischtes/regierung/belastung-koalition-3747620.bild.html
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Opfer fordert .....
12.02.2008
.
Die 19-Jährige forderte, die Verantwortlichen für die Fahndungsfehler zur Verantwortung zu ziehen.
....................
Na so weit kommts noch in Ösiland.
Opfer fordert .....
ts ts
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Politiker der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), die das Innenministerium führt, drohten jetzt mit
einem Bruch der Koalition, sollte die sozialdemokratische SPÖ im Parlament mit der Opposition für die
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses stimmen.
...............
na so was aber auch ...
.
Parteipolitische Interventionen soll es ja keine gegeben haben, behauptete die verlogene
Kasperlkommission unermüdlich in ihren Berichten.
Heute wissen wir es besser.
:-)
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
4.12.2010:
"Nun soll der ständige Unterausschuss des Innenausschusses in den nächsten Monaten untersuchen, ob
sich die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft in diesem Fall richtig verhalten haben. ÖVPAbgeordneter Werner Amon, Obmann des Ausschusses, wartet noch auf den Revisionsbericht der
Staatsanwaltschaft Innsbruck, die die Arbeit ihrer Wiener Kollegen untersuchen muss, doch dann soll
die Arbeit beginnen. "Wenn dieser Bericht vorliegt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns im
ständigen Unterausschuss des Innenausschusses intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen", sagte
Amon."

Gast: Politicus1, Freitag, 08. April 2011 #
http://vorarlberg.orf.at/stories/509032/
Der am Donnerstag publik gewordene Inzestfall ist seit Jahren den Behörden bekannt. Diese
Vorgehensweise sei richtig, so Opferanwältin Eva Plaz.
Gast: Politicus1, Freitag, 08. April 2011 #
Aus http://weblog.derdetektiv.at/archives/1438-Kampusch-Verunsicherte-Justiz-zieht-Beschlusszurueck.html vom 19.6.2009
"... obwohl es mittlerweile Zeugen gibt, die neben Wolfgang Priklopil noch einen weiteren
identifizierten Mann mit Kampusch in Mistelbach gesehen haben."
Warum wurde NK nicht nach Mistelbach (lt. Fragenkatalog) von CI Linzer befragt ?
Gast: m0nk, Freitag, 08. April 2011 #
Warum ist falsch gefragt.
WANN wurde sie befragt? wäre richtiger.
Der halbe Fragenkatalog von der wichtigen Kasperlkommission beruht auf Unkenntnis anderer Akten .....
deren Kenntnis für die wichtigen Kasperln von anfang an gar nicht vorgesehen waren ....
siehe OBEN:
aber ich wiederhole das gerne und immer wieder.
:-)
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
@Politicus 1
Was ist das für eine Opferanwältin? Von wem bekommt sie die Kuverts zugesteckt?
Tatzeitraum von 1984 bis 1996 und sie findet das ok?!
"1986 habe es Gerüchte gegeben, die Erhebungen hätten aber keinen konkreten Verdacht ergeben."
"Es gebe immer wieder Fälle wie jenen in Vorarlberg, wo sich Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht
gesetzeskonform verhalten, sagte Plaz am Donnerstagabend in der ZIB 2."
"Der am Donnerstag publik gewordene Inzestfall ist seit Jahren den Behörden bekannt."
mir wird grad schlecht.
Gast: Consuela, Freitag, 08. April 2011 #
"Gesetzeskonform verhalten"
.
Es gebe immer wieder Fälle wie jenen in Vorarlberg, wo sich Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht
gesetzeskonform verhalten, sagte Plaz am Donnerstagabend in der ZIB 2.
.
Das sollte generell so sein, damit sich die Opfer sicher sein können, nach einer Anzeige nicht durch
den Kakao gezogen zu werden.
http://vorarlberg.orf.at/stories/509032/
.............
Woanders hat man aus dem Fall Kampusch und den diversen geschwätzigen Amtsmissbräuchen von immer
anonymen "Ermittlern" dort doch ein bisserl gelernt.
,
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Aus http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Neuer-Verdaechtiger-im-Fall-Kampusch-id6820671.html
vom 8.11.2009
"Der ehemalige Präsident des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, Ludwig Adamovich, setzte als
Leiter der Untersuchungskommission zur Überprüfung des Falles durch, dass alle Schuldigen ermittelt
werden sollen. Daraufhin wurde dem 77-Jährigen vorgeworfen, er sei eigensinnig, eitel und anmaßend."
Gast: m0nk, Freitag, 08. April 2011 #
nein, Gurkrl, sie findet DAS gar nicht okay,
aber der Fall wurde bereits vor mehreren Jahren angezeigt. Der Täter war bisher flüchtig und konnte

erst jetzt festgenommen und verurteilt werden.
Dass den Opfern durch die Verschwiegenheit der Behörden der mediale Scheißdreck a la Kampusch erspart
blieb, wird von der Opferanwältin gelobt.
Woanders macht man das auch so (England, Deutschland).
.
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Daraufhin wurde dem 77-Jährigen vorgeworfen, er sei eigensinnig, eitel und anmaßend. .
Na das ist ja noch harmlos gegen das, was diese versiffte alte Drecksau an wilden SPEKULATIONEN
dauernd in die Medien gepupt hat:
.
*rülps*
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
"Massiv durch die Medien gezerrt"
:
"Dadurch, dass manche Opfer so massiv durch die Medien gezerrt worden sind, ist es mehr und mehr ein
Problem, dass sich die Opfer in der Anzeigenberatung überlegen, ob sie überhaupt anzeigen sollen.
Weil das, was möglicherweise medial mit ihnen passiert, nicht unter Kontrolle ist", sagte Plaz.
.........................
Opferzerstörung ist sowas, was die wichtigen Gruselgreise mit den feuchten Hoserln betrieben haben.
.
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Eine entartete Berichterstattung wirke zum SCHUTZ der TÄTER, da es Opfer von einer Anzeige abhalten
könnte.
.
War den selbsternannten "Ermittlern" im Fall Kampusch aber völlig wurscht,
dass sie im Opferschutz für alle anderen Opfer verbrannte Erde hinterlassen.
.
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
> WANN wurde sie befragt? wäre richtiger.
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091114_OTS0050/oesterreich-natascha-kampusch-7-stunden-langeinvernommen
Wieso ??
Gast: m0nk, Freitag, 08. April 2011 #
störungsmanöver en masse........
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
m0nk lässt mal wieder die Hälfte weg:
.
Frau Kampusch wurde kurz DAVOR schon ZWEIMAL in GRAZ einvernommen.
.
Die Ergebnisse hat Mühlbacher aber für sich behalten, damit nicht die weiteren Zeugen, wie von den
höchstrichterlichen Dilettanten gewohnt, schon VOR ihrer Einvernahme wissen, was sie gefragt werden
sollen.
.
So ermittelt man nämlich nicht, wie es die zwei wichtigen Schwurbler vorgemacht haben. Die
pensionierten Höchstrichter haben mit ihrem Getröööte in die Medien die Ermittlungen in Wirklichkeit
BEHINDERT und zunichte gemacht.
.
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
nach dem plötzlichen Tod der ehem.Fr.Innenmin.nach Aneurysma kam dem P auch plötzlich der Hund
abhanden.Mußte der auch weg?

Gast: belinda, Freitag, 08. April 2011 #
Na so weit kommts noch in Ösiland.
Opfer fordert .....
ts ts
.
So weit kommt es noch, dass das Opfer (zwischenzeitlich) Falschaussagen (Urlaub, Ausflüge,...) macht
und dann verschiedene Dinge (Verantwortlichmachung, Geld,...) fordert.
Wenn man Glaubwürdigkeit erreichen will, soll man die Ermittlungen nicht behindern, dann kann man auch
etwas fordern.
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
Dass sie (EH mit NK) sich abgesprochen haben, kann man nicht
ausschließen", so Mühlbacher.
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091114_OTS0050/oesterreich-natascha-kampusch-7-stunden-langeinvernommen
In den Telefonaten werden sie sicher keine Zuccinirezepte
ausgetauscht haben....
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 08. April 2011 #
@ K.K.Graz
Wollte keine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen !
Kontakt über MS ist vorzuziehen.
Gast: Columbo, Freitag, 08. April 2011 #
So ermittelt man nämlich nicht, wie es die zwei wichtigen Schwurbler vorgemacht haben. Die
pensionierten Höchstrichter haben mit ihrem Getröööte in die Medien die Ermittlungen in Wirklichkeit
BEHINDERT und zunichte gemacht.
.
Ohne die beiden Höchstrichter würden die Akten bereits verstauben oder wären schon vernichtet.
Die Staatsanwälte (Falterartikel - Die Staatsanwälte ficken gerne) in Wien müssen zumindest partiell
in diese Sache beteiligt sein. Ich kann mich auch täuschen und daher gilt die Unschuldsvermutung.
Den Holzi, die Elisabeth G. und auch den Peter C. B. hätte man ansonsten sicher den normalen
rechtsüblichen Verfahren zugeführt.
A.A. und besonders der WP-Freund in Hannover sind im Moment noch die große Unbekannten in diesem Fall.
.
Mich würde nicht wundern, wenn sich der WP-Freund selbstmorden lassen hätte.
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
In den Telefonaten werden sie sicher keine Zuccinirezepte
ausgetauscht haben....
--Hat NK nicht auf Grund von Zucchinis einen Spaziergang unternommen?
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
@ m0nk
Ich verfolge den Blog nun schon wirklich lange, habe aber bislang noch selten einen Artikel gefunden,
der so genau die Vertuschungsversuche der Staatsanwaltschaft beschreibt, wie der von M0nk als Link
angegebene:
http://weblog.derdetektiv.at/archives/1438-Kampusch-Verunsicherte-Justiz-zieht-Beschluss-zurueck.html

vom 19.6.2009
Da werden schon anberaumte Vernehmungstermine abberaumt, obwohl (oder weil ?) es Zeugen gibt, die
Priklopil mit einer identifizierbaren (!) Person in Mistelbach gesehen haben !!!
Den Finger auf diese Wunden zu legen, genau das müsste der Auftrag der STA Innsbruck sein !
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
1) @Heike:
durch die Medien gezerrt...:
na, da gab's doch einen Herrn Ecker, der meinte, dass das Bild der NK in der Öffentlickeit korrigiert
werden müsse, von wegen Mutterliebe und so...
und eine Stiftung kommt bei den Leuten immer gut an....
und eine "Talkmasterin" in einem Privat-TV-Sender wurde bestimmt nicht dorthin "gezerrt"....
und zu einer Buchpräsentation wird bei uns auch niemand gezwungen...
2) das MÖGLICHERWEISE gesehen worden sein der NK in Mistelbach ist mir neu. Aber durch die
Verwandtschaft des EH durchaus möglich. Würde auch Telefonate am "Fluchttag" erklären.
3) Schlusssatz:
Interessant, dass es in manchen Sprachen und Kulturen kein Wort für "Selbstmord" gibt (z.B. in
Nigeria...) - und bei uns kommt das so häufig vor....
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
Freund aus Hannover
Gleichzeitig erfuhr die Soko von einem Freund Priklopils, mit dem er früher oft zusammen war und
dieser mittlerweile nach Hannover ausgewandert war.
Um den Mann einzuvernehmen, schickten die Ermittler eine Vorladung nach Deutschland.
Resultat:
Der verdächtige Freund kam nicht der Vorladung nach - und ist für die heimische Polizei unauffindbar.
Dann sollte ein Amtshilfeverfahren der Kripo Hannover den Gesuchten ausfindig machen.
Bis heute hörte man nichts mehr von diesem Freund von Priklopil und nun schreiben wir, Nov.2009
Wieder eine, in den Sand gesetzte Spur von der Polizei, oder wusste dieser Mann so viel über andere
hohe Herren, dass man es wünschenswert fand, dass dieser nicht zu „finden” war?
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 08. April 2011 #
@ belinda
scherzen sie?
Lilly Rush, Freitag, 08. April 2011 #
http://diepresse.com/home/meinung/marginalien/648595/Proells-Rueckkehr-entscheiden-Aerzte-und-Familie
Zwei Varianten kursieren: Innenministerin Maria Fekter muss das Ressort wechseln und als ehemalige
Justizsprecherin ihrer Partei das Palais Trautson führen. Allein: Fekter will nicht, sondern in ihrem
Traumressort bleiben. Pröll könnte ein Machtwort sprechen, Fekters Härte wäre in der Justiz das Gebot
der Stunde.
Andere Variante für das Justizressort wäre ein Staatsanwalt, der das Wort unabhängig in jeder Hinsicht
lebt. Quasi ein kleiner Elliot Ness, scherzt man in der ÖVP.
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
@heike
Frau Kampusch wurde kurz DAVOR schon ZWEIMAL in GRAZ einvernommen.
----------------------Tatsächlich? Gibt es dazu evtl. auch einen Link?
Miss Marple, Freitag, 08. April 2011 #
klar gibts einen Link

GIDF
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
@Heike
Danke, DAS genügt wieder einmal als Anwort!;-)
Miss Marple, Freitag, 08. April 2011 #
Hallo Herr Seeh!
Können sie die Heike P. nicht von diesem Blog entfernen?
Die passt aufgrund iheres Niveaus (untergriffige, niveaulose Beschimpfungen der beiden Höchstrichter)
nicht hier her!
Gruß Kottan1
Gast: Kottan 1, Freitag, 08. April 2011 #
Hallo Herr Seeh!
Können sie die Heike P. nicht von diesem Blog entfernen?
Die passt aufgrund iheres Niveaus (untergriffige, niveaulose Beschimpfungen der beiden Höchstrichter)
nicht hier her!
Gruß Kottan1
Gast: Kottan 1, Freitag, 08. April 2011 #
Hallo Herr Seeh!
Können sie die Heike P. nicht von diesem Blog entfernen?
Die passt aufgrund iheres Niveaus (untergriffige, niveaulose Beschimpfungen der beiden Höchstrichter)
nicht hier her!
Gruß Kottan1
Gast: Kottan 1, Freitag, 08. April 2011 #
Kottan 1, Anfragen wie die Ihre kommen öfter. Dazu ist zu sagen: Untragbare Kommentare werden
regelmäßig gelöscht. Außerdem: Die Nervosität bestimmter User ist oft ein wunderbarer Gradmesser für
heiße Spuren.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 08. April 2011 #
@Herr Seeh
Sehe ich auch so und auch ansonsten
verrät sie unfreiwillig so manches.
Miss Marple, Freitag, 08. April 2011 #
@ Manfred Seeh!
Ich glaube auch, dass sie mit dieser Schlussfolgerung richtig liegen!
Nächste Woche bekommen sie von mir Unterlagen für den Blog 24!
Gast: Kottan 1, Freitag, 08. April 2011 #
@ Herr Kottan 1
ich kann es kaum erwarten, nur noch zweimal schlafen ...
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
Ich habe mit den Vertretern der Natascha Kampusch ein Gespräch geführt, um deren Standpunkt zu
weiteren Ermittlungen und namentlich einer ergänzenden Vernehmung des Opfers zu hören. Die
Rechtsanwälte Dr. Lansky und Dr. Ganzger zeigten sich im Ergebnis dem Argument aufgeschlossen, dass
eine möglichst umfassende Aufklärung der Vorgänge nicht zuletzt auch im Opferinteresse liegt, weil
dadurch den in den Medien regelmäßig auftauchenden Verschwörungstheorien weitgehend der Boden entzogen
werden könnte. Bevorzugt würde eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung ihrer Klientin."
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
Bevorzugt würde eine staatsanwaltschaftliche Vernehmung ihrer Klientin...
........wie bisher: ein reines "Wunschkonzert" für beide Parteien:

das Ergebnis und die Dauer wird vorher zielorientiert
vereinbart...
nur noch :)
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 08. April 2011 #
Zwei-Klassen-Zeugen...
Ist halt schon gut, wenn man eine Zeugenzusatzversicherung hat....
Gast: Politicus1, Freitag, 08. April 2011 #
Oder eine Staatsanwaltsrückversicherung für was auch immer.
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
staatsanwaltschaftliche Vernehmung ihrer Klientin
haben sich vor allem die wichtigen Pensionisten der Kasperlkommission "gewünscht".
.
Im wichtigen Dossier vom wichtigen RZESZUT kommt das Wort "justiziell" gefühlte 150 mal vor - von
wegen "Wunschkonzert".
.
Das wollen wir doch nicht vergessen, gell.
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Dass ein Verbrechensopfer, welches von der POLIZEI nicht gefunden wurde, nachher jedenfalls OFT und
ausreichend von der POLIZEI einvernommen wurde, anschließend von der POLIZEI nach Strich und Faden in
den Medien verarscht und kriminalisiert wurde, .....
dass so jemand sich von der POLIZEI nach drei Jahren durch "Einvernahmen" weiterer Fragen nicht
unbegrenzt weiter verarschen lässt, MÜSSTE allgemein verständlich sein.
Zu viele "Ermittler" und "Insider" waren mit den Inhalten der Vernehmungen Woche für Woche in den
MEDIEN präsent.
.
AMTSMISSBRAUCH, eh klar. Aber beim Vertuschen von Polizeifehlern ist in Ösiland anscheinend ALLES
erlaubt.
.
AUCH der TROLLIGE Höchstrichter RZESZUT hat ja überhaupt KEINE Skrupel, mit seinem Dossier
vertrauliche Polizeiprotokolle mit KLARNAMEN von unbeteiligten ZEUGEN in die Öffentlichkeit zu pupsen.
Ist aber auch Amtsmissbrauch vom feinsten.
.
*ihaumio*
.
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
von wegen große Unbekannte .... haha
.
Zitat:
A.A. und besonders der WP-Freund in Hannover sind im Moment noch die große Unbekannten in diesem Fall.
Gast: , Freitag, 08. April 2011 #
.
haha
...........................................
Richtig ist, dass sich der gegen ANICA ANDRIC bestehende ANFANGSVERDACHT am 20. 3. 2009 im Rahmen
ihrer Befragung im Sinne des § 152 Strafprozessreformgesetz (setzte die freiwillige Mitwirkung der
Befragung voraus) als HALTLOS herausstellte. Darüber wurde der Staatsanwaltschaft Wien AUSFÜHRLICH im
2. Zwischenbericht, datiert mit 17. 4. 2009, Pkt. 2.4. berichtet.
Quelle: Amtsvermerk § 95, Seite 2 – ANHANG vom RZESZUT-Dossier
Kröll Franz
Oberst
.
............................
In die ÖFFENTLICHKEIT gepupst vom TROLLIGEN Höchstrichter RZESZUT mit ungeschwärzten KLARNAMEN !
Siehe HIER:
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf

Kann jeder selber lesen, Possums.
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Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Zitat Seeh:
.
Ich darf daran erinnern, dass von mir bestimmte Namen aus medienrechtlichen Gründen abgekürzt werden.
Das Ausschreiben eben dieser Namen in den Kommentaren wäre daher unangebracht, danke an die Community,
beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 06. April 2011 #
.....................
na dann mach mal, großartiger "Aufdecker" Seeh
.
*lösch*
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Warum war A.A. nicht unter den 30 nochmals zu vernehmenden Personen?
P.B. und E.G. waren es schon.
War A.A. ein schwaches Glied?
Lilly Rush, Freitag, 08. April 2011 #
ANFANGSVERDACHT ist ein Terminus technicus,
also ein polizeilicher Fachausdruck, Lillylein
Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
ANFANGSVERDACHT HALTLOS, Lillylein
.
Kröll Franz
Oberst, SAGT DAZU:
.
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Heike P., Freitag, 08. April 2011 #
Die Begründung für die Haltlosigkeit war wahrscheinlich genauso fundiert wie all die anderen
Begründungen in diesem Fall. Warum sollte das eine Ausnahme sein?
Lilly Rush, Freitag, 08. April 2011 #
'Warum war A.A. nicht unter den 30 nochmals zu vernehmenden Personen? '
und warum nicht CI MW??
Die könnte vielleicht was sagen, warum sie einen wichtigen Zeugen gleich festnehmen lassen wollte....
Gast: Politicus1, Freitag, 08. April 2011 #
@Politicus1
Die Frage ist sehr gut! CI MW: 2006 Wienerin der Woche! Köpfchen, Ausdauer, Mut, gute Spürnase,
Gerechtigkeitsfanatikerin (!).
Leider wurde sie in der Causa Kampusch von einer andern MW eingebremst. Am Fluchttag. Wer weiß, welche
Wendung der Fall sonst genommen hätte.
Chefinspektorin MW, bravo! Lassen Sie sich nicht unterkriegen!
http://wien.orf.at/magazin/studio/wienheute/stories/87560/
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4510&Alias=wzo&cob=217740
----------------------------P.S.: Seit mein Mann Anfang April von einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt zurückgekommen ist, habe
ich meine Blog-Tätigkeit drastisch eingeschränkt, wie manchen vielleicht aufgefallen ist ;-)
Ganz möchte ich das Posten hier nicht aufgeben, dazu habe ich schon zu viel Herzblut investiert, nur
eben stark einschränken, auch aus beruflichen Gründen. Aber es gibt ja genug andere Mut- und
Wutbürger, die sich darum kümmern, danke!
Ka_Sandra, Freitag, 08. April 2011 #
habe vorhin bei peter pilz zusammenfassung z.S. Kampusch nachgelesen,entsetzt hat mich folgendes,das
hier nicht ganz wörtlich wiedergegeben ist: Oberrat Dr.Joh.Scherz berichtet für Sicherheitsbüro an
Staatsanwaltschaft 5.3.1998, schlägt Rufdatenerfassung vor, Begründung:"...anderseits wäre es z.Zwecke
d.Aufklärung...unbedingt erforderlich, den Bekanntenkreis der Sirny und ihrer Tochter umfassend zu
eruieren, da in der Vergangenheit IMMER WIEDER KINDER VON KONTAKTPERSONEN AUS DEM BEKANNTENKREIS DER
FAMILIE ERMORDET WURDEN und dies auch im ggst.Fall möglich erscheint.".... was genau bedeutet diese
Begründung, woher kommt dieses Wissen und wer hat die Ermittlungen jeweils bei diesen Kindermorden
geführt, und war ist dabei herausgekommen etc.????? In den Medien kam m.W. darüber nichts vor, also
durfte darüber nicht geschrieben werden.Und weshalb nicht? Weiß jemand mehr darüber?
Gast: belinda, Freitag, 08. April 2011 #
@ belinda
das haben wir doch schon behandelt:
das wurde nur als begründung angegeben, damit überhaupt eine telefonüberwachung durchgeführt werden
konnte.
nichts weiter
es gibt keine ermordeten kinder im umfeld
Lilly Rush, Freitag, 08. April 2011 #

Und warum wurde dieser Hofrat degradiert und ergibt sich heimlich still und leise dem Alkohol.Auch
sein Leben ist angeblich ein "Opfer" der Causa NK.Warum ist leider nicht herauszufinden.Ich nehme an
er wird einen "Maulkorb" bekommen haben.Er wird sich hüten ,wenn er Wissen hat ,das kundzutun.Man kann
gekürzte Pensionen auch für verlustig erklären(Lt.meiner Info)
Gast: gast, Samstag, 09. April 2011 #
@Lilly
Das war aber NUR die "Erklärung" von Heike P.
und ob diese wie einnige andere der Wahrheit entsprechen,
sei mal dahingestellt!
Es sei denn, Du weißt diesbezügl. mit Sicherheit, dass dem so war, dann lasse ich mich gerne
überzeugen!
Miss Marple, Samstag, 09. April 2011 #
@ MM
Das habe ich von Seite gehört.
Heike habe ich nicht zitiert.
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
anderer Seite
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
@Lilly
Ich kenne diese Aussage nur von Heike.
Wenn sie allerdings von anderer, seriöser Seite, ebenfalls getätigt wird, wird es wohl stimmen.
Miss Marple, Samstag, 09. April 2011 #
Man braucht nur den EH an drei folgenden Tagen einer sonst üblichen Vernehmung unterziehen und dann
kann man davon ausgehen, dass er singt wie ein Vogerl.
Ab der 3. Stunde des jeweiligen Vernehmung sollte man Ihm auch ein Deo zur Verfügung stellen, sonst
kommt eine etwas strenge Geruchsumgebung auf.
.
Der Schutzmantel über EH bedeutet zugleich die Absicherung der Personen mit einer speziellen Neigung.
EGDU.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Film über NK wird gedreht:
http://oe3.orf.at/aktuell/stories/509295/
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
@Gast
Aber bei der Schwitzkasten-Vernehmung von EH unbedingt den rechtsstaatlichen Grundsatz befolgen: In
dubio pro deo ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 09. April 2011 #
Mit N.K. in der Hauptrolle??
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Dann aber schnell, damit es sich für den Deutschen Filmpreis
2012 noch ausgeht und die Story nicht von leidvolleren
Katastrophen überholt wird. Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
N.K. unsere neue Filmdiva.

Unsere neue Greta Garbo.
Wie ihre Mutter sie nannte.
Oder sie sehen wollte.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Tuts einmal Hoserln wechseln, Possums.
.
Am besten im Kollektiv, hier riecht es in jeder Hinsicht sehr streng, Possums.
Heike P., Samstag, 09. April 2011 #
Heikerl, dein Hoserl?
Hast Du hineingeschissen?
Es gibt Herzerl- WC.
da kannst Du deinen Po hinhalten.
Wird automatisch gesäubert
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
> Dann aber schnell, damit es sich für den Deutschen Filmpreis 2012 noch ausgeht
----------------------Damit wird nichts. Der Dreh ist erst für nächstes Jahr geplant und das Drehbuch ist erst zu 2/3 fertig.
Gast: m0nk, Samstag, 09. April 2011 #
Schade.
Dann muss Natascha.
Oder sie wollte Frau Kampusch genannt werden.
Tja.
Frau Kampusch muss eben noch warten.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Guttenberg setzt sein Blendwerk fort
http://www.sueddeutsche.de/karriere/plagiatsaffaere-guttenberg-und-die-moral-von-dergeschicht-1.1083303
In diesem Punkt sind sich NK und KTG um die Führungsposition uneins, wer ist der bessere Täuscher.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Der Fernsehpreis bei Puls wurde ja auch ausgesetzt.
War wohl nichts.
EINE GRAND DAME WIE KAMPUSCH.
Sie darf nicht von jedem mit DU angesprochen werden.
So wurde es jedenfalls von Puls gebracht.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Zur wertvollen Mitarbeit am Drehbuch wäre Heike
prädestiniert. Bestens eingearbeitet - könnte den Film
in jeder Hinsicht für ein bestimmtes Publikum anziehend
mitgestalten.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Tja.

Das stimmt wohl.
Heike und Kampusch. ein Gespann.
Verzeihung!
Frau Kampusch.
Frau Natascha Kampusch.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
@konfetti
Hatte HS eine Stoppelglatze?
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Ja. Er hatte eine Stoppelglatze.
Seine Haare waren nur Stoppeln.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
Hatte er zu seinem Bruder K vertrauen?
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Ich wusstet nichts von einem Bruder K.
Ich kannte nur seinen Halbbruder.
Er hat auch die Beerdigung von H.S. organisiert.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
Hans Jörg aus Arbesthal hat das Begräbniss ..
Ihn müsst ihr fragen.
Wer Kurt war.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
@Gast
http://progs.wiennet.at/bestattungskalender/calender.asp?
cMonth=4&cYear=2010&Datum=02.04.2010&orderby=Vorname&tag=2&monat=4&jahr=2010&sort=DESC
Dort können Sie den Partezettel anklicken.
Für jemanden, der angeblich mit HS liiert war, weiß Konfetti aber wenig Bescheid.
Ich habe Konfetti schon vor mehreren Monaten gefragt, ob HS eine Stoppelglatze hatte, weil ich wissen
wollte, ob er als Fahrer des Entführungswagens in Frage käme.
Es kam keine Antwort. Nicht einmal andeutungsweise. Jetzt plötzlich bringt Konfetti dies von selbst
wieder zur Sprache und macht sich damit interessant. Glauben Sie aber bitte nur ja nicht, dass Sie
eine eindeutige Antwort bekommen.
Konfetti treibt nämlich von Anfang an ein Katz-und-Maus-Spiel mit uns.
Sie geriert sich als Ex von HS, als verfolgter Geheimnisträger und Opfer der korrupten Wiener Polizei.
Sie beschwert sich einerseits fürchterlich und zum Teil in ordinärster Form über all die Feiglinge in
Politik, Justiz und diversen Redaktionen, hätte aber schon oft die Möglichkeit gehabt, anonym und
völlig gefahrlos Herrn Seeh (angeblich) wertvolle Informationen zukommen zu lassen. Fehlanzeige!
Machen Sie sich also keine Hoffnungen, dass Sie von Konfetti eine sinnvolle Auskunft bekommen.
Ka_Sandra, Samstag, 09. April 2011 #
man hört, dass HS einer der "besten" Autofahrer war
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
@Ka_Sandra

Danke
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
@(Anderer?)Gast
Warum sollte man NK nicht als Frau Kampusch ansprechen? Ich finde das völlig normal für jemanden über
18 Jahre.
Ungefragtes Duzen von Erwachsenen ist respektlos, vor allem gegenüber Frauen aber leider immer noch
üblich. Von gewissen Männern.
Ka_Sandra, Samstag, 09. April 2011 #
Der HS war damals schon zu alt und zu korpulent um auf die Beschreibung zu passen.
Der wars garantiert nicht.
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
Liebe Ka-Sandra
Horst Saverschel hatte eines Tages an meiner Tür geläutet.
Ich wusste, er war einmal bei der POLIZEI.
Deshalb habe ich ihm vertraut.
Hans- Jörg kennt mich sehr wohl.
Ich bin weder Feige, noch sonst was.
Liebe Ka Sandra:
Mein Tel ist offen, nur für sie.
0699 10700201
ab sofort.
Es wird niemand davon wissen.
Aber es werden alle wissen, wenn sie nicht anrufen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
Ka-Sandra
Ich betreibe kein Katz und Maus Spiel.
Sie sind zu feige, um mein Tel. anzurufen.
Ich habe mein Handy neben mir liegen.
Mir geht es nicht darum, ob jemand bei mir anruft.
Das ist Nebensache.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
Lilly Rush
Ich weis es einfach nicht.
Warum H.S. ..........
H.S. hatte 140 Kg Lebendgewicht.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
@ konfetti
ich weiß, ich erinnere mich, wir haben bereits darüber diskutiert. HS kann nie der fahrer gewesen sein.
momentan gibts ordentlich ablenkungsmanöver.

konfetti: lassen sie sich nicht ärgern!
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
H.S. war Polizeibeamter.
Als solcher mit allen Regeln konfrontiert.
so long.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
@ MM
Das mit dem Fitnesscenter und WP:
Möglicherweise ist das eine Finte:
WP war von der Statur her keiner, der ein Fitnesscenter von innen gesehen hat.
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
@ columbo
Falls sie Hr. Seeh noch mal kontaktieren:
Ich habe Ihnen eine Nachricht hinterlassen.
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
Lilly Rush
Ich habe nie behauptet, das H.S. gefahren ist.
Ich habe immer nur gesagt, er hat seinen Ausweis im Ausland verborgt.
Sein Ausweis ist in Wien Donaustadt verschwunden.
Dazu stehe ich auch.
H.S. ist für R.H. gefahren.
Aber ob er für N.K. gefahren ist.
Das kann ich nicht sagen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
@ konfetti
ich weiß, dass sie das nie behauptet haben aber jemand versucht wieder abzulenken.
von meiner seite her ist das thema abgehakt.
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
Lilly Rush
Es wird nie ein Ergebniss geben.
Man muss es abhacken.
So traurig es ist.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
@Lilly Rush
Aus welchem Grund bringt Konfetti Ihrer Meinung nach von sich aus in Blog 22 und 23 aus heiterem
Himmel plötzlich wieder HS und seinen Haarschnitt ins Spiel? „...kurzgeschoren“, „Stoppelglatze“....
Das sind doch eindeutige Ablenkungsmanöver von ihrer Seite, oder etwa nicht? Sie will Neueinsteiger
mit diesem Köder auf eine eindeutig falsche Spur führen. Oder warum sonst erwähnt sie dies?
Ich bezweifle nicht, dass HS ein korrupter Polizist war, davon soll es ja in Wien etliche geben.
Möglicherweise hat er tatsächlich seinen Polizeiausweis für dubiose Zwecke verliehen. Wohin und zu
welchen Zwecken er RH gefahren hat, ist vielleicht auch nicht ganz astrein.

Aber wenn er tatsächlich etwas mit NK und ihrem Umfeld zu tun gehabt hätte, wäre dies schon längst
aufgeflogen. Ein 140kg-Koloss ist zu auffällig.
Für UNS war das Thema schon längst abgehakt, da haben Sie recht.
Ka_Sandra, Samstag, 09. April 2011 #
Nein Ka-Sandra
Ich habe nie eine falsche Fährte gelegt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
@ Kasandra:
@konfetti
Hatte HS eine Stoppelglatze?
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Ich bezweifle, dass das Konfetti war.
Aber die Frage hatte einen anderen Zweck. (Bzw. die nachfolgende, aber den Sinn können sie nicht
wissen)
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Das ist unser Thema:
„In den Ermittlungen rund um den Fall Natascha Kampusch geht es um einen Sumpf rund um
Kinderpornographie, Sado-Maso-Clubs und die mögliche Verstrickung von hochrangigen Beamten, die Kunden
in diesen Clubs waren“, packte gestern ein Insider neuerlich gegenüber den OÖN aus. „Das sind keine
Gerüchte, es hat bereits Hausdurchsuchungen gegeben. Aber niemand in Wien wird darüber reden.“
Ist zwar schon ein Artikel aus 2009, geändert hat sich ander Situation deswegen nichts.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,172285
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
@Konfetti
Sie haben einmal erwähnt,dass HS als Chaffeur unterwegs war und immer warten mußte.Wohon ist er
gefahren,was hat Rs dort gemacht oder hat er andere Personen abgesetzt.
Gast: gast, Samstag, 09. April 2011 #
Das stimmt.
H.S. wollte wollte nicht mehr für R.H. fahren.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
@LR
Habe mit MS Kontakt aufgenommen. Ist ja einiges im Laufen im Hintergrund. Melde mich wieder.
Gast: Columbo, Samstag, 09. April 2011 #
Sein Telefon war danach für mich gesperrt.
Ob Horst das Tel. gesperrt hatte, das kann ich nicht sagen.
Sicher ist aber, das er von der POLIZEI abgehört wurde.
Es gab Vidioüberspielungen.
Von der Polizei gesteuert.
Das ist sicher.
Ich hoffe, die Polizei wird mir verzeihen.

Aber so etwas kann man mit mir nicht machen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
Es gibt zusammengeschnittene Telefonate.
Jedenfalls von mir und H.S..
Das ist sicher.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 09. April 2011 #
Zwischendurch zur Info:
Die Produktionsfirma Constantin dreht Kampusch-Film 2012
http://www.constantin-film.de/1/home/
Die Produktionsfirma bestätigte gegenüber dem Nachrichtenmagazin, dass Bernd Eichinger ein Drehbuch
hinterlassen habe, welches zu zwei Dritteln fertig sei.
http://www.quotenmeter.de/cms/?p1=n&p2=48914&p3=
Ein Drittel ist somit noch für die Wahrheit frei - ob das reicht?
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 09. April 2011 #
@entwicklungshelfer
für die natascha-wahrheit auf alle fälle.
Gast: , Samstag, 09. April 2011 #
Ob sie wieder den WP fotografisch darstellen.Auch die Polizei ist nicht Urheber seines Fotos .Bei APA
credit:Bundeskriminalamt!!!!
Eigentlich müßten alle seit der Einstellung des Falles im Nov.2006 das Bild löschen. Wider ein
Geschäft??
Gast: gast, Samstag, 09. April 2011 #
danke lili r für den hinweis.vielleicht gibt s noch einen ,wann die hier schreibende blog gemeinschaft
darüber "abgehandelt" hat, damit ich mich informieren kann. Im übrigen - verblüfft mich, daß eine
Behörde an die andere eine derartige Lüge als Begründung für Rufdatenerfassung verwenden kann - wen
sollte denn diese furchtbare Begründung täuschen? das kann doch eine StA nicht so einfach schlucken?
Wieso kann eine Behörde, um eine Genehmigung zu meiner Überwachung zu erhalten, Morde in meinem Umfeld
erfinden? Und die angesprochene Behörde/StA findet gar nichts dabei, es gibt keine Rücküberprüfung,
keine Fragen, keinen Skandal? Eine erlogene proforma- Begründung, nur für die Registratur - nein, ist
unglaubwürdigst.
Gast: belinda, Samstag, 09. April 2011 #
nochmals für li rush
jein. nach tod d.innenministerin verschwand d. hund, trotz 3000 euro find.lohn, v.Hr. G.Pr.
ausgesetzt, nie mehr aufgetaucht. Hunde haben ein ausgezeichnetes Personengedächtnis, und sie können
sich auch nicht verstellen.
Gab damals etliche Mutmaßungen, nicht mit NK zusammenhängend, bezgl. doch seltsamer Zufälle. Also:
kein Scherz, aber zugegeben: in diesem Blog unpassende Bemerkung.
Gast: belinda, Samstag, 09. April 2011 #
@ belinda
nachdem die blogteilnahme derzeit sowieso nicht berauschend ist:
welche mutmaßungen und welche zufälle?
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
@lr
gerede unter den leuten, der plötzliche tod der Frau innenminister, die zufällig nicht auf dem
direkten weg zum geeigneten krankenhaus gebracht wurde, das aneurysma hätte vielleicht operiert werden
können, sie kam wg Umwegen der Rettung erst (zu) spät ins kh.Wäre viell nicht uninteressant zu

