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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 3
Be Kind Slow. Unter diesem Nickname trat der pensionierte Bundesheeroffizier B. auf Internet-SexPlattformen auf. Doch der Reihe nach. Eine Auswertung der Rufdaten ergab, dass der Priklopil-Freund
Ernst H. immer wieder mit einer gewissen E. G. (alle hier abgekürzten Namen mir bekannt und in der
Redaktion deponiert, Anm.) telefonierte. Die Frau betreibt einen Erotik Shop. Auch Gespräche zwischen
Entführer Wolfgang Priklopil und E. G. wurden - laut polizeilicher Rufdatenauswertung - geführt. Zwar
nicht so viele wie zwischen H. und der "Erotik-Frau", aber doch einige. Das Muster, das die
Rufdatenauswertung ergab: H. pflegte nach Gesprächen mit Frau G. den Offizier alias "Be Kind Slow"
anzurufen. Oder umgekehrt: Nachdem H. Offizier B. angerufen hatte, trat H. dann mit Frau G. in
Kontakt. Nach der Flucht von Natascha Kampusch hörten die Telefonate zwischen H. und Frau G.
"schlagartig auf". Das hielten die Soko-Fahnder schriftlich fest. Vor allem aber stellten sie eben
gewisse Kontakte fest, die sie als Kontakte in die Pornoszene werten.
In seiner Beschuldigtenvernehmung vom 13. 11. 2009 sagte H. im Beisein seines Star-Anwaltes Manfred
Ainedter:
"Wenn ich befragt werde, was der Begriff "Be Kind Slow" bedeutet: Das kann ich nicht sagen, ich weiß
das nicht, ich bin sicher, dass ich diesen Teilnehmer nicht gespeichert habe und bin mir auch sicher,
dass ich die Gespräche mit dieser Nummer nicht geführt habe. Auf die Frage, wie es dann zu erklären
ist, dass sich der Teilnehmer im Telefonbuch des Handys befindet und die Rufnummer sowohl aktiv als
auch passiv darauf aufscheint, so gebe ich an: Dieses Handy war mein Zweithandy und dort waren auch
nur wenige Nummern gespeichert. Über Vorhalt, dass es dann umso wahrscheinlicher ist, dass mir eine
Rufnummer, die ich angeblich nicht kenne, noch dazu unter einem Pseudeonym aufscheint, nicht auffällt,
gebe ich an, dass ich mit diesem Handy sehr wenig telefoniert habe und ich es eigentlich deshalb
hatte, damit ich die schöne Rufnummer (0699 ...) nicht verliere. Ich werde ebenfalls ehest möglich,
Einzelgesprächsnachweise über diese Rufnummer, soweit ich sie auftreiben kann, vorlegen."

Kontakte in der Erotik-Szene, Kontakte zu einer Erotik-Shop-Betreiberin wurden per Rufdatenauswertung
festegestellt.
Foto (c) C. Fabry
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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Hier nur eine Interview-Passage aus dem Jahre 2008 mit der Mutter des Priklopil. Vor allem der Plural
"enge Freunde" scheint mir interessant zu sein. D.h. nicht bloß der einzige enge Freund Ernst H. (was
selbst Rzeszut noch vorsichtiger Weise annimmt) hat von der Existenz der Kampusch gewusst.
„Enge Freunde haben nach der Befreiung von Natascha Kampusch zu mir gesagt, dass er sicher kein
Monster war. Sie hätten wie ein Paar gelebt. Natascha wäre nach Streitigkeiten sogar einige Male aus
dem Haus geflüchtet und wieder zurückgekehrt. Diese Aussagen beruhigen mich“, sagt sie mit gefasster
Stimme. „Ich bin sicher, mein Bub war nicht so, wie er dargestellt wird.
Kleiner Tipp an die STA Innsbruck: Vielleicht könnte man schlicht und einfach die vormalige Frau
Priklopil unter Wahrheitspflicht befragen, wer diese engen Freunde waren.
Vielleicht gibts ja sogar ein Tonbandprotokoll davon...
Gast: staudinger gassler, Samstag, 23. Oktober 2010 #
Das Dossier eines der höchsten Richter der Republik ist nun dankenswerter Weise im Internet
zugänglich. Unter www.erstaunlich.at kann man sich über haarsträubende Fehler der Staatsanwaltschaft
informieren. Ich möchte es zunächst nur als Unterlassungssünden betrachten, denn wenn ich auf die Idee
käme, dass dahinter Systematik steckt, würde mir ganz übel !
Gast: Fakten auf den Tisch !, Samstag, 23. Oktober 2010 #
Sehr geehrter Herr Seeh!
Herzlichen Dank für diesen hochinteressanten Blog hier, so stelle ich mir einen guten investigativen
Journalismus vor.
Die Vorwürfe einer Heike P. alias suboptimal usw., dass Personen wie Adamovich oder Rzeszut oder Pilz
und andere nur darauf scharf wären, endlich einmal einen Akt mit Kinderpornoschweinereien lesen zu
dürfen, ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, wenn man abschätzen kann, wieviele tausende Seiten

an Akten diese Personen in ihrem Leben schon mit solchem Mist durchackern mussten!
Nochmals vielen Dank an den Autor und bleiben sie dran an der Geschichte, wieviele Jahre so eine
Aufklärung dauern kann, obwohl die Fakten eigentlich am Tisch liegen, wissen wir spätestens seit der
Lucona-Affäre!
Gast: Wahrheit, Samstag, 23. Oktober 2010 #
das ist nicht der einzige justizskandal in österreich: am 23. november 2010 steht elisabeth sabaditschwolff wegen des gummiparagraphen "volksverhetzung" vor gericht. ihr vergehen: sie hat aus dem koran
zitiert.
jetzt kommt - ignoriert von den "qualitätszeitungen" und dem orf - unterstützung aus den usa.
ob sich die presse da auch drüber traut?
http://savefreespeech.org/2010/10/23/act-for-america-unterstutzt-elisabeth/
schwejk, Samstag, 23. Oktober 2010 #
Wenn man Heike P. ausblendet - und das muss man schon wegen der Art ihres Vortrages -, nimmt das Genze
Gestalt an. Bitte, Herr Dr. Seeh, nicht locker lassen!
serafin, Samstag, 23. Oktober 2010 #
ha ha ha …... ihr seid irgendwie so putzig
.
Diese Riesenwuchtel-Ente im ERSTEN Posting stammt vom Fellner, typischer Drecksboulevard "Österreich",
Autorin Daniela Schimke .... aus dem Archiv gelöscht, aber im Google-Cache noch zu finden.
"Österreich" beruft sich als "Quelle" auf die deutsche Illustrierte "die aktuelle", die große MontagsIllustrierte für die Frau mit den Themen Lifestyle, Wellness, Geld und Gesundheit.
Der gleiche Bericht wurde danach übernommen und weiter ausgeschmückt von bild.de – auch sehr
seriös .... *gg*
Jetzt spricht die Mutter des Entführers
Was kann man ihr glauben und was nicht? - 26.04.2008
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Dort in der BILD hat die Mama Priklopil ihre neue Identität und die neue Wohnung sogar von der POLIZEI
erhalten. GOSSENBOULEVARD, Leute, frei erfundene Bauchgeschichten ....
OGH-Pensionist Rzeszut sagt in seinem neuen Konvolut, und kann es auch mit Dokumenten belegen, dass
die Mama Priklopil die neue Wohnung von Ernst H. und den neuen Namen mithilfe seiner Schwester
(Rechtsanwältin) erhalten hat. Nix Polizei ....
Wie auch immer, Sie alle können sicher sein, dass die POLIZEI und die fleißige AdamovichKasperlkommission diesen journalistischen Scheißdreck gelesen und ÜBERPRÜFT hat.
Die POLIZEI hat ALLES überprüft, was öffentlich in Medien, im Internet und in Chatrooms zu finden war,
alles - und noch viel mehr.
.
Heike P., Samstag, 23. Oktober 2010 #
Heike, OGhaha, und suboptimal sind aliase einer Person, die anscheinend ein sehr großes Interesse hat,
dass im Umfeld der NK und ihrer Familie nichts mehr nachgefragt wird...
Nicht ernst nehmen und einfach ignorieren!
Für mich gibt es nur einen Ansatz zur Wahrheitsfindung:
N.K. muss endlich einmal unter Eid und Wahrheitspflicht einvernommen werden. Sei es vor Gericht als
Zeugin oder in einem parlamentarischen U-Ausschuss.
Bleibt die Frage: wer hat hier ein Interesse, dass dies stets verhindert wird?! (zuletzt Ablehnung des
U-Ausschusses durch ÖVP und SPÖ - wer hat das in beiden Klubs betrieben?)
Gast: Politicus1, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Frau Kampusch IST doch bereits einmal unter Eid und Wahrheitspflicht einvernommen worden – zum genau
gleichen Thema, nämlich zur Mehrtätertheorie.
.
.
Im WABL-Prozess. Schon damals wurde dem Herrn Wabl vom Gericht sein wichtigster Zeuge abgelehnt,
nämlich der vorbestrafte und entmündigte Thomas Vogel aus Tengen. Sie erinnern sich? ha ha ha
http://forwardme.de/641009.go
.

Die komplette Kasperlkommission ist als Zuhörer zum WABL-Prozess hingefahren. Es ist also nicht so,
dass die von der Zeugeneinvernahme der Frau Kampusch unter WAHRHEITSPFLICHT durch das Gericht nichts
wissen, sie waren ja alle anwesend.
Zitat:
Wir beobachten den Prozess genau“, sagt Adamovich der „Presse“. Mögliche Zeugenaussagen in dem Prozess
könnten sehr wohl Relevanz für den Auftrag der Kommission haben und „Reflexe“ (Adamovich) auf die
Sicht der damaligen Ermittlungsarbeit der Polizei haben, so Adamovich.
Kampusch-Kommission: „Beobachten Wabl-Prozess“
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/375853/index.do
.
Da erinnert sich der alte Troll noch an die Ermittlungsarbeit der Polizei, die er überprüfen sollte.
Was Adamovich und Rzeszut heute im Konjunktiv herumpupsen, sind nur streng riechende Gerüch(t)e und
substanzlose "Reflexe", um von den Polizeifehlern bei der SUCHE nach ihr abzulenken. Ganz großes Kino,
fern jeder Wirklichkeit.
.
Man sollte endlich wieder die FAKTEN zur Kenntnis nehmen. FAKTUM ist, dass Frau Kampusch zur
Mehrtätertheorie unter Eid und Wahrheitspflicht bereits ausgesagt HAT.
.
.
Heike P., Sonntag, 24. Oktober 2010 #
In der heutigen Presse am Sonntag wurde ja eine Art „PresseLeaks“ angedacht und explizit auf die
Möglichkeit hingewiesen, Presseredakteuren anonyme Informationen zukommen zu lassen.
Eine interessante Idee. Aber Vorsicht, Herr Seeh: Dieser Fall Kampusch ist ein Minenfeld.
Ka_Sandra, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Es ist erstaunlich,
wie viel Bedeutungsloses
manchmal vorgebracht wird,
um sich dem Wichtigen
nicht zu stellen.
vaeribas101, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Herr Seeh? Ein "Fall Lucona" für Sie?
Den Beginn haben Sie schon gemacht.
mako, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Also wenn es angesichts dieser erdrückenden Faktensammlung im Dossier Rzeszut nun von der STA
Innsbruck wieder keine konkreten Ermittlungsschritte gibt, bleibt als erklärendes Motiv für die
Vertuschung schön langsam wirklich nur noch die Dutroux-Variante.
Allein die Infos die hier im Blog verfügbar sind - Herr Seeh kennt offensichtlich die polizeiliche
Rufdatenerfassung von Ernst H. und kann wörtlich aus einem Beschuldigtenvernehmungsprotokoll zitieren
- reichen doch aus, um den begründeten Verdacht zu haben, dass es neben Frau Kampusch noch andere
Opfer gab oder gibt.
Interessant wären bspw. die Aussagen jener jungen Damen aus Osteuropa, die in über 10
Eigentumswohnungen, die Priklopil und Ernst H. gemeinsam besaßen, eingemietet waren, oder die Aussage
der Frau eines Roland N., die Priklopil im Tatzeitraum der Entführung für SM-Spiele gemietet hatte und
übel zugerichtet haben soll.
Ich meine, dass dieser Fall trotz aller Vertuschungsversuche und anhaltendem Schweigen der Frau
Kampusch nach wie vor lösbar ist.
Geschätzte Innsbrucker Staatsanwaltschaft ! Machen Sie vorerst nichts anderes als
1. ein ausführliches Gespräch mit Herrn Kröll zu führen, der offensichtlich nach dem Freitod (?)
seines Bruders wichtige Aufzeichnungen retten konnte (das dürfte im Übrigen auch eine der Quellen des
Rzeszut-Dossiers sein).
2. die nur im Original existierenden Vernehmungsniederschriften der Frau Kampusch von der STA Wien
anzufordern. Hier könnte es sein, dass sich das Bild der Frau Kampusch in der Erstvernehmung am 26.8.
und in den darauf folgenden Vernehmungen ab dem 30.8. ziemlich verändert darbietet. (Äusserst
intensiver telefonischer Austausch mit Ernst H.)