erfahren, wer diese Obdukt durchgef hat. Der völlig gebrochene Witwer, dem der vielgeliebte
familienhund, glaube, es war hündin, plötzlich wegkam, trotz umfassender suche und erwähnter hoher
Belohnung wurde er nicht gefunden. Gerede insofern,als der Hund vielleicht verschwinden mußte, weil er
jemanden kompromittieren hätte können.
Nix als unscharfe erinnerungen, aber nachdem z.B. im seinerzeitigen noricumprozeß auch die
Herzinfarkte und ungekl plötzlichen todesfälle z.B. durch zufälligen Fenstersturz anstiegen, liefert
mein seniorengehirn bereitwillig weitschweifig assoziative links. Nix von bedeutung allerdings.
Wer von den im NK verfahren ermittelnden Beamten Horngacher,Edelbacher,Geiger wurde eig. wegen der
bek.rotlichtszenenverbindungen auffällig? ging doch um einen sauna-club i Wien-Süd, um verratene
razzien-termine und mutmaßl. Schlepperei. Und suspendierungen, soweit ich mich erinnere, und
wiedereinsetzung ...usf. Und habe ich nicht in einem dieser blogs erfahren,daß WP und EH gemeinsam im
Süden Wiens einen Fitness Club (in der rotlichtszene ist ein sauna-Club fast kongruent mit fitness cl)
aufgesucht haben? Und ist nicht GPro Mitbesitzer eines solchen Lokals in Wien Süd? Kann mich aber auch
irren, muß nicht stimmen.
Wg Rufdatenerfassung bt um ungefähre Zeitangabe,wann bebloggt dk !
Gast: belinda, Samstag, 09. April 2011 #
meine assoziation kam auch nicht von ungefähr, da hier im blog der name fiel und möglicherweise jemand
die diesbezüglichen unterlagen von kröll gesehen haben könnte.
kann mich natürlich auch täuschen, meine fantasie geht halt manchmal mit mir durch.
Lilly Rush, Samstag, 09. April 2011 #
Bei einem Anarysma verblutet man binnen Minuten.In Annaberg wird die Rettung von privaten Personen
betrieben z.B. ein Bauer ist Sanitäter und hat übers Wochende Dienst.Anruf kommt ,er fährt los.Wenn
der Gemeindearzt von 2 Ortschaften weiter kommt,kann es schon zu spät sein.Ich habe im Winter schon
erlebt,dass diese Leute ihr Leben riskiert haben,um ein anderes zu retten,
Einer befreundeten Ärztin ist schon eine 28 jährige unter den Händen gestorben,bis das A
diagnostiziert war,ist die Frau schon verblutet.
Gast: gast, Sonntag, 10. April 2011 #
Das mit der Saunaaffaire war H...Der Besitzer war ein gewisser Bogner,Schwager des ehemaligen
Innenministers S aus Purkersdorf.B hatte einen Herzinfarkt mit ca. 42 Jahren.Auch G hat man
Verbindungen nachgesagt.Lt.Info hat er es aber intelligenter gelöst.Da ist sicher noch nicht alles
restlos geklärt.
E hat behauptet die Größen der Szene gekannt zu haben,
aber ist nie alleine hingegangen.
Die Verbindung zwischen Szene und Pol ist immer da gewesen .Ich denke es ist eine Szenenänderung
eingetreten,viele alte Bosse sind weg vom Fenster und Ostbanden haben das Ruder übernommen und die
sind wesentlich skrupelloser als die Ex-Oldies mit "Schmäh".
Kann man im net lesen.
Gast: gast, Sonntag, 10. April 2011 #
Annaberg wird die Rettung von privaten Personen betrieben
.
Privat oder freiwillige Helfer?
Die Ausbildung der freiwilligen Helfer (Privat ist, wenn ich einen Krankentransportservice betreibe
und keine Abhängigkeit zu RK, Samariter,... habe) bei allen Diensten muss ein gleiches Level erreichen.
Nur weil der Bauer am Wochenende seinen Dienst macht, ist die Qualität seiner Leistung nicht so
einfach einzuschätzen. Er leistet jedenfalls sehr wertvolle Arbeit.
Gast: , Sonntag, 10. April 2011 #
Der Polizeigrind hat unterm Strasser steile Karrieren hingelegt.
.
Die spektakulären Strasser-Buberln haben die seriösen und erfahrenen Kollegen rechts überholt, dass es
nur so gestaubt hat. Ein peinlicher Polizeiprozess aus dieser Zeit der besten Rotlichtverbindungen ist
ja noch offen.
https://rotlichtwien.wordpress.com/tag/roland-fruhwirth/
Heike P., Sonntag, 10. April 2011 #
*ein Mal zwanzig Minuten die Presse (Manfred SEEH)*
hö hö, so wird das nix ...

.
Für die internetbasierte „Oberflächenberichterstattung“ auf orf.at reicht das. In den Zeitungen liest
man dann etwas über ein „cremefarbenes Sakko“ das Pripfl geschenkt worden sein soll. Als wäre das
zentrales Verhandlungsthema!
.
Die Zeitungen sind am Fall DESINTERESSIERT. Sie waren nur am ersten Tag da.
.
Gesehen wurde nach dem ersten Tag, an dem der Staatsanwalt seine Vorträge halten darf und einmal grob
seine Vorstellungen formuliert hat, ein Mal 30 Minuten die Kronen Zeitung (Gabriela Gödel), ein Mal
zwanzig Minuten die Presse (Manfred SEEH) und ein Mal zwei Stunden der Standard (Roman David-Freihsl).
Ein Mal am zweiten Tag war zwei Stunden Wolfgang Höllriegl da. In den weiteren vier Prozesstagen
blieben die Bänke leer. Seither sind ein pensionierter Kieberer, zwei Stammhörer (Herr Heinz und Herr
Robert), sowie dieses Journal im Vorlesungssaal der bitteren REALITÄT vor Ort.
Heike P., Sonntag, 10. April 2011 #
@ LR
Habe Nachricht erhalten !
Danke !
Gast: Columbo, Sonntag, 10. April 2011 #
Kottan 1, bin gespannt, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Sonntag, 10. April 2011 #
@Lilly
Das mit dem Fitnesscenter und WP:
Möglicherweise ist das eine Finte:
WP war von der Statur her keiner, der ein Fitnesscenter von innen gesehen hat.
-------------------Warum sollte das eine Finte sein? Von wem? Du möchtest gar nicht glauben, welche Gestalten in FCn so
herumgeistern (ich weiß es ganz sicher;-)).
Davon abgesehen: Es war das Fitnesscenter in der Bernoullistr. (oder wie man die Str. genau schreibt)
Miss Marple, Sonntag, 10. April 2011 #
Ich war am Wochenende wieder einmal ein wenig auf Sightsseing-Tour:
NK hat ganz sicher NICHT die Nacht/mehrere
Nächte auf der Nestelberger-Rast zugebracht!
Miss Marple, Sonntag, 10. April 2011 #
@Miss Marple
Wunderbar, die haben ja schon wieder offen seit 1.4., haben Sie mit Frau Gross darüber sprechen
können ? Da würde mich jedes Wort interessieren, weil ich weiss, dass man dort oben sicher nicht
anonym einen Cafe trinken kann, sondern von der neugierigen, übrigens auch genau beobachtenden Wirtin
gemustert und ausgefragt wird. Können Sie die Situation ein wenig schildern ?
Die Nestelberger Rast wäre übrigens auch eine hervorragende Informationsquelle für die
Generalprokuratur, wenn sie sich ein Bild über die Qualen der achtjährigen Kerkerhaft von NK machen
will, vielleicht kann man dann auch die geforderte Summe mit neuen Augen sehen...
Gast: die blinden augen, Sonntag, 10. April 2011 #
@die blinden Augen
Ja und zwar gut 4 Stunden, beinahe exklusiv! ;-)
Der rote BMW ist Herrn Gross zuvor schon an anderer Stelle (im Tal) aufgefallen, weil für diese Gegend
doch eher ungewöhnlich.
Danach hat er ihn plötzlich VOR seinem Lokal geparkt gesehen. Auf der "Terrasse" saßen in einer Art
kleiner Wintergarten (überdacht, äußerster Platz der Terrasse) P. und NK. Mir war neu, dass Herr Gross
all diese Beobachtungen gemacht hat und nicht Frau Gross persönlich, sie war es nur, die damals
Adamovich all das mitgeteilt hat. Herr Gross hat auch sehr bedauert, dass er das Auto damals nicht
fotografiert hat, weil er das ansonsten gerne macht, zb bei Motorrädern. Auch kam ihm P. damals schon

bekannt vor, von seiner früheren Arbeit auf Montage.
Frau Gross ist übrigens eine außerordentlich nette und liebenswerte Person und will bzw. wollte mit
diesem Fall nicht das geringste zu tun haben, anfänglich war sie diesbezügl. auch eher zurückhaltend
und abweisend, weil sie damals ohne ihre Zustimmung in den Medien genannt wurde.
Klar ist jedenfalls, dass sie nicht dort gewohnt haben und NK wohl tatsächlich nicht ALLEINE hätte
flüchten können, weil das wäre selbst der noch immer relativ sportlichen Miss Marple zu anstrengend
gewesen (Nestelberger Rast= ein Ende der Welt).
Miss Marple, Sonntag, 10. April 2011 #
oje oje .... dem Rzeszut-gläubigen Herrn Seeh wird das ja gar nicht gefallen.
Und die rechten Parlamentsdodeln haben TIEF in den DÜNGER gegriffen.
.
ANFRAGE
des Abgeordneten Neubauer
und weiterer Abgeordneter
an die Bundesministerin für Justiz
betreffend Sommerfrische von Natascha Kampusch in Lackenhof
.
So schreibt der rufmördernde Dr. RZESZUT: "Die Anführung sämtlicher aktenkundiger Gründe, die
hinreichenden Anlass gaben und geben, die Zuverlässigkeit der Angaben (auch) der tatbetroffenen Zeugin
kritisch zu hinterfragen, würde hier zu weit fuhren."
ts ts
So soll Dr. ADAMOVICH im Zuge eines Sommerurlaubes in Lackenhof in der sog. Nestelberger–Rast von der
Chefin des Hauses darüber informiert worden sein, dass Natascha Kampusch im Jahre 2004 längere Zeit
zur Sommerfrische bei ihr zu Gast war.
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07249/fnameorig_203226.html
.
Diese Fragen, so Neubauer, würden sich nahtlos in das Bild eingliedern, in dem der ehemalige Präsident
des Obersten Gerichtshofes Dr. Johann Rzeszut, forderte "...die Zuverlässigkeit der Angaben (auch) der
tatbetroffenen Zeugin kritisch zu hinterfragen".
http://www.fpoe-ltklub-ooe.info/pressemeldung.jsp?id=5912
.
War wohl nix !
Statt der Zuverlässigkeit der tatbetroffenen Zeugin blattelt es jetzt die Zuverlässigkeit der zwei
wichtigen rufmördernden HÖCHSTRICHTER ordentlich auf.
.
*kugel*
.
Heike P., Sonntag, 10. April 2011 #
@Heike P.
Immerhin war NK das Thema „Urlaub in / Ausflug zur Nestelberger Rast“ offensichtlich zu brenzlig, um
es in ihrem Buch 3096 auch nur andeutungsweise zu erwähnen. Wäre doch allemal interessanter und
erwähnenswerter als die Einkäufe in einem Baumarkt oder Drogeriemarkt, die ausführlichst geschildert
werden.
Warum vermeidet NK das Thema Nestelberger Rast? Haben Sie vielleicht eine Erklärung dafür?
Ka_Sandra, Sonntag, 10. April 2011 #
@Ka_Sandra
Ganz genau, ohne Adamovich wüsste niemand von diesem schon recht frühen Aufenthalt außerhalb und das
haben wir nur ihm zu verdanken!
Ich tippe mal dass er deshalb nicht erwähnt wurde, weil dieser Ausflug bereits im Jahr 2004
stattgefunden hat und nicht erst - wie die anderen - zum Ende hin.
Miss Marple, Sonntag, 10. April 2011 #
*schnarch*

"ohne Adamovich wüsste niemand von diesem schon recht frühen Aufenthalt"
weil nämlich die blöde Drecksau ADAMOVICH wieder einmal längst bekannte Polizeiprotokolle "aufgedeckt"
hat, die wirklich niemanden anderen als die Behörden etwas angehen.
*ishaltso*
Heike P., Sonntag, 10. April 2011 #
@heike
Nö, ganz sicher nicht weil sich die Polizei erst NACH
Adamovic für die Nestelberger Rast interesert hat.
Miss Marple, Sonntag, 10. April 2011 #
Korr.: interessiert
Miss Marple, Sonntag, 10. April 2011 #
@Miss Marple
Tja, bereits 2004 ...... wer weiß, wo NK in den Jahren davor überall hin mitgenommen wurde. In
Österreich oder über die Grenzen hinaus.
----------------@Heike P.
Die Wahl Ihres Sprachniveaus lässt Rückschlüsse auf Ihren jeweiligen Nervositätsgrad zu.
Ich finde außerdem, es geht nicht nur die Behörden, sondern sehr wohl auch die Öffentlichkeit etwas
an, dass NK in Interviews und in ihrem Buch die Wahrheit sehr ...... hm, selektiv darstellt.
Dies ergibt insgesamt ein extrem verzerrtes und unglaubwürdiges Gesamtbild ihrer 3096 Tage mit WP.
Ka_Sandra, Sonntag, 10. April 2011 #
Warum macht der freigesprochene Rufmörder ADAMOVICH aus 4 Stunden eine "längere Zeit zur
Sommerfrische" ?
Cui bono?
.
WIE und vom WEM kommen die Parlamentsdodel zu dieser Info ?
.
Zitat aus der blamablen FPÖ-Anfrage:
So soll Dr. ADAMOVICH im Zuge eines Sommerurlaubes in Lackenhof in der sog. Nestelberger–Rast von der
Chefin des Hauses darüber informiert worden sein, dass Natascha Kampusch im Jahre 2004 längere Zeit
zur Sommerfrische bei ihr zu Gast war.
.
Wer erzählt den Parlamentsdodeln solche Märchen ?
.
Cui bono?
.
Heike P., Sonntag, 10. April 2011 #
wenn adamovich vom vorwurf freigesprochen wurde, ist er kein rufmörder. was schnallens daran nicht,
heike?
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
@Heike
Können Sie nicht sinnerfassend lesen
bzw. verarbeiten???
ICH habe 4 Stunden in der Nestelberger Rast im Gespräch mit Frau G. verbracht!
Miss Marple, Montag, 11. April 2011 #
@ MM
Es war also im Jahr 2004 "nur" ein Ausflug ans Ende der Welt zur Nestelberger Rast mit einem für die
Gegend auffäligen
roten BMW.

Der BMW ist bereits im Tal aufgefallen.
Wissen Sie in welchem Zusammenhang? (fahrend oder parkend, wo?)
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 11. April 2011 #
miss marple - *hut ab* für ihren einsatz!
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
@entwicklungshelfer
Parkend vor einer Örtlichkeit, an der man landwirtschaftl.
Produkte (Schafskäse u.ä.) kaufen kann - also mit Sicherheit harmlos.
Ich wollte generell nicht allzu penetrant nachfragen
um Frau G. nicht zu verschrecken und auch weil nicht wirklich relevant.
Miss Marple, Montag, 11. April 2011 #
Mit einer "Entführten" in einem schicken auffälligen BMW
Ausflüge zu unternehmen und Skifahren zu gehen:
= OBERcool!
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
Wieder daheim: Marsch ab ins Verlies !
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
Mit einer "Entführten" in einem schicken auffälligen BMW
Ausflüge zu unternehmen und Skifahren zu gehen:
.
Entweder WP war grenzwertig dumm und überheblich oder unwissend.
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
ab tln an diesem blog habe ich zwei- bis dreistündige blockierungen am pc, jedesmal ist der kaspersky
"deaktiviert", und wegen völliger lähmung, "einfrieren" beschreibt das übel auch gut, kann ich absolut
keine adresse erreichen, auch nicht meinen kaspersky zw überprüfung. Im nachhinein meldet er
netzwerkangriffe und hat sich "von selber" wieder aktiviert,offenbar. Teile ich dieses übel mit
jemandem?
Gast: belinda, Montag, 11. April 2011 #
wp war sicher psychopatholog. grenzgänger, d.h. er mußte die realität zumindest teilweise immer wieder
ausblenden, um sich notdürftig zu stabilisieren. All diese seltsamen ausflüge etc., die man
oberflächlich als leichtsinn betrachten könnte, sind verstehbar, wenn man grenzpsychotische strukturen
annimmt. Dann nämlich ist klar, daß WP aus pathol.wunsch nach normalität mit seiner LG Ausflüge und
Einkäufe etc., was eben so zu einer guten beziehung gehört, unternimmt - wenn diese wünsche so stark
werden, daß sie die rationale Schranke durchbrechen und nicht mehr reflektiert werden können. Ohne
dieses patholog.Verhaltensmuster gäbe es keine dermaßen abnormen aktivitäten - wie eben auch z.B.
irrationale sexuelle abartigkeiten.
WP war nicht dumm und nicht leichtfertig od. unwissend, er war mit sicherheit hochgradig psychisch
krank und kippte zwischen schwerer neurotischer Störung und Psychose (Realitätskontrolle geht
verloren) hin und her.
Gast: belinda, Montag, 11. April 2011 #
@ belinda
aber sie vergessen:
"der ernstl war noch viel ärger"
"nur der wolfi war manchmal lieb zu mir"
Lilly Rush, Montag, 11. April 2011 #
Mir ist grade aufgefallen, dass die von der Staatsanwaltschaft imzuge ihrer Medienoffensive offen
gelegten 4 Ermittlungsverfahren allesamt wegen § 207a anhängig waren. Also nicht wegen Mitwisserschaft
oder Mitäterschaft an der Entführung, sondern gleich wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger.
Wenn ich nun einmal nicht besonders gewagt annehme, dass die pornographisch dargestellte Minderjährige