3. zu überprüfen, welche Gegenstände (insbesondere Datenträger) im Haus des Priklopil überhaupt sicher
gestellt wurden, wenn sie sicher gestellt wurden, ob sie auch ausgewertet wurden und welche
Gegenstände etwa von Priklopil zwischen der Flucht von Frau Kampusch und seinem Freitod (?) oder von
Ernst H. noch während der Ermittlungsarbeiten am Tatort weggeschafft worden sein könnten.
4. gut auf Herrn CI Linzer aufzupassen, welcher damals gemeinsam mit Kröll unter schikanösen
Bedingungen in das "Kampusch-Material" bei der STA Wien wenigstens Einblick nehmen durfte.
Gast: www.erstaunlich.at, Sonntag, 24. Oktober 2010 #

Noch etwas erfahre ich hier gerade ! Es hat ursprünglich 2 Versionen über das Wiederauftauchen der
Frau Kampusch gegeben.
1.Diejenige welche sich durchgesetzt hat: Flucht in den Nachbarsgarten (wegen Staubsaugerlärm sich
entfernender telefonierender Priklopil)
2. bei einer Polizeikontrolle gelingt es Frau Kampusch zu fliehen und sie meldet sich selbst am
Polizeiposten Deutsch-Wagram
Egal welche der beiden Versionen stimmt, sicher ist, dass jemand bewusst desinformieren wollte.
Ich ersuche die Journalistin/den Journalisten von ORF NOE, der/die die Version 2 verbreitet hat, die
damaligen Quellen offen zu legen.
Gast: www.erstaunlich.at, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Es wird schon...!
mako, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Es wird schon...!
mako, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
ja eh, gemeinsam werden wir den Fall schon lösen
*rofl*
.
Ich hätte auch noch ein Fundstück vom berühmten Profiler, gleich nach ihrer Flucht
Müller: "Täter wollte absolute Macht"
Die Täter wollten absolute Macht über die von ihnen entführten Personen haben, so der Profiler Müller:
"Sie wollen absolute Kontrolle über ihre Opfer ausüben, das ist der Grund, warum sie Bunker bauen."
Was definitiv dahinterstecke, sei eine sadistische Komponente. Nicht im Sinne, jemanden körperlich zu
quälen, sondern ihn zu konditionieren. In seinen Gesprächen mit einem deutschen Serienmörder, der
Frauen GEFANGEN gehalten hat, habe sich gezeigt, dass es nur ein paar TAGE bedarf, Menschen zu
brechen ....
Mittäter wäre die Ausnahme
http://wien.orf.at/stories/131863/
Um wie viel schneller und leichter muss das dann erst bei einem Kind funktionieren. Diese Expertise
hat der berühmte Profiler abgegeben, BEVOR die vertuschten Polizeifehler aufgeflogen sind, die er
später als Mitglied der Kasperlkommission untersuchen sollte.
tja ....
Da ist noch eine ganze LINK-Batterie dabei – ein tolles ARCHIV zum Durchklicken
Gab es Komplizen?
http://wien.orf.at/stories/131853/
Der mutmaßliche Entführer ist in der DNA-Datenbank unbekannt - Suche nach Fingerabdrücken und Haaren
Besonders intensiv läuft derzeit die Spurensicherung im Haus des Verdächtigen. Zehn Kriminalisten sind
dafür abgestellt. So wird das Verlies auf biologische und chemische Spuren untersucht.
Auch die beiden Fahrzeuge des Verdächtigen werden auf Spuren geprüft. Jedes Haar, jede Stofffaser
könnte ein Indiz für mögliche Mittäter sein, hieß es.
Zusammenfassung:
Das war doch alles ein bissel anders, als es uns der dilettierende OGH-Pensionist jetzt glauben machen
will.
.
.
Heike P., Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Zitat aus einem Interview mit Max Edelbacher 2008:
"Außerdem hatte ein Ehepaar ausgesagt, dass ein Kastenwagen Richtung Gänserndorf abgebogen wäre."
Vielleicht hilfreich das Ehepaar nochmals zu befragen, z.B. in Hinblick auf Glaubwürdigkeit der
Tatzeugin A., die in einer beschämenden Sitzung mit N.K. herabgewürdigt wurde.
Gast: jollyjoker an die STA Innsbruck, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
nix war fix - bei der Tatzeugin – GEEINIGT hat man sich auf die Farbe des Wagens
.
"Geeinigt" hat man sich darauf, daß der Wagen weiß war.
Am 18. Tag der verzweifelten Suche nach Natascha hat sich die Polizei zu einem ungewöhnlichen Schritt
entschlossen: Die Ermittler haben ihre momentane "Kronzeugin" als "phantastische Träumerin"

beschrieben bekommen. "Zunächst hat sie gesagt, es sei ein heller Wagen gewesen. Dann war er dunkel",
wußte auch Nataschas Mutter, Brigitta S., zu berichten.
Dutzende Auto-Prospekte sind die Beamten mit ihrer Zeugin inzwischen durchgegangen, ehe man zu
folgendem Schluß kam: Der Bus müßte einem "Ford-Transit Vario" ähnlich sehen. Er soll ein "höheres
Dach", dunkle Seitenscheiben und in der Hecktür ein Fenster haben. "Geeinigt" hat man sich darauf, daß
der Wagen weiß war.
Nun hat sich ein Wiener Ehepaar, dem die laufende Berichterstattung über das Schicksal Nataschas keine
Ruhe ließ, gemeldet:
Die Heckund Seitenscheiben seien auffällig dunkel, fast pechschwarz getönt gewesen. "Der Wagen hatte
vermutlich ein Gänserndorfer Kennzeichen - allerdings gilt nur das G als sicher", weiß Major Gerhard
Haimeder.
Auf einen genauen Fahrzeugtyp konnten sich die Zeugen nicht festlegen.
Die ZEUGIN
http://web.archive.org/web/20071203141950/http://www.geocities.com/Athens/Forum/9962/natascha1.html
Auf einen genauen Fahrzeugtyp konnten sich die Zeugen nicht festlegen .... soso
Das kann sich der dilettierende OGH-Pensionist altersbedingt nicht vorstellen, dass man im Netz noch
so etwas wie Primär-Quellen von damals findet. Die Auto-Geschichte klingt 1998 im Kurier noch sehr
viel weniger sicher, als Rzeszut jetzt behauptet.
.
.
Wie auch immer: die POLIZEI hat das richtige Auto trotzdem GEFUNDEN, mitsamt dem Täter. Nur das
entführte KIND hat sie dort nicht gesucht.
.
Die Adamovich-Kommission MIT Rzeszut ließ diesen peinlichen Umstand SO enden, dass selbst Suchhunde
sie nicht finden hätten können. (Zitat aus dem amtlichen Adamovich-Bericht). Noch Fragen?
*speib*
.
.
Heike P., Montag, 25. Oktober 2010 #
Wahrheit, serafin, Ka_Sandra, mako, danke für den Zuspruch. Vieles ist nicht so, wie es jetzt noch
scheint. Es werden hier weitere Blogeinträge folgen. Inwieweit sich die Staatsanwaltschaft Innsbruck
von Wien abgrenzen kann bzw. will, ist für mich auch eine spannende Frage.
Heike P., mir sind alle Postings recht, auch die Ihren, nur hören Sie bitte auf, mir derben,
beleidigenden Kraftausdrücken um sich zu werfen. Sie nehmen so Ihren eigenen Beiträgen jede
Glaubwürdigkeit.
Beste - investigative - Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 25. Oktober 2010 #
kalte Kartoffeln
.
07. Mai 2009 ...... ( Mai zweitausendNEUN )
Hochinteressant sind jedoch die Spuren, die zu einer Porno-Händlerin und zu einem Bundesheer-Offizier
führen.
..............................................................
Sonderermittler im Fall Kampusch stießen auf Porno-Skandal in Wien - 07. Mai 2009 (!)
Den OÖN liegen brisante Informationen vor, die offiziell niemand bestätigen will.
"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." .....
(riecht sehr streng nach beleidigter Kasperlkommission.)
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,172285
...........................................................
Die anonymen INSIDER aus den "Ermittlerkreisen", die bereits jahrelang die Medien mit den "Indizien"
und "Beweisen" der _Kasperlkomission_ versorgen, haben schon sooooo einen BART. Und das Strickmuster

von denen ist immer das gleiche. Die finden offensichtlich immer wieder einen Blöden, der das
unkritisch als NEU und unüberprüft weitertransportiert.
Die Geheimnisse, die dieser ANONYME Informant da im Jahr 2009 "auspackt", weiß die POLIZEI bitte auch:
"Die Beteiligten waren alle im August 2006 heilfroh, dass sich der Kidnapper Wolfgang Priklopil so
rasch selbst getötet hat und keine Aussage mehr machen konnte", sagt der Informant den OÖN weiter.
*so so*
.......................................................................................
Dass der pädophile Priklopil ein schwerkranker Soziopath und Sadist war, der keine normale Beziehung
zu Frauen haben konnte, weil er sich vor ihnen gefürchtet hat, ist nichts neues. Und dass er
Prostituierte aufgesucht hat und Kinderpornos besaß, ist auch schon jahrelang bekannt. Das stand
ebenfalls schon in der Zeitung. Kann man alles googeln.
.......................................................................................
Fall Kampusch führt in SM-Klub - 08. August 2009 (!)
Die Polizei war im Winter auf den Spuren des Kampusch-Entführers Priklopil auch auf einen Sex-Klub im
Süden Wiens gestoßen. Dieser Klub hatte sich auf sadomasochistische Kundschaft spezialisiert, zu der
auch Priklopil zählte.
Hochinteressant sind jedoch die Spuren, die zu einer Porno-Händlerin und zu einem Bundesheer-Offizier
führen. Beide sind mehrfach und zwar jeweils zu besonderen Wendepunkten im Fall Kampusch von Priklopil
angerufen worden.
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=Wzo&cob=429961
Samstag, 08. August 2009 (!)
....................................................................................
Bis jetzt geht mir jedenfalls der NEUIGKEITSWERT von Ihren Enthüllungen ab. Im Gegensatz zum anonymen
Insider sind meine Infos öffentlich und überprüfbar. Vielleicht werden Sie mir ja noch dankbar sein,
dass ich hier mitposte, Herr Seeh. Wer weiß?
*lach*
.
.
Heike P., Montag, 25. Oktober 2010 #
Na bei der STA Innsbruck wird es erst seriös abgehen, wenn Kollegen wie Andrea Klammer, Robert Koll
und Eckart Rainer die Ermittlungen aufnehmen. Gibt es denn keine STA in Österreich, die nicht mit
einem Skandalsumpf in Verbindung steht ? Wie wäre es mit einer
1. ausführlichen Beantwortung der dringlichen Anfragen im letzten Plenum des NR bis knapp vor
Weihnachten durch die BM
2. eine detaillierte Weisung an die OSTA Wien, welche den Beanstandungen im Rzeszut-Konvolut umfassend
Rechnung trägt (vermutlich kann der Herr noch viel präziser werden, wenn er nicht ein Schreiben an die
Klobobleute des Parlaments formuliert)
3. laufende Berichterstattung an den Justizausschuss des NR über die neuen Erkenntnisse, welche dann
in der Causa vermutlich gewonnen werden können und
4. offensive transparente Medienarbeit, die auch nur den leisesten Verdacht von Deckung
schwerkrimineller Machenschaften unterbindet.
Gast: tiroler lodenfreaks: brandgefährlich, Montag, 25. Oktober 2010 #
Angeblich wurden Frau Kampusch und die Mutter des Priklopil bereits wenige Stunden nach der
Selbstbefreiung (?, es gibt derzeit 2 in öffentlichen Medien kolportierte Versionen davon) in
nebeneinander liegenden Vernehmungszimmern mit aktuellen Fotos der jeweils anderen Person konfrontiert
und beide glaubhaft machen konnten, diese andere Person nicht zu kennen.
Ich gebe zu bedenken, dass das
1. vor (!) dem sehr wahrscheinlichen gegenseitigen Handybriefing zwischen Kampusch und Mr.Woodapple
(an die 100 zum Teil mehrstündige Kontakte) geschah, das dann die Vernehmungen der K. jedenfalls ab
dem 30.8. in einem anderen Licht erscheinen lässt.
und 2. mit nach allem Anschein vorliegenden Aussagen oder Indizien in Verbindung zu bringen ist, die
belegen, dass sich die beiden Damen sehr wohl gekannt haben.
daraus würde nämlich 3. folgen, dass man sich schon vor dem Zeitpunkt der "Flucht", wie immer sie
tatsächlich abgelaufen ist, Strategien zurecht gelegt hat, wie mit der Situation umzugehen ist, dass

Frau Kampusch wieder aufgetaucht ist.
Das auch vor der dem Hintergrund der Behauptung der Ex-Frau eines nö Exekutivbeamten, die darauf
hinweist, dass Priklopil bereits wenige Monate nach der Entführung als Hauptverdächtiger geführt
wurde, man dann aber eine Weisung von oben erhalten habe, nur noch nach der Leiche der K zu suchen.