in diesem Fall NK war, stellen sich für mich einige Fragen bzw. ergeben sich logische Konsequenzen:
1. Wenn die STA gegen vier Personen ein Ermittlungsverfahren wegen §207a einleitet, dann ist das doch
nur möglich, wenn eine pornographische Darstellung von NK tatsächlich vorliegt und nicht bloß, weil
jemand behauptet es gäbe diese. Wer außerdem sollte ein Motiv für so eine Behauptung haben, vor allem
wenn sie falsch ist. NK sicher nicht, EH sicher nicht, die anderen drei auch sicher nicht. D.h.: Die
STA hat zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von pornografischen Darstellungen der NK
2. Darüber hinaus muss die STA zum Zeitpunkt der Einleitung des Ermittlungsverfahrens annehmen, diese
vier Personen hätten die pornographischen Darstellungen von NK entweder selbst hergestellt oder
anderen zugänglich gemacht.D.h.:
3. Die STA muss angenommen haben, dass diese vier Personen die pornographischen Darstellungen der NK
auf jeden Fall zumindest gesehen haben. (Da klammere ich weiter führende Ermittlungsmöglichkeiten
Richtung Beteiligung an einem ev. Missbrauch etc. sogar noch aus) NK war aber ein langjährig
vermisstes Entführungsopfer.
Es ergibt sich also 4. die Frage: Was hat sich zwischen der Einleitung des Ermittlungsverfahrens wegen
§207a und der Einstellung dieses Verfahrens dermaßen gravierend verändert, dass nicht einmal mehr
wegen einer etwaigen Mitwisserschaft dieser Personen an der Entführung ermittelt wurde ?
Ich nehme an, dass das Beweismaterial (pornographische Darstellungen der NK) nach wie vor vorlag (oder
etwa mysteriös verschwunden ?)
Dann kann sich nur noch die Beurteilung der STA bez. der Möglichkeit des Zugangs der vier Personen zu
diesem Material dramatisch verändert haben.
Ich würde mir bspw. unter einer gelungenen Medienoffensive vorstellen, dass die STA öffentlich
argumentiert, warum sie eine dermaßen krasse Kehrtwende durchgeführt hat. (Das ist übrigens möglich,
ohne irgendein Bild von NK zu veröffentlichen oder Personennamen zu nennen. Es ginge nur um die
Argumentation !)
Gast: Erneuter Hilferuf an Innsbruck !, Montag, 11. April 2011 #
@ miss marple:
Danke nochmals für Ihren Erkundungstrip ans Ende der Welt.
Dazu noch ein paar Bemerkungen bzw. Fragen:
Der Satz über Herrn Gross:
Auch kam ihm P. damals schon bekannt vor, von seiner früheren Arbeit auf Montage.
ist mir noch nicht ganz verständlich. Das würde doch bedeuten, dass damals im Jahre 2004 auf der
Nestelberger Rast folgende paradoxe Situation entstanden ist:
Die seit 6 Jahren gesuchte Kampusch, deren Foto immer wieder von den Zeitungen veröffentlicht wurde,
fährt mit ihrem Entführer/Lebensmenschen Priklopil an einen entlegenen Ort, woraufhin sie selbst nicht
erkannt wird, der unbekannte Herr Priklopil durch einen Zufall (gemeinsam auf Montage) aber schon.
Herr Gross wäre damit aber auch ein interessanter Gesprächspartner bez. des Verhaltens von Priklopil
und bez. der Gesprächsinhalte an diesem Tag.
Interessant wäre:
Wie war das äußere Erscheinungsbild der NK an diesem Tag: Kleidung, Ernährungszustand, erkennbare
gesundheitliche Beeinträchtigungen (Blässe etc.), psychische Auffälligkeiten ?
Das könnte darüber Aufschluss geben, ob an diesem Tag ein ansonsten im Verlies gehaltenes Mädchen
ausnahmsweise einen Ausflug mit dem Täter machen darf (würde ich aus Täterperspektive als noch
riskanter empfinden) oder ob sich bereits 2004 so etwas wie eine sonderbare Lebensgemeinschaft
zwischen NK und WP eingestellt hat.
Haben die beiden von einem Tagesausflug gesprochen (von Strasshof aus ein doch etwas entferntes Ziel)
oder ev. von Übernachtungen, die anderswo stattfanden ? Schindl-Hütte ? Oder ev. über Forststraßen
direkt hinüber nach Lackenhof ? Das ist mit einem PKW befahrbar !
Wenn sich herausstellen sollte, dass ein gemeinsamer Skiausflug auch einmal auf den Ötscher oder ev.
auch Hochkar stattgefunden hat, wären wir hier in unmittelbarer Umgebung und ein Quartiergeber könnte
sich auch als Mitwisser entpuppen.
Zur Einschätzung der Fluchtmöglichkeit für NK bin ich aber anderer Ansicht:
Es stimmt zwar, dass in Nestelberg eine Sackgasse endet und man mit dem PKW nur wieder retour fahren
kann (Das stell ich mir übrigens spannend vor, wenn dort oben jemand NK erkennt und Alarm schlägt,
braucht man bloß einen schwereren Wagen auf der Straße querstellen und Priklopil kann seinen BMW
vergessen), aber Nestelberg ist geradezu ein Schnittpunkt für verschiedene Wanderwege. Man braucht
anstelle von NK (wenn bei intakter Gesundheit) bloß bergab in den Wald zu laufen, hat die besten
Versteckmöglichkeiten und ist relativ bald am Erlaufboden.
Also ich gehe in der Situation "Nestelberger Rast" nicht von einem Fluchtwillen der NK aus, die
Möglichkeiten gäbe es dort zuhauf.
Gast: die blinden augen, Montag, 11. April 2011 #
§ 207a Pornographische Darstellungen Minderjähriger
[Neugefasst durch BGBl I 2004/15].
(1) Wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4)
1. herstellt oder

2. zum Zweck der Verbreitung einführt, befördert oder ausführt oder
3. einem anderen anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat
gewerbsmäßig begeht. Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat
als Mitglied einer kriminellen Vereinigung oder so begeht, dass sie einen besonders schweren Nachteil
der minderjährigen Person zur Folge hat; ebenso ist zu bestrafen, wer eine pornographische Darstellung
einer minderjährigen Person (Abs. 4) unter Anwendung schwerer Gewalt herstellt oder bei der
Herstellung das Leben der dargestellten minderjährigen Person vorsätzlich oder grob fahrlässig
gefährdet.
(3) Wer sich eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person (Abs. 4 Z 3 und 4)
verschafft oder eine solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer sich eine pornographische Darstellung einer
unmündigen Person (Abs. 4) verschafft oder eine solche besitzt.
(4) Pornographische Darstellungen Minderjähriger sind
1. wirklichkeitsnahe Abbildungen einer geschlechtlichen Handlung an einer unmündigen Person oder einer
unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier,
2. wirklichkeitsnahe Abbildungen eines Geschehens mit einer unmündigen Person, dessen Betrachtung nach
den Umständen den Eindruck vermittelt, dass es sich dabei um eine geschlechtliche Handlung an der
unmündigen Person oder der unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem
Tier handelt,
3. wirklichkeitsnahe Abbildungen
a) einer geschlechtlichen Handlung im Sinne der Z 1 oder eines Geschehens im Sinne der Z 2, jedoch mit
mündigen Minderjährigen, oder
b) der Genitalien oder der Schamgegend Minderjähriger, soweit es sich um reißerisch verzerrte, auf
sich selbst reduzierte und von anderen Lebensäußerungen losgelöste Abbildungen handelt, die der
sexuellen Erregung des Betrachters dienen;
4. bildliche Darstellungen, deren Betrachtung – zufolge Veränderung einer Abbildung oder ohne
Verwendung einer solchen – nach den Umständen den Eindruck vermittelt, es handle sich um eine
Abbildung nach den Z 1 bis 3.
(5) Nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 ist nicht zu bestrafen, wer
1. eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person mit deren Einwilligung und zu
deren eigenem Gebrauch herstellt oder besitzt oder
2. eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person nach Abs. 4 Z 4 zu seinem
eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern mit der Tat keine Gefahr der Verbreitung der
Darstellung verbunden ist.
http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/stgb/stgb201_221.htm#207a
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
@ hilferuf innsbruck
Finde ich auch eigenartig, habe den § 207a sicherheitshalber hier nochmals reingestellt:
(1) Wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4)
1.herstellt oder
2.einem anderen anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer eine
pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4) zum Zweck der Verbreitung herstellt,
einführt, befördert oder ausführt oder eine Tat nach Abs. 1 gewerbsmäßig begeht. Mit Freiheitsstrafe
von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung
oder so begeht, dass sie einen besonders schweren Nachteil der minderjährigen Person zur Folge hat;
ebenso ist zu bestrafen, wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4)
unter Anwendung schwerer Gewalt herstellt oder bei der Herstellung das Leben der dargestellten
minderjährigen Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet.
(3) Wer sich eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person (Abs. 4 Z 3 und 4)
verschafft oder eine solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer sich eine pornographische Darstellung einer

unmündigen Person (Abs. 4) verschafft oder eine solche besitzt.
(3a) Nach Abs. 3 wird auch bestraft, wer im Internet wissentlich auf eine pornographische Darstellung
Minderjähriger zugreift.
(4) Pornographische Darstellungen Minderjähriger sind
1. wirklichkeitsnahe Abbildungen einer geschlechtlichen Handlung an einer unmündigen Person oder einer
unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier,
2. wirklichkeitsnahe Abbildungen eines Geschehens mit einer unmündigen Person, dessen Betrachtung nach
den Umständen den Eindruck vermittelt, dass es sich dabei um eine geschlechtliche Handlung an der
unmündigen Person oder der unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit einem
Tier handelt,
3. wirklichkeitsnahe Abbildungen
a) einer geschlechtlichen Handlung im Sinne der Z 1 oder eines Geschehens im Sinne der Z 2, jedoch mit
mündigen Minderjährigen, oder
b) der Genitalien oder der Schamgegend Minderjähriger,
soweit es sich um reißerisch verzerrte, auf sich selbst reduzierte und von anderen Lebensäußerungen
losgelöste Abbildungen handelt, die der sexuellen Erregung des Betrachters dienen;
4. bildliche Darstellungen, deren Betrachtung - zufolge Veränderung einer Abbildung oder ohne
Verwendung einer solchen - nach den Umständen den Eindruck vermittelt, es handle sich um eine
Abbildung nach den Z 1 bis 3.
(5) Nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 ist nicht zu bestrafen, wer
1.eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person mit deren Einwilligung und zu
deren eigenem Gebrauch herstellt oder besitzt oder
2.eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person nach Abs. 4 Z 4 zu seinem
eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern mit der Tat keine Gefahr der Verbreitung der
Darstellung verbunden ist.
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
CBO wurde heute aktiv:
"Das Ansehen sei derart gesunken, dass sie zur Reaktion gezwungen worden sei, so Bandion-Ortner."
"Bandion-Ortner begründete die eigenen Angaben zufolge ersten Weisungen ihrer Amtszeit mit dem
Vertrauensverlust in die Justiz. Das Ansehen sei derart gesunken, dass sie zu einer Reaktion gezwungen
worden sei."
"dass die Ministerin nur in einer Pause der Diskussion mit der Wiener Oberstaatsanwaltschaft kurz vor
die Presse getreten sei. Gespräche mit den übrigen Oberstaatsanwaltschaften würden in den nächsten
Tagen folgen."
Könnte es MÖGLICHERWEISE sein, dass das Gespräch mit der Wiener OStA und die jetzt angekündigte
Offensive der Frau Minister irgend etwas mit den Untersuchungen in Ibk. zu tun haben könnte...??
Gast: Politicus1, Montag, 11. April 2011 #
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/presse/files/1142011_Hinweise_im_Fall_Julia_Khrer_Belohnung.pdf
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/presse/files/1142011_Hinweise_im_Fall_Julia_Khrer_Belohnung.pdf
Es wird versucht.
Aber wenn es zu spät ist.
Vielleicht hat dieser Helmut Greiner vom BMI einmal Mut.
Nicht alles erst nach Jahren in angriff zu nehmen.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
D.h. auch E.H. ist ursprünglich mit P.B. (ist das übrigens unser BeKindSlow ?) und den zwei anderen
wegen "Pornograpischer Darstellung Minderjähriger" verdächtigt worden, wie die STA jetzt selbst
informiert.
Die Frage wäre jetzt:
Wie oft ist das in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren passiert, dass gegen jemanden ein
Ermittlungsverfahren nach § 207a eingeleitet wurde und was waren jeweils die Gründe, Indizien,
Beweislage etc. ? Und wie oft wurde ein solches Ermittlungsverfahren wieder eingestellt und was waren
dafür die Gründe ?

So stelle ich mir nun die Untersuchungen in Innsbruck vor, wenn sie wirklich etwas weiter bringen
wollen.
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
"Bandion-Ortner begründete die eigenen Angaben zufolge ersten Weisungen ihrer Amtszeit mit dem
Vertrauensverlust in die Justiz. Das Ansehen sei derart gesunken, dass sie zu einer Reaktion gezwungen
worden sei."
------------------------------------------------------------------------Es ist jedes Vertrauen in die Justiz gesunken.
Das Ansehen ist allgemein gesunken,..........
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
*putzig*
Oberst Helmut Greiner ist nur ein Presse-Heini, genau gesagt Sprecher des Bundeskriminalamts, Konfetti
.
Es gibt KEINE Pornobildi von Frau Kampusch.
Der einzige, der jemals selbst angebliche "Pornos" mit ihr gesehen haben will, war der wichtige
ENTMÜNDIGTE Zuge aus Deutschland.
.
P.S.: Alles, was der verlogene wichtige Pensionist NICHT in seinem wichtigen DOSSIER angeführt hat,
könnts vergessen.
Der hat nix ausgelassen, um das Opfer anzubrunzen und anzugacken.
.
Was nicht auf SEINER Liste steht, ist sogar für diesen Spinner geklärt. Pornobildi von Kampusch, der
"Unglaubwürdigen", waren in seinem wichtigen Dossier NICHT enthalten.
.
:-)
Heike P., Montag, 11. April 2011 #
Wie oft ist das in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren passiert, dass gegen jemanden ein
Ermittlungsverfahren nach § 207a eingeleitet wurde und was waren jeweils die Gründe, Indizien,
Beweislage etc. ? Und wie oft wurde ein solches Ermittlungsverfahren wieder eingestellt und was waren
dafür die Gründe ?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
na wenn man keine Pornobildi findet, wird man wohl einstellen MÜSSEN, oder?
.
Ganz abgesehen davon, dass auch Frau Kampusch rein gar nix von Pornobildi weiß,
was den zwei rufmördernden Höchstrichtern hinwiederum am Arsch vorbeigeht, weil sie ja angeblich
erpresst oder bedroht wird, wie die zwei verlogenen Spinner in ganz Europa herumgetröööötet haben.
.
BEWIESE braucht man, Konfetti - Getrööööte von zwei lächerlichen Wichtelmännchen ist nicht genug.
.
:-)
Heike P., Montag, 11. April 2011 #
BEWEISE braucht man, Konfetti - Getrööööte von zwei lächerlichen Wichtelmännchen ist nicht genug.
.
:-)
.
Heike P., Montag, 11. April 2011 #
Heike P.
Es geht mir nicht um einen Presse-Heini vom BMI oder BKA.
Sie haben es noch nicht mitbekommen.

Es sind Sprecher vom BUNDESKRIMINALAMT.
Der "verlogene" Pensionist ist einer der wenigen, die ernstzunehmen sind.
Im Gegenteil zu IHNEN, liebe Heike.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
@ heike p.
Das ist ja die verdammte loose-loose-situation für die STA:
Wenn es die "Pornobildi" von NK nicht gegeben hat, dann ist die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
wegen §207a gegen vier Personen glatter Amtsmissbrauch.
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
aha ... noch so ein Amtsmissbrauch.
.
*kugel*
Heike P., Montag, 11. April 2011 #
Heike.
Es könnte vielleicht Beweise geben, aber die werde ich hier nicht schreiben.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
"kugel"
"kugel"
Heike P.
Es ist nur "kugel".
Wenn man versucht, Kindern zu helfen.
Wenn man nur von "verseuchten" hört.
"kugel"
"kugel"
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Tja HEIKE
ich hatte noch etwas geschrieben.
Das ist aber versumpert.
Irgendwo, auf dem Interntpfad.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Es braucht von 18.44 - 19.00
bis etwas aufscheint
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Josef Kerbl.
Vielleicht jemand, der an Aufklärung interessiert ist
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Hallo Herr Seeh!
Soll ich die Infos in den Blog stellen, oder wollen sie, dass ich diese bei ihnen persönlich deponiere?
Gruß Kottan 1

Gast: cottan 1 , Montag, 11. April 2011 #
derzeit wieder die Muppetshow im Blog
...nervös..........
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
Ich habe die Namen Helmut Greiner und
Josef Kerbl den Nachrichten entnommen.
Da geht es leider um keine Muppetshow.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
"Bandion-Ortner begründete die eigenen Angaben zufolge ersten Weisungen ihrer Amtszeit mit dem
Vertrauensverlust in die Justiz. Das Ansehen sei derart gesunken, dass sie zu einer Reaktion gezwungen
worden sei."
.
Das Vertrauen in die Justiz liegt am Boden und krepiert elendig.
Entweder will die Justiz den/die Karren noch tiefer in den Dreck treten oder es wird einmal nach den
gültigen Rechtsordnungen gehandelt.
Eine Schuldsvermutung wird immer wahrscheinlicher.
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
@cottan 1
feig - traust dich eh nicht!!!
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
Das Vertrauen an die Justiz gibt es einfach nicht mehr.
Es ist nicht nur gesunken.
Ich habe mich deklariert.
Es war ein Fehler.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
@die blinden augen
Sie haben völlig recht, genau diese Situation hat sich für Herrn G. dargestellt, wobei es kein
diesbezügl. Gespräch zw. G. und P. gegeben haben dürfte, jedenfalls hat Frau G. nichts davon erwähnt.
Da Herr G. all diese Beobachtungen gemacht hat wäre natürlich er DER Ansprechpartner gewesen, leider
war er allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht zugegen. Frau G. hat von sich aus keine näheren
Angaben zum Aussehen/Auffälligkeiten/Gesprächen etc. der NK gemacht und ich habe sie ganz bewusst
nicht explizit danach gefragt, was nicht ist, kann allerdings bei anderer Gelegenheit noch werden.;-)
Fakt ist, dass Herr G. sich NUR an das Aussehen von P. erinnert hat und er NK nicht erkannt hat (wie
wohl auch sonst niemand, der NK und P. zufällig so gesichtet hat), das würde daher vermutlich auch auf
etwaige andere Quartiergeber zutreffen.
Äußerst bemerkenswert fand ich, dass P. sein auffälliges(!) Auto dermaßen exponiert direkt gegenüber
der Terrasse am Straßenrand geparkt hat und nicht am dafür vorgesehenen Parkplatz auf der Rückseite
des Hauses. Entweder muss er sich seiner Sache sehr sicher gewesen sein oder er wollte es einfach
jederzeit schnell zur Hand haben.
NK hat einige Fluchtmöglichkeiten nicht genützt, warum auch immet. Die Nestelberger Rast hätte ich im
Vergleich zu den anderen mit Sicherheit dafür nicht auserkoren, natürlich immer vorausgesetzt, dass
sie auch tatsächlichen all die Jahre einen diesbezügl. Drang verspürt hat.
Miss Marple, Montag, 11. April 2011 #
@Hilferuf an Innsbruck & Gast
Danke für die ausführliche Information!