Gast: indiziensammler, Montag, 25. Oktober 2010 #
haha .... tiroler lodenfreak
.
Was soll denn eine Staatsanwaltschaft – egal welche – großartig unternehmen, wenn ein OGH-Pensionist
als Hobbydetektiv und pathologischer Narziss den Leitenden Oberstaatsanwalt als Autisten beschimpft.
*lach*
Der Unterhaltungswert ist jedenfalls recht hoch. Da geht es seitenweise nur um Rangordnungskämpfe, wer
wem Anweisungen zu erteilen hat und dass der Leitende Oberstaatsanwalt Pleischl (sein Lieblingsfeind)
ein "Aktenkompendium nicht mitgenommen" und solcherart nicht einmal eine "Anscheinsoptik
pflichtgemäßen Fallinteresses" gewahrt habe. Auch sahen sich die Herren Wichtig und Bedeutend gerne in
Madonna-EXKLUSIV und BILD als Ermittler brillieren, bis der zuständige Staatsanwalt (Mühlbacher) der
mediengeilen Kasperlkommission endlich die Medienhoheit über SEINE Arbeit entriss. Seither hat er den
auch nicht mehr lieb.
.
Da wird über "Indizwirkungen" von altem Zeug geschwurbelt, von _ihm_ eine vernichtende medizinisch /
psychologische Expertise über die Frau Kampusch erstellt. Der fachfremde und nicht qualifizierte
Jurist befindet, "dass ihr Verhalten nicht für eine schicksalsbedingt geknickte oder angeschlagene
Persönlichkeit" spreche .... und Kampusch "sich nach ihrer Flucht in einer "seelischen Verfassung"
gezeigt [habe], "die dem Bild eines jahrelang gefangen gehaltenen und gepeinigten Entführungsopfers
krass widersprach". Aua!
.
Wie viele jahrelang gefangen gehaltenen und gepeinigten Entführungsopfer kennt der OGH-Kasperl
überhaupt? Hat er welche in seinem Keller zum Vergleichen?
.
Er dürfte jedenfalls rasen vor Wut, dass die Frau Kampusch seinem wegen Rufmord verurteilten RichterSpezi mit dem Erscheinen ihres Buches endgültig als Hauptzeugin abhanden gekommen ist. Da kommt auch
sicher noch was nach, sein Hass gegen die Lügnerin, Mitwisserin / Mittäterin Kampusch ist grenzenlos.
.
Einen Teil von dem Geschwurbel (Behauptungen und Fakten) könnte sogar ich schlüssig entkräften, aber
der Herr Seeh will ja nicht ent-, sondern bekräftigt werden.
.
:-P
.
Heike P., Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Und noch zur Priklopil Mutter:
Ein direkter Wohnungs-Nachbar der Mutter, ein pensionierter Lehrer, machte detailierte 100%
glaubwürdige Angaben über regelmäßige gemeinsame Besuche von Kampusch und Priklopil, er konnte sogar
Kleidungsdetails wiedergeben, die er von nirgends sonst wo wissen konnte, die Mutter Priklopils hat
Kampusch sehr gut gekannt und ist diesbezüglich in einer unfassbaren Art von jeglichen ernsten
Befragungen verschont geblieben, sie bekam von Anfang an den Opfer Nr.2-Status in dieser Causa
zugesprochen, was notwendig war, da ihr Verhältnis zu Kampusch in keinster Weise mit dem BeraterstabGschichtl in Einklang zu bringen gewesen wäre!
Gast: Wahrheit, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Quelle?
.
Bitte net schon wieder
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Neues-dunkles-Raetsel-um-Natascha-Kampusch/236394
"Die Aktuelle" präsentiert außerdem einen neuen Zeugen ...
26. Jänner 2008
http://www.salzburg24.at/news/tp:vol:news-welt/artikel/zeugen-wollen-kampusch-bei-priklopils-muttergesehen-haben/cn/news-20080126-11285556
26. Jänner 2008
Seitens des Bundeskriminalamts hieß es dazu gegenüber der APA, der betreffende Wohnungsnachbar sei
nach dem Auftauchen von Natascha Kampusch dreimal befragt worden und nach dem Bekanntwerden der
"profil"- Recherchen nochmals. Auch auf Grundlage der Angaben des Zeugen habe die Staatsanwaltschaft
das Strafverfahren im November 2006 eingestellt.
Auch auf Grundlage der Angaben des Zeugen habe die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren im November

2006 eingestellt.
Alle Kontakte-Gschichtln sind 2009 noch einmal überprüft worden, ausnahmslos alle.
.
*schnarch*
Heike P., Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Köstlich Heike!
Zitat: "Seitens des Bundeskriminalamts hieß es dazu gegenüber der APA, der betreffende Wohnungsnachbar
sei nach dem Auftauchen von Natascha Kampusch dreimal befragt worden und nach dem Bekanntwerden der
"profil"- Recherchen nochmals."
Und was ist ihr Schluß daraus?
Also waren 4 Besuche notwendig, bis der pensionierte Lehrer sich gemeinsam mit den Ermittlern auf eine
UFO-Landung einigen konnte?
Wer weiß mit welchen Mitteln wie im Dossier angeführt die Hauptzeugin der Entführung zur Ein-TäterTheorie genötigt wurde, kann über diese Überprüfung nur lachen, derart naiv können doch nicht einmal
sie sein!
Gast: , Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Unumgänglicher Gebrauch des Weisungsrechtes durch die BMJ
Ich finde es erschreckend, dass eine Mehrheit im NR nach dem Auftauchen der Vorwürfe durch Rzeszut die
Kontrollmöglichkeit gegenüber der STA nicht wahrnimmt und einen Untersuchungsausschuss einsetzt.
Offensichtlich gibt es auch hier Vertuschungsinteressen.
Es gibt aber dennoch Möglichkeiten, diesen Skandal noch aufzudecken. Zuerst einmal Abwarten des
Stenographischen Protokolls des Plenums vom 22.10. (dort lässt sich ja dann einmal nachvollziehen,
welche Abgeordnete wie argumentiert haben), Abwarten der Beantwortung der dringlichen Anfragen an die
BMJ (muss bis Weihnachten geschehen) und dann massiver öffentlicher Druck auf die BMJ ihr
Weisungsrecht auszuüben. Hier muss endlich ermittelt werden ! Damit ist ja noch lange kein Ergebnis
der Ermittlungen präjudiziert, aber wenn die STA und OSTA Wien damit durchkommen, ganz einfach KEINE
ernsthaften Ermittlungen anstellen ist das Bananenstaatniveau !
Gast: derschneidervomhorngacher, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
*verschwör* *verschwör*
.
Gegencheck nennt man das.
.
Hier wird eine Info reingestellt. Ich habe eine Info zu genau dieser Info als Ergänzung dazugestellt.
.
Es ist geradezu ein bestimmendes Merkmal des GOSSEN-Boulevard – ein Paradigma und festes Muster für
absichtlich missachtete Medienethik ..... dass der Gossenboulevard gerne nur einen Teil der Info
bringt, vorhandene Infos gezielt weglässt, Halbwahrheiten verbreitet und auf den Gegencheck verzichtet
oder den Gegencheck ganz bewusst nicht veröffentlicht, um aus Kikikram scheibchenweise eine
Endlossalami zu servieren. Typische Methoden von Drecksboulevard.
.
*verschwör* *verschwör*
Heike P., Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Ihr Narren!
Rzesut zerstört eine großangelegte gemeinsame Ermittlungsaktion von Polizei und StA gegen einen
riesigen Frauenhandelring.
Der Priklopilfreund wurde zum Kronzeugen gewonnen und agiert längst als verdeckter Ermittler.
Alleintätertheorie, Verfahrenseinstellung, Anklage lediglich wegen Begünstigung mit Freispruch,
Adamovichverurteilung sind lediglich Scheinaktionen, um den Ermittlungserfolg gegen die wirklichen
Verbrecher nicht zu gefährden. Kampusch spielt hier bis zum Zuschlagen durch Polizei lediglich mit.
Gast: Oberschlau, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Ihr Narren!
Rzesut zerstört eine großangelegte gemeinsame Ermittlungsaktion von Polizei und StA gegen einen
riesigen Frauenhandelring.
Der Priklopilfreund wurde zum Kronzeugen gewonnen und agiert längst als verdeckter Ermittler.
Alleintätertheorie, Verfahrenseinstellung, Anklage lediglich wegen Begünstigung mit Freispruch,
Adamovichverurteilung sind lediglich Scheinaktionen, um den Ermittlungserfolg gegen die wirklichen
Verbrecher nicht zu gefährden. Kampusch spielt hier bis zum Zuschlagen durch Polizei lediglich mit.
Gast: Oberschlau, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Ihr Narren!
Rzesut zerstört eine großangelegte gemeinsame Ermittlungsaktion von Polizei und StA gegen einen
riesigen Frauenhandelring.

Der Priklopilfreund wurde zum Kronzeugen gewonnen und agiert längst als verdeckter Ermittler.
Alleintätertheorie, Verfahrenseinstellung, Anklage lediglich wegen Begünstigung mit Freispruch,
Adamovichverurteilung sind lediglich Scheinaktionen, um den Ermittlungserfolg gegen die wirklichen
Verbrecher nicht zu gefährden. Kampusch spielt hier bis zum Zuschlagen durch Polizei lediglich mit.
Gast: Oberschlau, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Ich sammle mal Dinge die in diesem Zusammenhang relevant sein könnten. Immerhin am 30.8.2006 (!) gibt
es auf Wikipedia den Wunsch einer "Anita12" (!) nach einem bestimmten Text über Holzapfel. Ich meine
das wäre eigentlich Polizeiarbeit, solche Recherchen anzustellen, aber vielleicht hilt es ja.
[Bearbeiten] Ernst Holzapfel
Hallo!
Wo kann ich die History zu diesem Artikel einsehen? Ich wollte den Text, den zur Gänze ich geschrieben
habe, datenmäßig sichern. Vielleicht wird mein Beitrag eines Tages relevant. Der Text ist mittlerweile
komplett gelöscht worden. Ich kann ihn nirgends finden. Danke --81.189.85.13 19:59, 30. Aug 2006 (CEST)
Habe mir jetzt ein Konto angelegt Anita12. Bitte dorthin meinen Text kopieren oder melden wo ich ihn
finden kann. --Anita12 20:04, 30. Aug 2006 (CEST)
Die Löschung dieses Artikels ist zwei Mal innerhalb weniger Stunden erfolgt; die erste wurde begründet
mit "Verletzung der Persönlichkeitsrechte", die zweite (diesmal von mir, zusätzlich die Sperrung des
Lemmas) mit "Wiederkehrer". Sinn von Löschung und Sperrung ist es gerade, dass man die ehemaligen
Versionen nicht mehr einsehen kann - denn sonst wäre es ja so, als stünde der Artikel weiterhin
mittenmang in Wikipedia (nur nicht ganz so ansehnlich gestaltet). Ansonsten weise ich Dich auch noch
mal auf die Argumente in der Löschdiskussion hin. Gruß von --Wahrerwattwurm Mien KlönschnackTM 20:10,
30. Aug 2006 (CEST)
Ich will ja nicht den Artikel wieder einstellen. Das habe ich nciht gemeint.
Heißt das jetzt, mein Text ist endgültig gelöscht und nicht irgendwo gespeichert? Na super, jetzt habe
ich fast eine Stunde damit vergeudet. Ich wollte das sichern.
Gelöscht heißt: nur Administratoren können ihn noch lesen. --Wahrerwattwurm Mien KlönschnackTM 20:29,
30. Aug 2006 (CEST)
Zukünftlich werde ich alles die Texte von meinen zukünftigen Aritkeln im MS-Editor speichern. Ich
schreibe jetzt einen Artikel über die Eltern von Kampusch, die Mutter Sirny und den Vater Ludwig Koch,
und auch über den Autohändler, der den Entführerwagen an Priklopil verkauft hat. Ein Artikel über die
Polizistin Sabine Freudenberger werde ich auch noch machen. Dann kann mir das nicht mehr passieren -Anita12
Ich möchte dich bitten darauf zu verzichten, wird alles eh nur gelöscht. --Ureinwohner uff 20:20, 30.