Soweit ich weiß, wurde das Verfahren wegen § 207 nur gegen 3 der verdächtigten Personen eingestellt
(PB, EG, AA), gegen EH jedoch nicht. (Blog 21)
Oder wurde es klammheimlich inzwischen auch eingestellt? Vielleicht weil EH glaubhaft machen konnte,
er habe dies alles nur zum privaten Gebrauch produziert, womöglich mit Einwilligung der betreffenden
Person?
Jedenfalls: wenn der EH auspackt, hängen die anderen 3 auch wieder voll drin. Alleine will er sicher
nicht in den Knast. Da hoffen wahrscheinlich viele, dass er schweigt wie ein Grab, im Interesse aller
Beteiligten.
„Der Ernstl war schlimmer als der Wolfi.“
Dieser höchst bedenkliche Satz wurde von NK immer noch nicht zufriedenstellend erklärt. Wie denn auch?
Ka_Sandra, Montag, 11. April 2011 #
@Gast
Danke für den Paragraphen! Folgender Teil des § 207 macht mich nachdenklich:
(5) Nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 ist nicht zu bestrafen, wer
1.eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person mit deren Einwilligung und zu
deren eigenem Gebrauch herstellt oder besitzt oder
2.eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person nach Abs. 4 Z 4 zu seinem
eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern mit der Tat keine Gefahr der Verbreitung der
Darstellung verbunden ist.
--------------------------Wie kann eine mündige minderjährige Person (= 14-18 Jahre???) die Tragweite einer derartigen
Einwilligung erfassen? Noch dazu, wo sicher oftmals mehr oder weniger subtiler Druck ausgeübt wird?
Warum ist der Zugriff auf Internet-Pornos mit Minderjährigen strafbar, die Herstellung „nur“ zum
eigenen Gebrauch aber nicht?
Was, wenn einem diese Privatpornos angeblich und "bedauerlicherweise" bei einem Einbruch entwendet
werden? Pech für die minderjährigen Darsteller, wenn diese Videos dann plötzlich im Internet
auftauchen, oder was?
Ist das nicht ein Gummiparagraph und ein Freibrief für „private“ Kinderschänder? Dieses Gesetz gehört
novelliert und verschärft!
Ka_Sandra, Montag, 11. April 2011 #
Miss Marple
Was wäre wenn?
Es gibt so viele Rätsel.
Gäbe es diese Rätsel nicht?
Die Sache wäre schon längst geklärt.
Es gibt nur eine, die Reden kann, die aber nicht möchte.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Es gibt nur eine, die Reden kann, die aber nicht möchte
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
wenn das so ist, lebt sie derzeit wieder sehr gefährlich!
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 11. April 2011 #
bin ich der einzige, der diesen Satz nicht glaubt?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
@Miss Marple
Ich finde es toll, dass Sie in der Nestelberger Rast nachgeforscht haben!
Sie haben schon im Blog 15 darauf hingewiesen, dass EH und NK einander schon lange vor 2006 kannten,

wobei er NK angeblich für ein Nachbarskind hielt .....
http://www.krone.at/Oesterreich/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
Zu dieser Geschichte mit dem auffälligen roten BMW fällt mir wieder diese seltsame Formulierung von EH
ein: „...gestrahlt hat sie wie ein Kind, das in einem tollen Auto mitfahren darf...“.
Hört sich an, als ginge es um eine 10- oder 12-jährige. Wer weiß, wie lange und wie oft sie schon vor
2004 zur Belohnung mitfahren durfte, wenn sie „brav“ und willig war.
Dass NK ein Faible für tolle Autos hat(te), zeigt sich auch daran, dass sie angeblich in den ersten
Monaten im Verlies mit Wachskreiden den Mercedes ihres Vaters an die Wand malte, was dann später ja
mit Rigipsplatten überdeckt wurde (wenn’s wahr ist).
Ka_Sandra, Montag, 11. April 2011 #
Entwicklungshelfer.
Ich habe mich sehr bemüht, aber ich glaube kein Wort mehr,
das N.K. sagt oder schreibt.
Ich glaube nicht, das N.K. auch nur irgendwie gefährdet ist.
Ich kenne einen kleinen Teil ihres ehemaligen Umfeldes.
Und diesen kenne ich persönlich.
Sie könnte aus diesem Umfeld gefährdet sein.
Aber dann wäre auch Brigitta Sirny dran.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
@Ka_Sandra
Und nicht nur dort, ich habe, sozusagen in einem Aufwasch, auch einen Zwischenstopp bei Sirnys
Lieblings-Urlaubsdestination eingelegt!;-)
Ich glaube seine Aussage sollte vordergründig eher den Zweck haben, ihn von vornherein von jeglicher
Mitschuld zu befreien, ich bin jedenfalls restlos davon überzeugt, dass EH die NK schon länger kannte,
als ihm jetzt im Nachhinein lieb sein kann.
Miss Marple, Montag, 11. April 2011 #
ich bin jedenfalls restlos davon überzeugt, dass EH die NK schon länger kannte, als ihm jetzt im
Nachhinein lieb sein kann.
Miss Marple, Montag, 11. April 2011 #
„Der Ernstl war schlimmer als der Wolfi.“
ohne "Kommentar"
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 11. April 2011 #
„Der Ernstl war schlimmer als der Wolfi.“
Die Frage ist wobei oder warum?
Sado? Maso? BKS? Geld?
Gast: , Montag, 11. April 2011 #
gelesen, aber nicht gehört:
Er wollte nur mich.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Das alles sind Fragen, die aus einer Fantasie stammen könnten.
Der Ernstl war schlimmer,..............

Einer Fantasie, die ein Kind in sich trägt.
Was sein könnte.
Das ein Kind in sich tragen könnte, das sich, keine Ahnung was.
Ich möchte diese Gedanken nicht weiterspinnen.
Aber dann bleibt immer noch die Frage, wo sich N.K. aufgehalten hat.
Wurde sie in einem Keller festgehalten?
Wurde sie versteckt?
Und eine Frage.
Reagiert die Polizei erst wieder in einigen Jahren.
Werden dann wieder Euros................. ausgesetzt.
Für Hinweise.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Für Hinweise, die die Polizei schon erhalten hat.
Und für Hinweise, die die Polizei bei mir erfragen hätte können.
Thema
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Schaut euch Thema an
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Ich brauche und möchte keinen Auftritt in irgendwelchen Medien.
Aber ich möchte auch nicht meinen Mund halten.
Wenn es darum geht, etwas zu sagen.
Was Kindern hilft.
Was Jugendlichen hilft.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Aber es gibt von unserer Polizei leider keine Hilfe.
KEINE HILFE.
DIE HILFE ERFOLGT ERST DANN, WENN ETWAS GESCHEHEN IST.
Wenn es Tote gibt, dann ist die Polizei stark.
Dann werden 25.000 Euro ausgesetzt.
UND DAS NACH JAHREN.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Das ist ein Manko.
Ein Manko, das ein INNenministerium, oder ein AUSSenministerium nie mehr aufholen kann.
Eine Polizei, die schon seit Jahren von allem weiss.
Schiebt euch euren kurzen oder langen in euren ARSCH.
Jeder von den Beamten, von unserer Polizei, die mit mir gsprochen haben.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #

Bist Du einmal bekannt.............................
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Gerhard Jarosch:
PRÄSIDENT DER VEREINIGUNG DER STAATSANWÄLTE.
Ein Mann, der alles auf andere abwälzt.
Der keine klare Meinung hat.
Was die Aufgabe von Staatsanwälten anbetrifft.
Gehört in der ZIB 2.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Gerhard Jarosch:
Ein Schlappschwanz, der nur Penis frisst.
Ich weiss, Lilli Rush, aber mir kann nichts mehr geschehen.
Es ist schon alles passiert.
Mich kann niemand einsperren.
Es würde ein Abschied für immer werden.
Ich habe mich vor langer Zeit an Walter Pöchhacker gewandt.
Davor habe ich lange versucht, mit der Polizei zu reden.
Ich habe die Polizei gebeten, mit mir zu reden.
Mich in Ruhe zu lassen.
Eine WIENER POLIZEI, die viel Geld aussetzt, um etwas zu erreichen.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Es ist schon alles geschehen.
Ich kann nur jedem raten, ...............
Nichts zu sagen.
Die Polizei nimmt alles in Beschlag.
Du hast nichts mehr.
Es wird alles kontrolliert.
Du kannst kein Telefon mehr in die Hand nehmen.
Und Du kannst keinen Computer mehr betreiben.
Es wird alles von der Polizei widerhergestellt.
Da gibt es kein löschen mehr.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
Wenn es etwas zu sagen gilt, dann nur von einem öffentlichem Computer.
Anonym, oder einem Wertkartenhandy.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 11. April 2011 #
@Admin Konfetti
Also, im heutigen "Thema" habe ich keinen einschlägigen Beitrag gefunden. Welches Thema meinten Sie
denn? (Datum? Titel und Inhalt des Beitrages? Noch auf TVthek abrufbar?)

--------------Artikel von Gerhard Jarosch: „Die Justiz ist wieder einmal in aller Munde“, leider mit einem schalen
Nachgeschmack. Die Zwei-Klassen-Justiz wird von einer breiten Öffentlichkeit bereits als Faktum
hingenommen: „Die da oben“ können es sich richten....
http://www.oe2020.at/home/meinungsforum/118/Staerkt-den-Rechtsstaat#comments
Ka_Sandra, Montag, 11. April 2011 #
@Admin Konfetti
Na, dann mal los! Worauf warten Sie noch? Sie haben doch etliches zu sagen! Anonym und ungefährdet!
Ka_Sandra, Montag, 11. April 2011 #
@ KaSandra
Interessant erschien mir der §207a als Grund für das Ermittlungsverfahren, weil dadurch offenkundig
wird, dass man nicht bloß dem vagen Verdacht nachgegangen ist,
"wenn jemand 8 Jahre ein Mädchen gefangenhält, muss es doch irgendwo Mitwisser geben"
sondern man hat sehr wohl Material gehabt, das gegen vier identifizierte Personen einen weit
schlimmeren Verdacht aufkommen lässt, nämlich jenen
dass sie mit pornographischen Darstellungen der minderjährigen N.K. zu tun hatten (das ist bedenklich
genug!),
dass N.K. zu diesem Zeitpunkt aber langjährig gesuchtes Entführungsopfer war !!!
Da ist es dann wirklich unerheblich, ob man NK in der Situation eingeredet hat, das sei alles
freiwillig.
Und zweitens wäre es doch hochinteressant, warum es dann zu einer Einstellung des
Ermittlungsverfahrens kommt.
Der in § 207a beschriebene Tatbestand lässt ja nicht viele Möglichkeiten offen und ist klar definiert:
Grund für die Einleitung des Verfahrens muss in jedem Fall gewesen sein, dass es diese
pornographischen Darstellungen von NK GIBT (!!!), sonst kann ich nicht vier Personen verdächtigen,
dass sie etwas damit zu tun haben.
Kein STA würde nach dem Motto zu ermitteln beginnen:
Ich weiss zwar nicht, ob es überhaupt pornographische Darstellungen der Minderjährigen gibt, aber ich
schau mir einmal an, ob diese 4 Personen etwas damit zu tun haben.
Grund für die Einstellung kann eigentlich nur sein, dass
1. das Beweismaterial nicht mehr da ist (darüber gab es ja in den Medien laufend Spekulationen: es
wurde Material an NK ausgehändigt, es konnte EH Gegenstände vom Tatort verbringen etc.)
2. diese vier Personen (3+EH) in intensiven Vernehmungen nachweisen können, dass die ursprüngliche
Annahme der STA, dass sie etwas mit dem pornographischen Material zu tun haben, nicht zutrifft.
Und das hätte ich als Ermittlungsrichter in Innsbruck gerne ganz genau dokumentiert, wie es zu diesem
Gesinnungswandel der STA kommt !!!
Wie kann ich als STA zuerst annehmen, dass diese vier Personen pornographische Darstellungen einer
Minderjährigen hergestellt oder in Umlauf gebracht haben und dann davon überzeugt sein, dass diese
Personen NK nicht einmal gesehen haben ???
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
Man kann sich ja vorstellen, wie einfach man es diesen vier Personen gemacht hat, sich herauszureden,
wenn man sich die diesbezüglichen Aussagen von EH ansieht, die uns Herr Seeh vor etlichen Blogs ins
Netz gestellt hat:
EH wird befragt, warum er die Nummer von "Be Kind Slow" gespeichert hat und was diese Bezeichnung
bedeutet.
Und EH kommt damit durch zu sagen, er könne sich daran nicht mehr erinnern, er wisse nicht einmal wer
diese Person sei. Das Handy habe er nur noch wegen der "schönen Nummer"
Da kann man sich vorstellen, wie diese vier Personen auf Herz und Nieren geprüft wurden *rofl*
Gast: be kind slow, Dienstag, 12. April 2011 #
CBO hat gestern bekannt gegeben, dass ab 1.9.2011 alle Verfahrenseinstellungen durch die STA im
Internet begründet werden. Da kann man ja nur hoffen, dass "Innsbruck" nicht schon vorher fertig ist...
Oder ist man dort durch die Abtretung des Verfahrens an einen Ermittlungsrichter ohnedies aus dem
Schneider ?
Gast: das perfekte timing, Dienstag, 12. April 2011 #

Die vielen Pornobildi von Frau Kampusch sind nur eine HIRNGBURT der Kasperlkommission,
die sie wie immer über anonyme "Ermittler" verbreitet hat, im Ringelspiel BILD.de - "Österreich" Madonna-EXKLUSIV ..... so wie wir es von den echten österreichischen "Ermittlern" tagtäglich gewöhnt
sind (oder doch nicht?)
.
Zitat:
Wie gestern berichtet, geht die Expertenkommission davon aus, dass der Entführer Mitwisser hatte.
Daher soll „mit Nachdruck“ weiter ermittelt werden, weil sich in die Causa involvierte Personen
verdächtig verhalten sollen.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,172285
.
Eigentlich sollte diese Schas-Kommission ja die alten POLIZEIFEHLER untersuchen, wie wir alle wissen.
.
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Jedenfalls sollte mit den "hunderten" Pornobildi aus dem Gossenboulevard, von denen das OPFER
bekanntklich NICHTS weiß, auch die Einsicht in die ersten Vernehmungsprotokolle mit ihr erzwungen
werden, was ja auch gelungen ist.
.
Die Herren Wichtig und Bedeutend, die jedes vertrauliche Polizeiprotokoll, das sie erwischt haben,
umgehend in die MEDIEN gepupst haben, erhielten Akteneinsicht und waren über den Inhalt, den sie wie
immer herumpupsten, vordergründig sehr enttäuscht. Die groß angekündigten Pornobildi waren nicht dabei.
.
*sabber*
.
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
von denen das OPFER bekanntklich NICHTS weiß...
..vieles nicht mehr weiß.........................
*sabber*
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
Das alte Schweinderl ADAMOVICH zeigte seine Enttäuschung auch ganz offen - wie gewohnt.
.
2. Aug. 2009 ...
Da ist ja so gut wie überhaupt nichts Pikantes drin", sagte Ludwig Adamovich am vergangenen Freitag,
dem 31. 7. 2009, im Ö1-Abendjournal. ...
.
Die Leiden des Opfers waren ihm nicht PIKANT genug.
.
*sabber*
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Die vielen Pornobildi von Frau Kampusch sind nur eine HIRNGBURT der Kasperlkommission
----------------Tatsächlich? Seit wann denn das?
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
Pornos als HIRNGEBURT - immer schon, Miss Marple
GIDF
immer schon
.
KEINER hat sie je gesehen.
Nur Österreich, BILD.de und der restliche Gossenboulevard hat darüber fantasiert, mit vielen
Fragenzeichen - und im 3. Konjunktiv, wie wir es von den zwei Gruselgreisen gewöhnt sind.
.
*sabber*
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #

Die Enttäuschung der Gruselgreise war OFFENSICHTLICH:
.
2. Aug. 2009 ...
Da ist ja so gut wie überhaupt nichts Pikantes drin", sagte Ludwig Adamovich am vergangenen Freitag,
dem 31. 7. 2009, im Ö1-Abendjournal. ...
.
Die Leiden des Opfers waren ihm nicht PIKANT genug.
.
*sabber*
.
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Wenig später hat sich auch "Aufdecker" Rzeszut BLAMIERT, mit 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 österreichischen Justiz heute so?
.
:-)
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
KEINER hat sie je gesehen.
--------------Tatsächlich? Wer ist KEINER?
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
Heike Sie hirnkranker Troll!
Es wurde nur aus Spass mit der Grundlage von §207 ermittelt.
Zurück in Ihr Netzbett.
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
KEINER hat die Pornobildi von Frau Kampusch je gesehen ....
SIE selber weiß auch nichts davon.
.
KEINER = KEINER
.
falsche Frage, Miss Marple:
WER hat denn die Pornobildi gesehen? Name?
.
Bitte um eine Quelle.
Quelle hier ablegen.
Danke !
.
*sabber*
.
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Da geht es wohl nicht nur im Pornobilder (Pornobildi kommt vom kranken Heike), sondern auch um Videos
und sonstige abartige Sachen.
.
Die einzige Person die eine Freude an diesen Dingen hat, ist Heike und Ihre Umgebung.
Die Justiz ist ein Schandpool sondergleichen und steckt offensichtlich ganz tief in dieser Sache
drinnen.
Wieso gibt es in Österreich so viele abängige Kinder und fast keinen interessiert es?

Weil eben diese Netzwerke nach wie vor bestehen.
.
Aichdorf-Heim, bestellte Vergewaltigung, ua lassen schlimmstes Vermuten und was macht die Justiz?
Die Justiz gibt den Anschein ob diese Verbrecher einen Kavaliersdelikt begehen oder begangen haben.
Es gilt hierbei eine generalisierte Unschuldsvermutung.
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
Zudem ist für die Sichtung von Kindesmissbrauchsmaterial in erster Linie nicht die Staatsanwaltschaft
sondern das Innenministerium zuständig.
Dort gibt es sogar eine Abteilung zur Sichtung, Bewertung und Zensur für solche Sachen.
Die Staatsanwaltschaft hat ziemlich wenig Ahnung von den Dingen die sie macht.
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
Bitte um eine Quelle mit Namen von denjenigen, die die Pornobildi von Frau Kampusch mit eigenen Augen
GESEHEN haben wollen.
.
Das Porno-VIDEO mit ihr hat nur der ENTMÜNDIGTE Zeuge aus Deutschland entdeckt. Bei ihm wurde aber
keinerlei BEWEIS dafür gefunden, gell.
.
Quelle hier ablegen.
Danke !
.
*sabber*
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
@Heike
Ich spreche sicher NICHT vom Vogel!
Sie glauben wohl nicht im Ernst, dass ich HIER Namen und Quelle nennen würde?
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
nein, Herr Oberst !
Das glaube ich echt nicht.
Mannomann, Sie sind ja vielleicht ein Obertroll hier, Miss Marple.
:-)
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Klar Heike, der bin ich,
ganz gewiss!
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
Heike was sind Sie doch für ein unglaublich dummer Mensch.
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
OGHaha alias die großmutter alias Heike P alias suboptimal alias vaeribas alias ....(wozu das
geschwurbel eigentlich, weiß ohnehin schon jeder in allen NK relevanten blogs, welches kranke hirn
sich da in foren, in denen nicknames wie rosa mumu zugelassen werden,optimal wohlfühlt) - ein blogger
wollte den beruf der EH Schwester wissen. Sie könnte da aushelfen
Gast: belinda, Dienstag, 12. April 2011 #
Heike, sie hirnkranke!
Setzen sie sich mit ihren Freunden ins Wohnzimmer und fädeln sie die Schuhriemen aus. Falls es draußen
läutet, kommen sie mit erhobenen Händen heraus und leisten sie keinen Widerstand!

Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
@ "pornobildi"
ich glaube bei heike p. ist noch nicht ganz der groschen gefallen:
das mindestens ebenso schlimme szenario für die STA ist, wenn es die "pornobildi" tatsächlich NICHT
gibt.
dann haben die nämlich gegen vier personen wegen §207a ermittelt ohne dass es pornographisches
material gab !!!
die existenz der "pornobildi" wird man gegenüber menschen mit ungestörter allgemeiner lebenserfahrung
nicht mehr wegdiskutieren können !!!
und diesmal ist man nicht mehr auf die unverlässlichen quellen des sensationslüsternen boulevards
angewiesen, sondern die STA selbst gibt zu, wegen §207a ermittelt zu haben...
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
off Kampusch-topic, zum Thema Staatsanwälte:
Was für ein Zurückrülpsen das heute war, und die Richter applaudieren den Staatsanwälten. Bin ich sehr
naiv, wenn ich bisher dachte, Richter sollten zwischen Staatsanwälten und Verteidigern die neutrale
Position einnehmen?
Die Optik ist auch sehr schief, dass 24 Stunden nach der Weisung so viele Hausdurchsuchungen
stattfinden. Wer spielt da wem in die Händ'?
Gast: Consuela, Dienstag, 12. April 2011 #
zu dem an und für sich sinnlosen Geschwurbel:
natürlich kann man auch wegen 207a StGB ermitteln, ohne dass ein StA konkrete "Bildi" in der Hand
gehabt hat.
Wenn der A sagt, dass er gesehen hat, wie der B dem C "Bildi" verkauft hat...
Wenn der A sagt, dass er beim B "Bildi" gesehen hat....
Wenn der A dem B sagt, dass er beim C solche "Bildi" kaufen kann, wenn er welche will....
Da braucht der StA keine gesehen zu haben - und er muss trotzdem ermitteln...
Gast: Politicus1, Dienstag, 12. April 2011 #
zu den i.S. pornogr. Bildern erneut befragten Personen müßten eigentlich auch BS und die Sr von NK
zählen - ah,nein,doch nicht. Hat doch Dr.Friedrich erklärt,daß er an den beiden von Frau Sirny
herausgerückten Fotos nichts Abartiges fände.(oder habe ich da etwas Falsches gelesen?)
Psychiater haben manchesmal nicht so leicht nachvollziehbare Kriterien. Gab vor Jahren einen Fall, an
dessen Ende das mißbrauchte Mädchen, weil bei Aufdeckung schon strafmündig, zu 6 mon bedingt wg
Verleumdung verurteilt wurde, der Mißbraucher wurd nur 1 x kurz proforma befragt und bestritt
natürlich, die daraufhin beantragte psychiatr.Untersuchung d.Kindes bestand aus dem Auftrag,sich
völlig zu entkleiden und mit geschlossenen Augen und vorgestrecktn Armen vor dem Psychiater auf und ab
zu gehen,und nach erlaubter Wiederbekleidung einem Gespräch mit unglaublichem Ergebnis (keine
ordentliche diagnose, aber weglassen aller zugunsten des opfers sprechenden vorliegenden hinweise, und
schlichter Prognose,daß zwar derzeit keine geisteskrankheit vorliege, das eintretn einr solchen zu
einem späteren zeitpunkt aber doch möglich wäre.Auf jeden Fall sei das Kind für seine verleumderische
Äußerung verantwortlich.
Das war lange vor Zeiten des Dr.Friedrich,jahrzehnte.
Aber mir sind auch noch irgendwelche noch nicht so lang zurückliegende Geschehnisse auf der Sonderund Heilpädagogik in Wien in Erinnerung, die ebenfalls zeigten, daß auch zur Untersuchung und bezw.
Heilung an entsprechende Institute verbrachte Kinder nicht immer mit einer solchen rechnn dürfen.
Hat mit Kampusch nichts zu tun. Zurück zu den Pornobildern. Wer hat eigentlich die sofort zur Stelle
gewesenen Betreuer der geflüchteten NK gerufen, zusammengestellt, ausgewählt, beauftragt, welches
gremium hat dieser Auswahl zugestimmt, gibt es protokolle über diese entscheidungen, und wurden die
Betreuer auch eingehend befragt und die Befragungen protokollarisch festgehalten? Sind diese
Protokolle auch nur im Original 1 x vorhanden und fest gesichert? WER ist denn bezw. sind die
personen, die einzig und alleine zugang zu den kompletten Unterlagen besitzen und darüber bestimmen,
wer sich aus welchen Teilen daraus kontrollierte handschriftliche Notizen machen darf.
Der Gestank dieses Sumpfes ist unerträglich.
Gast: belinda, Dienstag, 12. April 2011 #
@ Politicus 1:
Ich gebe Ihnen formallogisch schon recht, dass die 3 von Ihnen angeführten Fälle ebenfalls zu
Ermittlungen führen können, bloß
ich sehe in diesem Fall Kampusch die Person A nicht.

Priklopil ist tot, wer soll Interesse daran haben, die Polizei oder STA auf pornographisches Material
hinzuweisen:
NK ??? (die hat übrigens immer wieder behauptet, es gäbe gar keines)
E.H. ??? (der zuerst überhaupt nur von einem entfernten Geschäftspartner spricht und dann erst durch
die "Lebensbeichte" von den Abgründen des Priklopil erfahren haben will)
diese Person müsste sich notwendigerweise selbst belasten, weil sie mit dem Hinweis auf das
pornographische Material zugeben würde, davon gewusst, aber es nicht angezeigt zu haben.
M.E. hat die Polizei/STA das Material selbst oder zumindest ernsthafte Hinweise darauf entweder an
einer der Priklopiladressen oder bei EH gefunden und höchstwahrscheinlich auch die Hinweise auf die
zwei weiteren Personen.
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
belinda:
'Wer hat eigentlich die sofort zur Stelle gewesenen Betreuer der geflüchteten NK gerufen,
zusammengestellt, ausgewählt, beauftragt,'..?
"Der Weiße Ring" (Präs. Jesionek)
Gast: Politicus1, Dienstag, 12. April 2011 #
"Bei den prominenten Causen, die die heimische Innenpolitik seit Monaten beschäftigen, geht es nun
Schlag auf Schlag:..."
Ist die causa NK "prominent" oder nicht..??
Gast: Politicus1, Dienstag, 12. April 2011 #
Gast - "Bildi":
keine Person "A" ??
Hat nicht der EH MÖGLICHERWEISE einmal gesagt, dass der WP da so ein Interesse hat...
Gast: Politicus1, Dienstag, 12. April 2011 #
Ich finde den verniedlichenden Ausdruck "(Porno-)Bildi"
im Zusammenhang mit Pornobildern von Kindern/Jugendlichen ziemlich geschmacklos!
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
-die Auswertungsergebnisse der Rufdatenrückerfassung Kontakte zur Pornoszene ergaben, die nicht
alleine WP betrafen
und im Kontext das Erforderis der Vernehmung konkreter,
namentlich aktenkundiger Personen akzentuieren.
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 12. April 2011 #
-die Auswertungsergebnisse der Rufdatenrückerfassung Kontakte zur Pornoszene ergaben, die nicht
alleine WP betrafen
und im Kontext das Erforderis der Vernehmung konkreter,
namentlich aktenkundiger Personen akzentuieren.
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 12. April 2011 #
@MM
Ich finde den verniedlichenden Ausdruck "(Porno-)Bildi"
im Zusammenhang mit Pornobildern von Kindern/Jugendlichen ziemlich geschmacklos!
.
Sie haben vollkommen Recht!
In diesem Zusammenhang ist Kindesmissbrauchsbilder die treffende Formulierung.
Pornobildi kommt vom kranken Heike.
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
@ das perfekte timing, nicht alle verfahrenseinstellungen sollen mit 1. 9. im internet nachzulesen
sein, sondern nur diejenigen in öffentlichkeitswirksamen fällen. und nein, das einsetzen eines

ermittlungsrichters, der dann möglicherweise ebenso einstellt, darf kein hindernis für das
veröffentlichen einer einstellungsbegründung sein.
grüße, manfred seeh
Gast: , Dienstag, 12. April 2011 #
Das waren gerade eben echt Sie,
Herr Seeh?
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
@Belinda: NK hat im Verlies eine Ö1 Sendung mit dem Weißen Ring gehört und damals beschlossen, wenn
ihr 18jähriges Ich sie befreit, dann soll der Weiße Ring
ihr helfen. Über die anderen Helfer weiß ich nicht wie die zum Auftrag gekommen sind.
Gast: Consuela, Dienstag, 12. April 2011 #
Consuela - NK - Weißer Ring:
Ich glaube auch eine Aussage der NK gelesen zu haben, dass ihr die Frau Pinterits, bzw. die
Jugendwohlfahrt als ein möglicher Kontakt geläufig war.
Daher auch meine Vermutung, dass es MÖGLICHERWEISE schon zum Zeitpunkt der Entführung bei der
Jugendwohlfahrt/Jugendamt einen Akt betreffend die NK gegeben hat. Diese Vermutung wurde von anderen
Bloggern hier als den tatsachen entsprechend bezeichnet.
Gast: Politicus1, Dienstag, 12. April 2011 #
Das dürfte schon der echte "Aufdecker" Seeh sein, so naturtrüb wie der schreibt:
Zitat:
und nein, das einsetzen eines ermittlungsrichters, der dann möglicherweise ebenso einstellt, darf kein
hindernis für das veröffentlichen einer einstellungsbegründung sein.
grüße, manfred seeh
........................
Aufdecker Seeh vergisst dabei ganz, dass die zwei wichtigen Gruselgreise bis jetzt noch jedes (Amts-)
Geheimnis in die Medien gepupst haben. Da wäre die Justizministerin schön blöd, wenn sie die
Begründung nicht selber verlautbaren würde, sondern den beiden wichtigen Wichtelmännchen eine Bühne
für weiteres fantastisches Geschwurbel überlassen würde.
Wird sie NICHT .... und die angeschütteten Staatsanwälte schon überhaupt nicht.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Verweise auf Aktenvermerk Kröll im Rzeszut-Dossier ! Habe das auch ausführlicher formuliert, stehe
hier aber derzeit unter SPAM-Verdacht. Jedenfalls im Vergleich zu Admin Konfetti höchst interessant.
Gast: Aktenvermerk Kröll, Dienstag, 12. April 2011 #
Bezüglich E.H. gibt es nämlich einen Aktenvermerk von Kröll, in welchem festgehalten ist, dass die
SOKO Kampusch bereits mit 13.5.2009 in einem Anlassbericht feststellt, dass
1.EH die NK zumindest seit Mai 2004 kannte
2.EH belegbar auch davon Kenntnis hatte, dass WP sie 1998 entführte
3. EH es unterließ die Strafverfolgungsbehörden davon in Kenntnis zu setzen
(Grundlage dafür dürften hptsl. die Zeugeneinvernahmen von Dragomir D. und Hans H. sein)
Und er beklagt, dass STA Kronawetter nicht tätig wird, dass er niemanden einvernimmt, dass er die
Ermittlungen nicht weiter führt !
Es ist also, wie in den Blog-Einträgen der letzten Tage schon öfters gefordert, zu fragen:
WARUM WURDEN DIE ERMITTLUNGEN GEGEN ERNST H. EINGESTELLT ???
Gast: Funktionierts wieder ?, Dienstag, 12. April 2011 #
@ aktenvermerk
der spamverdacht kommt aufgrund eines bestimmten wortes in ihrem text

versuchen sie verdächtige wörter
getrennt zu schreiben, so z: Ri siko
dann gehts auch durch
Lilly Rush, Dienstag, 12. April 2011 #
Nach der starken Ansage der CBO ging's ja heute richtig los!
Auch wenn das bestimmt schon länger geplant war...
MÖGLICHERWEISE ist auch in der causa NK schon seit längerem etwas geplant..?!
MÖGLICHERWEISE geht's da jetzt auch einmal so richtig los...??
(so zwischen Winterschlaf und Frühjahrsmüdigkeit...)
Gast: Politicus1, Dienstag, 12. April 2011 #
@Funktionierts wieder?
Diese höchst interessante Information von Kröll über die Bekanntschaft von EH und NK seit mindestens
2004 wirft ja eigentlich das gesamte Verteidigungs- bzw. Rechtfertigungskonzept der beiden über den
Haufen. Aber wer lügt wie gedruckt, kann in Österreich sogar noch Geld damit machen.
Es ist unerhört, mit welch bescheuerten und widersprüchlichen Aussagen von EH sich die ermittelnden
Beamten zufriedengegeben haben (bzw. zufriedengeben mussten, auf Wink ihrer Vorgesetzten!). Da greift
man sich echt ungläubig an den Kopf.
Ich nehme an, irgend jemand hält notgedrungen sein schützendes Handerl über EH, weil eben auch
einflussreiche Personen in den Fall Kampusch involviert sind, denen überaus an einer Vertuschung
gelegen ist.
Von dieser Situation profitiert EH, zu seinem unverdienten Glück. Seilschaften können aber manchmal
auch zu Fallstricken werden, die dann eine ganze Partie in den Abgrund reißen, wenn einer einen
Fehltritt macht.
Ich frage mich auch, wie man als nicht gerade notleidender Anwalt jemanden wie EH als Mandanten
übernehmen kann. Hatte EH ursprünglich nicht jemand anderen als Rechtsvertretung?
Ka_Sandra, Dienstag, 12. April 2011 #
Wieso muss SIE ihn kennen, wenn er sie kennt, Gurkerl?
ch ch
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Außerdem wurde ALLES, was in irgendwelchen "Anlassberichten" der Kasperlkommission stand, bis zum
Dezember 2009 noch einmal gründlichst überprüft .... und zwar gar ALLES
.
JUSTIZIELL überprüft, gemeinsam mit der SOKO-Kampusch.
Nur die geschwätzige Kasperlkommission war da schon abgesägt, von Justiz und Polizei und auch von
Oberst Kröll. Steht alles im wichtigen Dossier vom wichtigen Wichtelmännchen mit dem feuchten Hoserl.
.
*schnarch*
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
@Heike P.
Na, wenn sie ihn doch mit dem Wolfi vergleicht. Und bei diesem Vergleich steigt der Ernstl nicht sehr
gut aus.
"Der Ernstl war viel schlimmer als der Wolfi".
Gibt es da überhaupt eine Steigerung? Laut ihrem Buch war WP doch ein brutaler Schläger und psychisch
schwer gestörter Sadist.
Ka_Sandra, Dienstag, 12. April 2011 #
Dieses strapazierte Zitat dürfte "Hörensagen" sein, und zwar Hörensagen um drei Ecken.
.
Zum Oberst Kröll hat sie einmal ähnliches gesagt, und auch ihre Mutter erlebte einmal einen Vergleich
mit dem seligen Priklopil. So wahnsinnig viele Menschen zum Vergleichen hatte sie ja viele Jahre
bekanntlich NICHT. Bei den Vergleichsmöglichkeiten liegt der Priklopil einsam an der Spitze.
.
Ich bin aber echt zu faul, um Ihrentwegen zu googeln, zu wem die Frau Kampusch das gesagt haben SOLL
und zu WEM es dann weitergetratscht worden sein SOLL.

.
.
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
@Heike P.
Hauptsache, die Innsbrucker und die Finanzprokuratur sind nicht zu faul. Zum Googlen, zum Blog-lesen,
zum Aktenschmökern etc. ........
Ka_Sandra, Dienstag, 12. April 2011 #
Träumens weiter ....
.
Bei diesen Entscheidungen werden die Deix-Figuren aus den Foren nix mitzureden haben. Und wichtige
Pensionisten mit feuchten Hoserln auch nicht.
.
http://derstandard.at/plink/1301874183362?sap=2&_pid=20702700#pid20702700
.
Möge die Macht bei ihr sein !
.
Heike P., Dienstag, 12. April 2011 #
Und wichtige Pensionisten mit feuchten
Hoserln auch nicht.
-----------Na, wenn Sie sich da mal nicht
ORDENTLICH täuschen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
@ MM
Was gibts Neues?
Kommt wieder etwas in der Zeitung?
Lilly Rush, Dienstag, 12. April 2011 #
@Lilly
Klaro, nur Geduld, es ist alles in den
allerbesten Händen!
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
@ MM
Was ist los mit dem Kurier?
Hieß es nicht, die wollten schon längst etwas bringen?
Lilly Rush, Dienstag, 12. April 2011 #
@Lilly
Wann/Wo hieß es das denn?
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
@ MM
Hast du nicht selbst im Bog kürzlich so etwas angekündigt?
Lilly Rush, Dienstag, 12. April 2011 #
@Lilly
Na ganz sicher nicht! ICH kündige nur an, wenn dann auch tatsächlich etwas erscheint!
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
@ heike p.
Sie (NK) muss ihn ((EH) nicht notwendigerweise kennen, wenn er (EH) sie (NK) kennt. Aber er (EH) hat

damit ein veritables Problem, weil er das anzeigen muss.
Gast: , Mittwoch, 13. April 2011 #
@heike
Auch wenn sie es nicht glauben,den Film gibt es.Er wurde 2008 auf You Tube gesehen(nicht nur von
Hr.Vogel).Info wurde auch an die richtigen Stellen weitergeleitet.
@all
Ich bin inzwischen zu der Erkenntnis gelangt,dass einige gewusst haben dürften,dass NK noch lebt und
wiederkommt.Da war viel geplant und bewusst gesteuert .Ob NK eingeweiht war,ist fraglich.Vieleicht hat
sie geglaubt,sie wäre gerettet.Wovor?
Man sollte den Spuren folgen,wo noch andere Menschen,Medien und Institutionen ,Geld damit verdient
haben.Das könnte zu Resultaten führen.
Gast: gast, Mittwoch, 13. April 2011 #
@gast
Eine "Hellseherin" der Sirny wusste jedenfalls, dass NK
mit 18 wieder auftauchen würde und von wem ihre "Hellseherin(nen)" so inspiriert werden, dürfte ja
mittlerweile kein Geheimnis mehr sein!
Miss Marple, Mittwoch, 13. April 2011 #
Klaro, nur Geduld, es ist alles in den
allerbesten Händen!
Miss Marple, Dienstag, 12. April 2011 #
@allerbeste Hände
toi toi toi
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 13. April 2011 #
die kurierberichterstattung ist tod.
Gast: , Mittwoch, 13. April 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Vizekanzler-Proell-vor-Ruecktritt/23633599
Gast: , Mittwoch, 13. April 2011 #
Den Link zu Pröll verstehe ich überhaupt nicht.
Aus meiner Sicht ist es völlig ohne Relevanz, ob er zurücktritt.
Gast: , Mittwoch, 13. April 2011 #
zu Gast: gast, v.heute
JA! Bin hundertprozentig ihrer meinung, aber: offenbar gibt es keinen "man", der fähig, willens und
mutig genug ist, um die strukturen rund um nk konsequent und ausdauernd zu überprüfen. Im übrigen
wundere ich mich, daß - irgendwo gelesen - tatsächlih 30 personen im hinblick auf kinderporn.aspekte
überprüft wurden und bei keiner einzigen person etwas hängengeblieben ist. das mißverhältnis zwischen
der Zahl der verdächtigten und dem Ergebnis weckt doch ein wenig staunen. es kann sich ja nicht um
eine beliebige stichprobe von hühnerzüchtern gehandelt haben.
Und übrigens - glaublich standard notiz -:Daß die 27jährige,welche bei dem nächtlichen
kidnappingversuch einer studentin zwecks bestellter vergewaltigung in sm-club mithalf, nun als
kindergartentante werkt, ist m.E. auch so eine einfach hingenommene information - wie so viele rund um
diesen fall.
Also....geht's noch???
Gast: belinda, Mittwoch, 13. April 2011 #
belinda-Kindergartentante:
über die mutmassliche Mittäterin wird erst in der Verhandlung am 28.4. entschieden.
Bis dahin ist sie zumindest in diesem Punkt unschuldig und hat keinen schwarzen Punkt in ihrem Leumund.
Ist halt so....