Aug 2006 (CEST)
[BKonfl] Überleg Dir lieber, ob das die Mühe wert ist: Sabine Freudenberger wurde ebenfalls bereits
einmal gelöscht - und wird es wieder, die anderen sicherlich ebenfalls (zur Begründung siehe
Löschdisku). --Wahrerwattwurm Mien KlönschnackTM 20:21, 30. Aug 2006 (CEST)
NB: Und Ludwig Koch geht auch nicht - der Link ist schon blau. Das mag für Dich, Anita, jetzt alles
kalt und unfreundlich klingen, ist aber gar nicht so gemeint. Es müssen nur auch hier einige Regeln
eingehalten werden. Und wenn Du so gerne etwas schreibst: warum suchst Du Dir nicht ein Thema, das in
WP händeringend gesucht wird (davon gibt es nämlich noch massig viele). Gruß von --Wahrerwattwurm Mien
KlönschnackTM 20:25, 30. Aug 2006 (CEST)
Liebe Anita, ich möchte mich der Bitte von Wahrerwattwurm anschließen, diese Personen haben hier
nichts zu suchen, auch wenn die zur Zeit in der Öffentlichkeit stehen. -- ShaggeDoc You’ll Never Walk
Alone 20:27, 30. Aug 2006 (CEST)
Gast: fundstückkollektor, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Nach einer nicht dementierten Medienmeldung aus dem Jahr 2008 bestätigt sogar der Anwalt von Kampusch
sexuelle SM-Aktivitäten von Priklopil. Ein Mann wohlgemerkt der gleichzeitig ein Entführungsopfer bei
sich zu Hause eingesperrt hat. Und da findet es die STA bis heute nicht der Mühe wert, den einzigen
engen Freund Priklopils, der - wie aus der Rufdatenüberprüfung hervorgeht nachweislich ebenfalls mit der SM-Szene Kontakt hatte, unter Wahrheitspflicht nach sämtlichen
Kontakten des Priklopil in die SM-Szene zu befragen und sodann in der SM-Szene diese Angaben zu
überprüfen. Es ist ungeachtet der Causa Kampusch eine schwer wiegende Verdachtslage, wenn ich als STA
davon Kenntnis erlange, dass eine Person
1. über 8 Jahre lang einem heranwachsenden Mädchen die Freiheit entzogen hat und
2. nachweislich in dieser Zeit Prostituierte in Schulmädchenuniform für SM-Praktiken benutzt zu haben.
Da liegt es doch auf der Hand, dass ich aktiv nach weiteren möglichen Opfern suchen muss, ob der Mann
nun tot ist oder nicht. Vor allem aber auch deshalb, weil zumindest der damals ebenfalls mit den
selben Personen in Kontakt stehende Freund noch lebt.
"Das ist Unsinn", sagt ihr Anwalt Gregor Ganzger (48). Er klärt auf: "Protokolliert ist die Aussage
einer Frau, die sich als Sex-Sklavin für Priklopil hat engagieren lassen." Verdeckt arbeitende
Polizisten waren trotz Verbots tief in das SM-Milieu abgetaucht, fanden die von Natschas Entführer
gequälte Frau. Nicole S. (27): "Priklopil war pervers, er stand auf Sklavinnen in SchulmädchenUniformen."

Gast: A.Wetter-Kron, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
Da tun sich ja wahre Abgründe auf!
Herr Seeh, Sie haben offensichtlich in ein Wespennest gestochen. Oder sollte ich eher sagen "you
opened a can of worms"......?
Ka_Sandra, Dienstag, 26. Oktober 2010 #
die QUELLE müffelt sehr
.
die Quelle: offizielle Akten des Untersuchungsausschusses = die Kasperlkommission
.
und "nicht dementiert" im Hamburger Abendblatt ist der Beweis für genau gar nix
Zitat:
Das Material stamme von einem Datenträger aus dem Haus ihres Peinigers Wolfgang Priklopil, wie die
österreichische Gratiszeitung "Heute" berichtet und sich dabei auf offizielle Akten des
Untersuchungsausschusses beruft, der die Schlamperei der Polizei in dem Entführungsfall aufklären soll.
Natascha Kampusch als Sex-Sklavin missbraucht?
http://www.welt.de/vermischtes/article1915082/Natascha_Kampusch_als_Sex_Sklavin_missbraucht.html
noch einmal gaaaaanz langsam: Quelle Kasperlkommission -> via Heute -> und von dort in die ganze Welt.
der "Aufdecker" Adamovich in Höchstform: Aus den Ermittlungsakten sickerte inzwischen durch .....
Für den Hobbydetektiv und "Chefermittler" Adamovich war es auch total logisch, dass man jeden
geplanten Ermittlungsschritt der Polizei schon VORHER mit allen Details in die Medien bläst und den
gesuchten großen "Kinderschänderring" warnt.
.
P.S.: Selbstverständlich wurde dieser Geschichte von der Polizei nachgegangen, es gibt auch
Verurteilungen. Aber ganz wesentlich dabei: nur die Frau Kampusch hat damit NICHTS zu tun.
.
Heike P., Mittwoch, 27. Oktober 2010 #
Nachklatsch
.
Letzter Absatz, Zitat: Der Kampusch Anwalt hat inzwischen angekündigt, dass er alle möglichen
Rechtsmittel gegen die Veröffentlichung persönlicher Details aus polizeilichen Protokollen anwenden
werde.
Da hat ihm der "Chefermittler" Adamovich rotzpipenfrech über die Medien ausgerichtet (auch über die
Presse), dass er als Mitglied der Kasperlkommission nicht dem Amtsgeheimnis und dem Beamtendienstrecht
unterliegt, wenn er VERBOTENERWEISE vertrauliche Polizeiprotokolle und Gerichtsakten öffentlich macht.
Diesem grindigen Rechtsverständnis eines der höchsten Juristen des Landes, dass die Kasperlkommission
außerhalb des österreichischen Rechtsgefüges steht und Gesetze daher nicht einzuhalten braucht, hat
sich weder die Innenministerin (mit einer Beendigung des Spektakels) noch die Justizministerin
entgegengestellt. Baba, Rechtsstaat ......
.
Heike P., Mittwoch, 27. Oktober 2010 #
Es gibt Menschen, für die gilt:
das Höchste, was sie Andern bieten,
ist Würdelosigkeit.
vaeribas101, Donnerstag, 28. Oktober 2010 #
Ich glaub, ich weiss endlich wer des is !
Gast: Foto von "Heike P" ?, Donnerstag, 28. Oktober 2010 #
Ganz allgemein sei festgehalten:
Wichtig ist nicht, WER jemand ist,
sondern wie FAIR jemand ist,
wo immer er/sie ist ...
...gilt in besonderem Maße im Internet,
wo es ja nicht selten vorkommen soll,
dass Leute, aus der Anonymität heraus
die Bedeutung und die Wirkung ihrer Worte
ganz anders einschätzen als sie es real ist.

vaeribas101, Freitag, 29. Oktober 2010 #
O.O
Sie sind aber nicht der /die einzige, der das weiß. Wirklich nicht. Dann wissen Sie auch sicher, wieso
sich keiner von denen auf mich hertatschen traut? Oder doch nicht?
*ätz*
.
Salute und *verbeug*, vaeribas101 !
.
Heike P., Freitag, 29. Oktober 2010 #
Dinge brauchen Zeit,
und der Weg ist noch weit,
bis Opfern in Österreich
jene Behandlung widerfährt,
die ihnen gebührt.