Gast: Politicus1, Mittwoch, 13. April 2011 #
belinda-Kindergartentante:
über die mutmassliche Mittäterin wird erst in der Verhandlung am 28.4. entschieden.
Bis dahin ist sie zumindest in diesem Punkt unschuldig und hat keinen schwarzen Punkt in ihrem
________________________________________________
Wann und wo findet das statt?
Ersuche um Bekanntgabe.
Ich möchte mir das anhören.
Konfetti. Danke
Gast: , Mittwoch, 13. April 2011 #
Verhandlung gegen Sexmissbrauchsentführer am 28.4.:
Im Wiener Straflandesgericht
HERR SEEH:
Sie wissen sicherlich die Uhrzeit und Verhandlungssaal...??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 13. April 2011 #
@ka-sandra , heike ----- "....schlimmer als der wolfi" --versuchen Sie doch zur abwechslung , den hier in steigerungsform verwendeten begriff "schlimm" in
übetragenem - und so landläufig gar nicht negativ zu veratehendem - sinn zu deuten ! ...... Ihr zwei
SCHLIMMEN !
Gast: erlkönig, Mittwoch, 13. April 2011 #
@erlkönig
andere Perspektive - interessant und wenn zutreffend sogar
pikant
aber sowohl die eine als auch die andere Betrachtungsweise
ergibt, dass sich beide mehr als weniger besser gekannt haben müssen!
..und langsam wird es sehr sehr eng für EH.................
P.S.:
Wie er wohl momentan gemanagt wird..und sie?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 13. April 2011 #
@erlkönig
Wohl zu wenig Sauerstoff abbekommen, wa?
btw. Welcome back!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 13. April 2011 #
@ erlkönig
MM und ich dürfen nicht mitüberlegen?
Lilly Rush, Mittwoch, 13. April 2011 #
@entwicklungshelfer ---- die "pikante" perspektive zum begriff "schlimm" erscheint mir deshalb
näherliegend (falls die äusserung überhaupt authentisch ist) , weil mir so die tatsache verständlicher
ist , dass NK mit dem " viel schlimmeren" als ihrem "entführer und quäler" nach ihrer sie "erlösenden
selbstbefreiung" höchst intensive kommunikation gesucht und gepflegt hat: schlimm in der eigentlichen
bedeutung des begriffes kann so gesehen allerdings weder der eine (der manchmal sogar "lieb" zu ihr
gewesen sein soll) noch der andere gewesen sein . So gesehen beträfe hier "lieb" das emotionale und
"schlimm" das primär sexuelle. näheres bei ka-sandra!
Gast: erlkönig, Mittwoch, 13. April 2011 #
@lilly
Erlkönig hat uns anscheinend mittlerweile
doch glatt vergessen!;-(

Miss Marple, Mittwoch, 13. April 2011 #
@ erlkönig
Finde ihre Gedanken dazu gar nicht so abwegig.
@ MM
Du weißt doch: Erlkönig mag keine Frauen, die Alianzen bilden :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 13. April 2011 #
@miss marple, lilly rush ------- wollte mir nur kurz einen überblick über "manche ereignisse"
verschaffen. bei dieser gelegenheit natürlich auch kurz den blog seit 1.4. quergelesen . lilly muss
wirklich krank gewesen sein. MM dafür umso kämpferischer (aber nicht schlecht). politicus nach wie vor
sehr blauäuigig (nicht negativ gemeint). MM : sauerstoffbedarf tatsächlich noch nicht gedeckt --steige im morgengrauen wieder mühsam über mehr als 1000 höhenmeter auf 3000 m auf ! sollte die meldung
mit der ansicht, dass in innsbruck der richter die kompetenz für eine "einstellung" hätte(die nur dem
sta zukäme), wirklich von manfred seeh stammen, wäre es besser, Sie alle kommen mit mir auf den berg
und wir bleiben gemeinsam für immer dort oben ---Gast: erlkönig, Mittwoch, 13. April 2011 #
@ Erlkönig
So krank nun auch wieder nicht, sie werden schon sehen:-)
Stille Wasser sind tief. Ich hoffe Hr. Seeh beeilt sich ein bißchen, würde nämlich gerne zu dem Thema
diskutieren.
Lilly Rush, Mittwoch, 13. April 2011 #
@lilly
Ka_Sandra wurde allerdings angesprochen!
@erlkönig
No servas, komplimentdurchtränktes Resümee, dass Sie da gezogen haben!;-) Mich hat nur der Stil von MS
(?) etwas irritiert, weil er nicht seine Handschrift trug, darum die Nachfrage.
Ansonsten: Der Berg ruft, im Falle einer Einstellung, durch wen auch immer!;-)
Miss Marple, Mittwoch, 13. April 2011 #
@miss marple ... "der berg ruft" ---- ja, und ich glaube , die (wirklich) betroffenen hören ihn sogar
schon rufen ! und wen der berg will , den holt er sich auch ! --Gast: erlkönig, Mittwoch, 13. April 2011 #
@politicus1
Ist halt so ja, ich weiß, und im prinzip:gottseidank ist das so ! manchmal gehen mir bei der beschäftigung mit
dieser zähen angelegenheit schon die pferde durch.
lg belinda
Gast: belinda, Mittwoch, 13. April 2011 #
@erlkönig
Hab mich schon gefragt, wo Sie so lange bleiben.... Tja, von 3000m aus gesehen schaut die Welt gleich
viel überschaubarer aus, und man gewinnt wieder den nötigen Abstand zum Alltag.
---------Was soll das eigentlich heißen, „Näheres bei Ka_Sandra“ bezüglich der Bedeutung von „schlimm“?
Ich habe es so aufgefasst, dass NK damit tatsächlich meinte, EH war „ärger“ als WP, eindeutig im
negativen Sinn, und nicht so ein augenzwinkerndes „So ein Schlimmer aber auch!“ oder ein nachsichtiges
„So ein Schlingel, dieser EH!“. So als hätte er halt ein bisserl an ihr herumgegrapscht, und sie hätte
es ihm nicht wirklich verübelt und es als Kavaliersdelikt betrachtet.
Nein, ich bin eher der Meinung, EH hat ihr und /oder anderen Mädchen entweder psychische oder
physische Gewalt angetan. Vielleicht hat er ihnen Dinge zugemutet, gegen die sich nicht wirklich

wehren konnten, und sie machten halt gute Miene zum bösen Spiel. Ich denke da in Richtung § 207, und
ähnliche Delikte.
Was die 100 Telefonate betrifft, so war dies ja wohl bloß ein Zweckbündnis zur dringend erforderlichen
Absprache und Abstimmung der „Geschichte“, die man der Öffentlichkeit präsentieren wollte, und nicht
ein zwangsloses Geplauder zwischen Menschen, die sich sympathisch finden.
Dass es bei diesen Gesprächen um die wahre Persönlichkeit des WP ging, die NK angeblich durch EH
herausfinden wollte, ist ja wohl nur ein schlechter Scherz und eine ziemlich dumme Ausrede.
Ich habe das Gefühl, die beiden können sich nicht ausstehen, sind aber aufeinander angewiesen, weil
sie in ein gemeinsames Lügengespinst verstrickt sind.
Ka_Sandra, Mittwoch, 13. April 2011 #
@ka-sandra : .. "kein zwangloses geplauder zwischen menschen, die sich sympatisch finden " ----- eben
ka-sandra : der "befreiungsschlag", den Sie unterstellen , müsste sich aber demnach -auch auf EH bezogen haben - und ein solcher befreiungsschlag könnte bei noch so "nachsichtiger oder
verständnisvoller betrachtung" vernünftigerweise nicht in einem "bündnis" mit EH bestehen , mit dem
sie sich nicht von ihm "befreit", sondern sich im gegenteil für alle zukunft weiter an ihn "bindet" .
-- ein bündnis : ja ! aber auf einer ganz anderen basis. als man glauben sollte --- ein bündnis nicht
auf gegenseitigem misstrauen, sonder auf von vornherein gegebenem tiefem vertrauen --- alles andere
wäre aus sicht beider seiten geradezu "tödlich" ---- oder anders gesagt:hätte eine auch nur
einigermassen redliche NK sich auch von dem "viel schlimmeren ernstl" anhaltend und endgültig befreien
wollen, wäre dies für sie nur möglich , wenn sie ihn "auffliegen " liesse . --- hiezu sah bzw, sieht
sie aber keinen grund ----- das ist mein problem der sicht der dinge!!
und ich fürchte, dass wir uns hier einen gedanklichen moralischen zwang auferlegen, der uns den zugang
zu einer lösung des falles versperrt!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 14. April 2011 #
Was ist eigentlich aus diesem Detektiv geworden diesem Pöchhacker - kommt da noch was oder war das
genauso ein Luftgeschwurbel wie vom Bruder Kröll ?
Gast: , Donnerstag, 14. April 2011 #
@gast ... "luftgeschwurbel vom bruder kröll .. " --- immerhin kam von diesem "luftgeschwurbel " das email, das eindeutig belegt, dass die " gegenüberstellung" der NK mit der zeugin IA dem ergebnis nach
vorbestimmt war und zur begründung der "ein für allemal schwamm über alles erledigung geeigneten
einzeltätertheorie" diente, demnach eine amtsmissbräuchliche FARCE war ! --- wer braucht hier noch
einen pöchhacker ? --- obwohl es natürlich schon interessant wäre, wo NK ab "entführung" bis 2004
wirklich war!!!
Gast: erlkönig, Donnerstag, 14. April 2011 #
@erlköni9g
Obwohl es natürlich schon interessant wäre, wo NK ab "entführung" bis 2004 wirklich war!!!
----------------Wenn Sie schon der Meinung sind, dass NK nicht die ganze Zeit über bei P. war dann müssten Sie fragen
wo sie bis Februar 2003 war, dal sie ab ihrem Geburtstag d.J. einen Euro pro Woche von P. erhalten hat
Miss Marple, Donnerstag, 14. April 2011 #
Interessant wäre, ab wann sie in WPs Haus in Strasshof war
und wo in der anderen Zeit!!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 14. April 2011 #
WP war mit NK am 24.4.2006 im EKZ Hollabrunn. (ca. 12:00 Uhr) NK grüßte eine männliche Person, mit den
Worten: "Ich bin die Natascha"
Frage: Wieso ruft WP am 24.4.2006 um 20:04 vom Festnetz in Straßhof den EH, ebenfalls am Festnetz in
der Vormhagengasse 6 an?
War es möglicher Weise die Angst von WP, die ihn dazu trieb, den EH anzurufen und um möglichen Rat
gebeten hat, weil die NK die männliche Person kontaktierte?
EH gab bei der Polizei zu Protokoll, WP hätte ihn (EH) am 23.8.2006 (Tag der Flucht von NK) mit einem
fremden Handy, Rufnummer 0676-88722xxx vom DZ angerufen.
Tatsache ist aber, dass WP den EH vom Festnetz des Donauzentrums angerufen hatte!
WP hatte ein Girokonto ( Nr 170093xx) bei der Raiba Losshaus. Letzte Behebung: 5.1.2006.
EH telefonierte häufig mit Oberst i.R. PB.
Großes Rärtsel:Was hatten die sich immer zu sagen?
Bei der Flucht durch Wien fragte WP den EH, ob er eine freie Wohnung hätte. EH verneinte dies. Warum
half er seinen Freund nicht?

EH sagte bei einer Einvernahme, dass er WP mehrmals Bargeld borgte. WP hatte ca. 100.000.- Euro
Eigenkapital.
(Lebensversicherung seines Vaters, usw.)
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 14. April 2011 #
an Graz:
Danke für die Info, sehr interessant!
Gast: Kottan 1 , Donnerstag, 14. April 2011 #
@ K.K.Graz
Und das ist erst der Anfang. ;-)
Gast: Columbo, Donnerstag, 14. April 2011 #
es reimt sich nicht und nicht zusammen!
Da wird die NK gleich nach ihrer Aufnahme ins AKH von einem ganzen Stab höchstqualifizierter Psychound Traumabehandler von der Außenwelt total abgeschirmt inklusive ihrer eigenen Verwandten...
Und dann gibt irgend jemand der NK die Möglichkeit und die Erlaubnis -zig mal und stundenlang mit dem
EH zu telefonieren. Mit einem EH, der die NK nach eigenen Angaben gerade mal im Sommer 2006 kurz und
flüchtig gesehen hatte, und dem EH, dessen Namen der NK bei der nächsten Einvernahme durch die Polizei
gar nichts sagte...
Fragen:
1) Wer gab die Erlaubnis und die Möglichkeit zu diesen Telefonaten?
2) Wurde eine generelle Telefoniererlaubnis gegeben - oder nur für Telefonate mit konkret benannten
Personen?
3) Wurde der NK erlaubt, mit ihren Eltern und Geschwistern zu telefonieren? Falls ja, hat die NK davon
Gebrauch gemacht und wie intensiv?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Politicus 1 "Telefoniererlaubnis"
Wer bitte hätte auf rechtlich gedeckte weise der ZEUGIN und dem OPFER auch nur irgendeine gewünschte und zwar auch ungestörte und vertrauliche- kommunikation mit wem und welcher art auch immer verbieten
können ?
Gast: , Donnerstag, 14. April 2011 #
....EH gab bei der Polizei zu Protokoll, WP hätte ihn (EH) am 23.8.2006 (Tag der Flucht von NK) mit
einem fremden Handy, Rufnummer 0676-88722xxx vom DZ angerufen.
Tatsache ist aber, dass WP den EH vom Festnetz des Donauzentrums angerufen hatte!
Lüge Nummer?
..und ihm passiert einfach nichts?!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 14. April 2011 #
Das DZ-Festnetz sucht sich die günstigste Verbindung und hat sich also unter 0676 eingewählt!
Gast: , Donnerstag, 14. April 2011 #
derzeitige TelNummer
Donau Zentrum Betriebsführungsges.m.b.H.
Wagramerstraße 81/ Stiege 2/3. Stock
A-1220 Wien
Telefon: +43 (1) / 203 47 22/110
Gast: entwickungshelfer, Donnerstag, 14. April 2011 #
gast-Telefoniererlaubnis:
Ihre Frage ist durchaus berechtigt - a b e r:
die NK war damals keine freie, voll handlungsfähige Person. Sie war quasi unter Kuratel. Nicht einmal
ihre leibliche Mutter konnte zu ihr....
In diesen Tagen liefen noch immer Erhebungen und daher ist es unvorstellbar, dass man die NK nach
ihrem freien Willen und Lust und Laune mit wem immer herum telefonieren ließ...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Admin Konfetti
Na, dann mal los! Worauf warten Sie noch? Sie haben doch etliches zu sagen! Anonym und ungefährdet!

Ka_Sandra, Montag, 11. April 2011 #
.................................................................
Ka_Sandra
Ich habe einiges zu sagen.
Oder besser, ich hatte einiges zu sagen.
Ich bin für euch anonym.
Aber für die Polizei schon lange nicht mehr.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
@ K.K. Graz
Sie haben recht, Konto bei der Raibafiliale Looshaus ist richtig. (170093xx) Letzte Behebung 5.1.2006
stimmt auch!
Bin begeistert!
Gast: gast , Donnerstag, 14. April 2011 #
@ K.K. Graz
Sie haben recht, Konto bei der Raibafiliale Looshaus ist richtig. (170093xx) Letzte Behebung 5.1.2006
stimmt auch!
Bin begeistert!
Gast: gast , Donnerstag, 14. April 2011 #
Die leibliche Mutter wollte an ihren Urlaubsort zurück.
Zu hören aus ihrem Mund.
An dem Tag, wo N.K. wieder aufgetaucht ist.
Da hatte Brigitta Sirny nur eines im Kopf:
Wie komme ich wieder zurück.
Zurück an ihren Urlaubsort.
Eine Mutter reagiert wahrscheinlich so.
Wenn die Tochter über 8 Jahre verschwunden ist.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
adminK - BS - Urlaubsort:
ich fürchte, da muss man der BS einmal recht geben.
Sie kehrte zu ihrem Urlaubsort zurück, weil sie keine Erlaubnis für einen weiteren Kontakt zu der NK
erhielt und sie ein weiteres Verbleiben in Wien für sinnlos erachtete...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Politicus 1 "... ,weil sie keine erlaubnis für einen weiteren kontakt zu der NK erhielt...."
keine erlaubnis --obwohl NK den kontakt wollte?
oder
weil NK den kontakt nicht wollte?
oder
wurde NK gar nicht gefragt, ob sie "weiteren" (als den bloss flüchtigen) kontakt zur mutter wollte?
Gast: , Donnerstag, 14. April 2011 #
Nein.
Das glaube ich nicht.
Es ist absoluter Blödsinn.
Keine Polizei auf unserer Welt würde Mutter und Kind trennen.
Wenn beide es wollen.
Und das ist der Punkt.

Keine Polizei hätte Sirny den Kontakt zu ihrer Tochter verweigert.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Konfetti & Politicus1
Der sehr moderate Herzschmerz der Mater dolorosa BS am Fluchttag von NK wurde hier schon mehrmals
abgehandelt.
Wer weiß, vielleicht hatte Frau BS noch Dringendes / Unaufschiebbares an ihrem Urlaubsort zu
erledigen? Vielleicht passte ihr der Zeitpunkt des Auftauchens ihrer Tochter nicht in den persönlichen
Lebensplan? Womöglich hat sie sich das Timing des Wiederauftauchens anders vorgestellt, und
irgendjemand / -etwas hat das alles über den Haufen geworfen? Kein Wunder, dass einen so etwas aus dem
Konzept bringt.
Es wurde hier auch schon darüber nachgedacht, ob der Satz „Mama, ich weiß, du hast das SO nicht
gewollt“, mit den Umständen des Auftauchens von NK in Zusammenhang stehen könnte. Und nicht unbedingt
mit dem Verschwinden von NK, das ja offensichtlich auch anders abgelaufen ist als von den Urhebern
geplant.
Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das Leben steckt voll böser Überraschungen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 14. April 2011 #
N.K. hat jeden Kontakt abgelehnt.
Sie hat erlaubt, oder nicht erlaubt.
Mit wem sie redet, oder nicht redet.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
Erstens kommt es anders, als zweitens ob man denkt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Politicus1
Nachtrag zum Verhältnis EH / NK:
Wieso sagt NK bei einer ihrer ersten Befragungen „Der Name EH sagt mir nichts“? Dies ist völlig
ausgeschlossen und eine glatte Lüge.
Sogar in ihrem Buch kommt EH mehrmals zur Sprache (Sylvester, Wohnungsrenovierungen,
Veranstaltungshalle....).
In welcher Beziehung auch immer die beiden zueinander standen, dass sie anfangs sogar leugnete, seinen
Namen zu kennnen, gibt schon zu denken.
Ka_Sandra, Donnerstag, 14. April 2011 #
Es sollte alles, was sich die Familie Sirny- Kampusch erarbeitet hat, Kindern in Österreich zugute
kommen.
Sirny Brigitta, sie hat sich alles schwer erarbeitet.
Sie möchte sicher nicht von dem Geld Leben.
Aber Sie kann ja bei ihrer Tochter putzen gehen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
NK-BS:
Kronenzeitung v. 27.8.2006:
"Gleichzeitig versteht BS nicht, weshalb derzeit nur Polizei und Psychologen Zugang zur 18-jährigen
Tochter haben."
und in der selben Ausgabe der KZ gleich noch ein Zitat zur berühmten Brille der NK:
"..die Mutter Natascha einen Klaps gegeben, weil die Zehnjährige ihre Brillen nicht aufsetzen wollte."
Also muss die NK als Kind wohl kurzsichtig gewesen sein, sonst hätte sie auf dem Schulweg keine Brille
aufsetzen müssen - oder?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
Ka_Sandra

Keine Polizei würde ein Mutter Kind Verhältniss untergraben.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
Ka_Sandra - Beziehung NK-EH:
völlig claro et logo!
Haben wir alle schon längst überrissen, dass die NK da massiv gelogen hat...
Aber die Wiener Staatsanwälte fanden MÖGLICHWEISE daran nichts verdächtiges...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
adminkonf: untergraben:
und wenn der Graben schon so tief ist, dass man nicht mehr zu graben braucht...?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Ka_Sandra
Wieso sagt NK bei einer ihrer ersten Befragungen „Der Name EH sagt mir nichts“? Dies ist völlig
ausgeschlossen und eine glatte Lüge.
-----------Da muss ich für NK eine Lanze brechen. H. stand für einen anderen "Namen" als Holzapfel (obwohl
derselbe gemeint gewesen ist).
Miss Marple, Donnerstag, 14. April 2011 #
Die Brille...:
lässt mir im Augenblick wieder einmal keine Ruhe!
Ist es denkunmöglich, dass die aufgesetzte Brille ein besonderes Kennzeichen der NK sein hätte sollen?
Für jemand, der die NK nicht oder nicht so gut kannte?
Da könnte man schon wütend werden, wenn sich das Kind weigert, die Brile aufzusetzen...
In den sehr rasch affichierten Fahndungsblättern wurde ja auch die Brille als besonderes
Erkennungsmerkmal sehr deutlich erwähnt.
Frage: es müsste doch auch heute noch erhebbar sein, ob die NK damals mit aufgesetzter Brille in die
Schule kam.
War eine Kurz- (oder Weit-)sichtigkeit vom Schularzt vermerkt?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
Soviel mir bekannt ist ,wollte man die Eltern nicht unbedingt bei NK haben,da ja noch immer der
Verdacht im Raum stand,dass diese mit dem Verschwinden in Verbindung stehen könnten.Es gab und gibt ja
Polizisten,die wirklich denken und danach handeln.Das die Sache bzw,deren Steuerung entglitt ist
sicher nicht bei den "normalen Ermittlern" zu eruieren,sondern bei übergeordneten Kräften.
Das sich so ein "hoher Beamter" des Staates nicht erblödet hat bei Gericht zu lügen,hat sogar bei
einem anderen Beamten dieses Standes ein herzliches Lachen ausgelöst.Der nette Lügner hat gemeint,die
Eltern könnten ja ein anderes Kind als ihre Natascha identifizieren.
Wenn die Geschichte nicht so traurig wäre könnte man das ja im Detail eröffnen,aber ein Loch im Kopf
ist das nicht wert.
@KK
Danke für die Info.Habe ihnen schon aufs Band gesprochen für einen Gedankenaustausch.(vor Wochen)Wir
lechzen alle nach mehr.
Ist PB mit unserer Vermutung identifiziert?
Gast: gast, Donnerstag, 14. April 2011 #
Wenn der Graben schon so tief ist.
Dann gibt es keinen Konsens mehr.
Dann geht jeder seinen Weg.
Darum das Buch von Sirny?
Und dann das Buch von N.K.?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
"Keine Polizei hätte Sirny den Kontakt zu ihrer Tochter verweigert."
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hat das schon getan. Das ist DIESELBE großartige

Kampusch-SOKO, die es fertiggebracht hat, in den Jahren vor ihrer Flucht vier (!) Berichte
abzuliefern, in denen der Hinweis des Hundeführers nicht vorkam.
Die Polizei hätte sie ja öfter finden können. Hat sie aber nicht.
.
Die gleichen Polizeikoffer unter dem Polizeioberkoffer Nikolaus KOCH (heute noch immer
Landespolizeikommandant vom Burgenland) haben nach ihrer Flucht auch die ersten Ermittlungen geführt.
Vom Hundeführer waren sie aber noch am Tag der Flucht und direkt am Tatort über seinen Hinweis
informiert worden. Die Polizeiführung wusste schon ab dem Nachmittag der Flucht, dass es MEHRERE
schlimme Polizeifehler gegeben hatte.
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hatte daher gute Gründe, das Verbrechensopfer ALLEINE
in die burgenländische Pampa zu verräumen und Kontakte zur Familie zu unterbinden.
Gleich am nächsten Tag durfte ihre Schwester sie nicht einmal sehen.
DAS ist doch nicht normal, die Schwester während der Einvernahme 6 Stunden warten zu lassen und dann
zu sagen: haha .... heute nicht mehr, sie ist schon weg.
.
Heike P., Donnerstag, 14. April 2011 #
Das Brigitta Sirny gelogen hat, ist sicher.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
@admin
Keine Polizei auf unserer Welt würde Mutter und Kind trennen.
Wenn beide es wollen.
-Völlig richtig!!!
Miss Marple, Donnerstag, 14. April 2011 #
"Keine Polizei hätte Sirny den Kontakt zu ihrer Tochter verweigert."
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hat das schon getan. Das ist DIESELBE großartige
Kampusch-SOKO, die es fertiggebracht hat, in den Jahren vor ihrer Flucht vier (!) Berichte
abzuliefern, in denen der Hinweis des Hundeführers nicht vorkam.
Die Polizei hätte sie ja öfter finden können. Hat sie aber nicht.
.
Die gleichen Polizeikoffer unter dem Polizeioberkoffer Nikolaus KOCH (heute noch immer
Landespolizeikommandant vom Burgenland) haben nach ihrer Flucht auch die ersten Ermittlungen geführt.
Vom Hundeführer waren sie aber noch am Tag der Flucht und direkt am Tatort über seinen Hinweis
informiert worden. Die Polizeiführung wusste schon ab dem Nachmittag der Flucht, dass es MEHRERE
schlimme Polizeifehler gegeben hatte.
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hatte daher gute Gründe, das Verbrechensopfer ALLEINE
in die burgenländische Pampa zu verräumen und Kontakte zur Familie zu unterbinden.
Gleich am nächsten Tag durfte ihre Schwester sie nicht einmal sehen.
DAS ist doch nicht normal, die Schwester während der Einvernahme 6 Stunden warten zu lassen und dann
zu sagen: "haha .... heute nicht mehr, sie ist schon weg !"
.
Heike P., Donnerstag, 14. April 2011 #
"Keine Polizei hätte Sirny den Kontakt zu ihrer Tochter verweigert."
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hat das schon getan. Das ist DIESELBE großartige
Kampusch-SOKO, die es fertiggebracht hat, in den Jahren vor ihrer Flucht vier (!) Berichte
abzuliefern, in denen der Hinweis des Hundeführers nicht vorkam.
Die Polizei hätte sie ja öfter finden können. Hat sie aber nicht.
.
Die gleichen Polizeikoffer unter dem Polizeioberkoffer Nikolaus KOCH (heute noch immer
Landespolizeikommandant vom Burgenland) haben nach ihrer Flucht auch die ersten Ermittlungen geführt.
Vom Hundeführer waren sie aber noch am Tag der Flucht und direkt am Tatort über seinen Hinweis
informiert worden. Die Polizeiführung wusste schon ab dem Nachmittag der Flucht, dass es MEHRERE

schlimme Polizeifehler gegeben hatte.
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hatte daher gute Gründe, das Verbrechensopfer ALLEINE
in die burgenländische Pampa zu verräumen und Kontakte zur Familie zu unterbinden.
Gleich am nächsten Tag durfte ihre Schwester sie nicht einmal sehen.
DAS ist doch nicht normal, die Schwester während der Einvernahme 6 Stunden warten zu lassen und dann
zu sagen: "haha .... heute nicht mehr, sie ist schon weg !"
.
Heike P., Donnerstag, 14. April 2011 #
@politicus
Frage: es müsste doch auch heute noch erhebbar sein, ob die NK damals mit aufgesetzter Brille in die
Schule kam.
Sie trug während dem Weg zur Schule keine Brille, diese hatte sie eingesteckt.
Miss Marple, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Heike
Ach, hat nicht etwa vor allem Friedrich dafür gesorgt (auf wessen Wunsch?), dass NK kaum/keinerlei
Kontakt zu ihren Eltern hat?
Miss Marple, Donnerstag, 14. April 2011 #
Die Polizei fragt immer nach.
Möchten Sie, oder möchten Sie nicht.
Ausgenommen sind .................
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
War das die Decke über ihrem Kopf.
N.k. hat die Decke verlangt.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
Friedrich war noch gar nicht mit der Frau Kampusch befasst,
als die Polizeikoffer den Kontakt zu den Angehörigen verhindert und sie recht weit weg und an einen
unbekannten Ort in die burgenländische Pampa verfrachtet haben.
.
So what?
Heike P., Donnerstag, 14. April 2011 #
"Keine Polizei hätte Sirny den Kontakt zu ihrer Tochter verweigert."
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hat das schon getan. Das ist DIESELBE großartige
Kampusch-SOKO, die es fertiggebracht hat, in den Jahren vor ihrer Flucht vier (!) Berichte
abzuliefern, in denen der Hinweis des Hundeführers nicht vorkam.
Die Polizei hätte sie ja öfter finden können. Hat sie aber nicht.
.
Die gleichen Polizeikoffer unter dem Polizeioberkoffer Nikolaus KOCH (heute noch immer
Landespolizeikommandant vom Burgenland) haben nach ihrer Flucht auch die ersten Ermittlungen geführt.
Vom Hundeführer waren sie aber noch am Tag der Flucht und direkt am Tatort über seinen Hinweis
informiert worden. Die Polizeiführung wusste schon ab dem Nachmittag der Flucht, dass es MEHRERE
schlimme Polizeifehler gegeben hatte.
.
Die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch hatte daher gute Gründe, das Verbrechensopfer ALLEINE
in die burgenländische Pampa zu verräumen und Kontakte zur Familie zu unterbinden.
Gleich am nächsten Tag durfte ihre Schwester sie nicht einmal sehen.
DAS ist doch NICHT normal, die Schwester während der Einvernahme 6 Stunden warten zu lassen und dann
zu sagen: "haha .... heute nicht mehr, sie ist schon weg !"
.

Heike P., Donnerstag, 14. April 2011 #
Die Decke hatte sie wegen den Fotoreportern über dem Kopf.Sie wollte selbst entscheiden,wann sie
fotografiert wird und wie sie sich vermarktet.Das hat sie sich schon im Verlies ausgedacht.
Ihre eigenen Erklärungen!!!!Hab ich auf Film!!
Gast: gast, Donnerstag, 14. April 2011 #
In die Pampa wurde sie aus Sicherheitsgründen gebracht im Einverständnis mit den Eltern,da der "Täter"
noch flüchtig war.
Also schön bei der Wahrheit bleiben.
Gast: gast, Donnerstag, 14. April 2011 #
@heike
als die Polizeikoffer den Kontakt zu den Angehörigen verhindert und sie recht weit weg und an einen
unbekannten Ort in die burgenländische Pampa verfrachtet haben.
.
------------Wohl nur zu ihrem Schutz und nicht aus reiner Gemeinheit, gell?
Miss Marple, Donnerstag, 14. April 2011 #
Das ist der Punkt.
Sie wollte selbst entscheiden.
Wer wann etwas vermarktet.
Es ging aber um ein Entführung, oder um Vermarktung
Wenn ein Kind entführt wird, und nach 8 Jahren wieder auftaucht
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
Am nächsten Tag hatte die fetzendepperte burgenländische SOKO-Kampusch aber keinen wirklichen Grund,
ihrer Schwester den Kontakt zu verwehren.
.
Da war der Täter bereits mausetot.
Trotzdem durfte ihre Schwester sie nicht einmal sehen.
.
DAS ist doch NICHT normal, die Schwester während der Einvernahme 6 Stunden warten zu lassen und dann
zu sagen: "haha .... heute nicht mehr, sie ist schon weg !"
.
haha ..... oder nur bei unserer Kofferpolizei NORMAL, die das entführte Kind nicht gefunden hat.
.
Heike P., Donnerstag, 14. April 2011 #
@Miss Marple
Danke für die Aufklärung hinsichtlich „Der Name EH sagt mir nichts“. Diese Abkürzungen führen manchmal
in die Irre.
Ka_Sandra, Donnerstag, 14. April 2011 #
Es werden drei Punkte immer stehen:
Warum verlangt Natascha Kampusch etwas, wofür sie nicht mithilft.
Warum verlangt Sirny-Kampusch etwas.
Und was möchte Ludwig Koch.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
@Politicus1 / Konfetti
Zu den offenkundigen tiefen Gräben zwischen Mutter und Tochter:
Beiden ist sehr daran gelegen, für die Öffentlichkeit die Fassade einer liebevollen bzw. zumindest
„normalen“ Mutter-Tochter-Beziehung zu konstruieren. Dieses krampfhafte Bemühen kommt in den Büchern

und Interviews der beiden zum Ausdruck.
NK hat nach einer anfangs sehr kühl-distanzierten Phase allerdings erst nach ausdrücklicher
Ermunterung durch ihren PR-Berater D.E. Anstalten getroffen, in den Medien diese Mutter-TochterBeziehung schönzufärben, mit gemeinsamen publikumswirksamen Shopping-Aktivitäten etc.
Nicht wirklich überzeugend. Aber NK ist mE eine sehr pragmatische Person; für ihr positives Image tut
sie wahrscheinlich viel, auch wenn es ihr gegen den Strich geht.
Keine Ahnung, wieviel Kontakt sie derzeit noch zu ihrer Mutter hat. Eher wohl zu ihren Schwestern.
Ka_Sandra, Donnerstag, 14. April 2011 #
Beide vertreten, durch Anwälte.
Durch verschiedene Anwälte.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
Ludwig Koch möchte ich nicht mehr erwähnen.
Er versucht , nur noch, was nicht geht.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
Ludwig Koch ist ein Mitläufer.
Er versucht Geld aufzustellen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 14. April 2011 #
Ka_Sandra - prBerater:
Der E. ist halt ein ganzer p.r.Profi.
Er versteht es, ein Bild in der Öffentlichkeit - wenn notwendig - total umzudrehen. So auch bei der
NK....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
@politicus1
..nein, seine Schwester ist der Profi
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 14. April 2011 #
und er ist oft in Kontakt mit PB
EH telefonierte häufig mit Oberst i.R. PB.
Großes Rärtsel:Was hatten die sich immer zu sagen?
Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 14. April 2011 #
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 14. April 2011 #
Laut Aufzeichnung meines Bruders Franz:
1) 26.1.2008, Zeugenaussage:
mehrmals soll Natascha Kampusch mit ihrem Peiniger (!)
dessen Mutter besucht haben.
2) Aussage bei Erstvernehmung, sie hatte einen zivilen Streifenwwagen verlangt.
* NK hat nie nach ihren Eltern verlangt
3) N.K. zu EH offensichtlich mehr Kontakt, als zu ihrer eigenen Mutter !!
* spricht von 2 Einvernahmen, Graz Wien,
*Ausagen Widerspruch
spricht von Missverständnissen
N.K. Keller feucht
*Kleidung die sie trug war bei ihrer Befreiung
kein Schimmel
Brauner Reisekoffer mit Kleidung ??
(war nicht in diesem Raum)
(original Aufzeichnung meines Bruders Oberst Franz Kröll)
Gast: K.K: Graz , Donnerstag, 14. April 2011 #
zu 1)
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/358013/Fall-Kampusch_Zeugen-geben-Raetsel-auf

Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 14. April 2011 #
Ehelfer-Profischwester:
Irrtum. Hier geht es um den p.r.Berater Dietmar Ecker im Betreuerteam der NK. Siehe:
http://wien.orf.at/stories/135088/
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
@politicus1
Missverständnis, sorry
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 14. April 2011 #
Fast 2.
Anwälte
Anwälte
Anwälte

Entführung!
wolten NK aus Krankenhaus entführen! Polizei verhinderte dies.
hatten schon Medienverträge für NK in der Tasche.
hätten aber wissen müssen, dass eine Verbringung der NK die Zustimmung der Fürsorge bedarf.

Gast: K.K. Graz , Donnerstag, 14. April 2011 #
haha
.
so ein Semmel,
.
Frau Kampusch war volljährig und konnte von anfang an völlig frei über sich verfügen.
.
Heike P., Donnerstag, 14. April 2011 #
@Heike P.
Sie war volljährig, aber sicher (zumindest vorübergehend) nicht voll geschäftsfähig, da sie ja
schwerstens traumatisiert war. Letzteres wurde ja von Ihnen selbst immer wieder ausdrücklichst betont.
Deshalb ist auch sofort eine ganze Armada von Beratern und Betreuern aufmarschiert.
Ka_Sandra, Donnerstag, 14. April 2011 #
S K A N D A L
Gast: , Donnerstag, 14. April 2011 #
zu Gast:
das lässt die Frage aufkommen, ob das Fragezeichen (?) am Ende des Titels dieses Blogs MÖGLICHERWEISE
nicht durch ein Rufzeichen (!) getauscht werden könnte (sollte)....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 14. April 2011 #
Den untersuchenden Mediziner fragte sie sinngemäß, ob u.wie lange man eine Schwangerschaft nachweisen
könne. Sie könnte also in den acht Jahren zuindest einmal schwanger gewesen sein. Eine wie auch immer
zustande gekommene Unterbrechung nach zwei od. drei Monaten ist nicht so spektakulär im Ablauf, daß
frau daraus schließen würde, daß organische Folgen nachweisbar bleiben könnten. Eher verständlich ist
die Frage m.E., wenn eine Schwangerschaft fortdauerte und zu einem späten zeitpunkt abbrach bezw. zu
einer geburt führte. Sie konnte allerdings auch nicht direkt fragen, wie lange man eine stattgefundene
geburt nachweisen könnte, das wäre - im zutreffenden Fall - zu auffällig gewesen.Nur so Überlegungen,
müssen nicht zutreffen. Aber:
Sie habe nie einen Arzt benötigt, war zu lesen. Nachdenklich stimmt, daß dies erstens so gewesen sein
soll, aber wenn nicht, daß sie sich offenbar keinem der möglicherweise mit ihr Kontakt habenden
Mediziner anvertrauen konnte, sonst hätte sie die Schwangerschaftsfrage-Nachweisfrage ja schon geklärt
gehabt.Oder, dritte Variante, eine solcher Zustand hat erst sehr knapp vor der Flucht bestanden und
sie hatte bloß keine gelegenheit mehr gefunden, sich zu vergewissern.
Bemerkenswert ist auch, daß sie nicht längst WP gebeten hatte,ihre Frage wg. Nachweisbarkeit für sie
abzuklären, in den guten Momenten hätte er sich ohne Aufsehen für sie informieren können.
Wenn man aber postuliert, daß sie doch die meiste Zeit in irgendeinem Exil verbracht hat, wäre wohl
auch die Möglichkeit der üblichen Infektionen eingeschränkt gewesen, mit einigem mußte sie sehr
wahrscheinlich sowieso alleine zurande kommen - dann könnte es schon sein, daß sie all die Jahre
tatsächlich keinen behandelnden Mediziner gesehen bzw gesprochen hat.
Mir ist nicht erinnerlich, ob NK dazu später eingehender befragt worden ist.Der etwaige Inhalt solcher
etwaiger Befragung ist zu intim, als daß er an die Öff. gelangen dürfte, aber ich erinnere auch keine
Notiz, daß sie zu diesem Thema überhaupt befragt wurde.

Gast: belinda, Freitag, 15. April 2011 #"
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