P.S.: Es lohnt sich dennoch, darauf hinzuarbeiten...
Gast: , Freitag, 29. Oktober 2010 #
Hoppla, dann nochmal:
Dinge brauchen Zeit,
und der Weg ist noch weit,
bis Opfern in Österreich
jene Behandlung widerfährt,
die ihnen gebührt.
P.S.: Es lohnt sich dennoch, darauf hinzuarbeiten...
vaeribas101, Freitag, 29. Oktober 2010 #
Staudinger Gassler, sehe ich auch so, eine tiefergehende Befragung der Mutter könnte Aufschlüsse
bringen.
Wahrheit, Sie machen Ihrem Nick alle Ehre.
Ka_Sandra, bleiben Sie auch weiter bei mir!
"Heike P." (!), der extrem hohe Grad Ihres Hineinsteigerns schließt Sie als unbefangenen Poster
natürlich aus. Viele Poster hier können sich natürlich denken, wer Sie sind bzw. was Sie zu erreichen
versuchen. Kleiner Hinweis: Wenn Sie aus der Ecke kommen, die ich annehme, dann wissen Sie natürlich,
dass die Sache mit "Be Kind Slow", so wie ich sie nun publik mache, nichts mit bereits erschienenen
Artikeln zu tun hat. Und dann wissen Sie auch ganz genau von dem angeblichen Handy-Tausch zwischen
Ernst H. und Wolfgang Priklopil. Sie verstehen ...
Beste Grüße - auch Ihnen, "Heike P." (!), Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 29. Oktober 2010 #
@Manfred Seeh
Ich bin ein bisschen ratlos und glaube nicht, dass ich in diesem Blog etwas Konstruktives beitragen
kann, obwohl ich das gerne täte.
Heike P. scheint eine extrem verletzte und wütende Person zu sein, die wahrscheinlich auch Schlimmes
durchgemacht hat, aber ich bin nicht sicher, ob ihre hemmungslosen Attacken die richtigen Personen
treffen.
Es sollte jedem anständigen Menschen ein Anliegen sein, dass das Verbrechen an N.K. aufgeklärt wird
und dass alle daran Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden. Die treiben ja vielleicht weiterhin
ihr Unwesen, weil sie sich in Sicherheit wiegen. Eine schreckliche Vorstellung!
Die sensationslüsterne Meute hat sich zum Teil schon wieder auf neue Fälle gestürzt und will von N.K.
nichts mehr hören. Solche Menschen sind schnell übersättigt und brauchen ständig einen neuen Kick.
Diejenigen, die immer noch dranbleiben, sind wahrscheinlich tatsächlich an der Wahrheitsfindung
interessiert. Zumindest sollte Heike P. ihnen nicht von vorneherein das Gegenteil unterstellen.
Ka_Sandra, Freitag, 29. Oktober 2010 #
Zunächst einmal herzlichen Dank an Herrn Seeh, dass er an dieser Stelle den Fall Kampusch, der ja
mittlerweile eher ein Fall OSTA Wien ist, nicht ruhen lässt. So wie Ka sandra richtiger Weise bemerkt,
die sensationslüsterne Meute hat sich schon längst wieder auf andere Dinge gestürzt.

Bin natürlich zugegebenermaßen auch schon recht neugierig auf das von Seeh in Aussicht gestellte neue
Material, meine aber auch ohne dieses, dass die Sache im Rollen ist. (Herr "Heike P." da können Sie
noch so viele Nebelgranaten durch die Gegend schleudern.)
Die BMJ muss bis Weihnachten unter Wahrheitspflicht (!) die dringlichen Anfragen der NR-Abgeordneten
beantworten. Da geht es unter anderem um die Rufdatenauswertungen der sicher gestellten Handys. Und
daraus wird sich dringender Bedarf an Einvernahmen gewisser Personen ergeben, vermute ich.
Gast: Immer mit der Ruhe, Freitag, 29. Oktober 2010 #
gemach gemach, liebe Leute
.
Heike P. steht in keiner geheimnisvollen Ecke, dieser Dampfer fährt in die ganz falsche Richtung, Herr
Seeh. Heike P. steht an der Seite des Opfers, bedingungslos und ohne Wenn und Aber, und wird dort
immer stehen.
.
Ein zehnjähriges Kind wurde entführt – und hat das "Zusammenleben unter einem Dach" (Zitat
Kasperlkommission) mit einem fast 30 Jahre älteren Mann überlebt und selbst beenden können. So what?
Bei ihrer Flucht wog sie knapp mehr als 38 kg, war von blauen Flecken übersät und trug zum Laufen
wenig geeignete Hausschlapfen. Mit diesem BMI (14-15) landen normale Magersüchtige bereits in der
Intensivstation (die sind voll mit so was) und kämpfen dort ums Überleben.
Tatsächlich hat die Polizei in dem Fall etwas vertuscht - nämlich die eigene Inkompetenz, vorher bei
der Suche nach ihr - und nachher beim haarsträubend unprofessionellen Umgang mit den Polizeifehlern.
.
Mir ist schon ganz schwindlig vor lauter Verschwörern im großen Kinderschänderring, als da sind: ALLE
Teile der hohen Justiz, die jemals mit dem Fall Kampusch befasst waren, detto der Polizei (bis auf den
einen oder anderen "Abweichler"), beide Mütter (Sirny + Priklopil), alternativ möglicherweisevielleicht-denkbar auch der Vater von Kampusch, der kinderfreundliche Priklopil, welcher der Frau
Kampusch sogar ein besseres Zuhause als ihre Eltern geboten haben soll ... ch .. ch.
Dann der sicher recht grindige Ernst H. samt Gattin (er ist bekanntlich verheiratet), seine
"umtriebige" Schwester, die Frau Kampusch sowieso (und zwar schon seit dem Offenen Rzeszut-Brief im
Sommer 2009, mit dem er sie über die Weltpresse UND sämtliche Regionalzeitungen von halb Europa vor
ihrer "finalen Lebensgefahr" gewarnt hat. Macht man das heute so? Jetzt hamma bitte November 2010.),
der Herr "Be Kind Slow" und seine Erotik-Tante UND seit neuestem auch der Lokführer, der den MORD am
Priklopil als Unfall kaschiert hat.
Da tun sich ja Abgründe auf, und alle alle werden von zwei pensionierten Amateurdetektiven auch noch
PRIVAT weitergejagt, die sich selber beide mit ihrer auffallend pädophilenfreundlichen Sichtweise
schon sehr lange und sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und sehr streng riechen, weil sie die
Mitwisserin/Mittäterin Kampusch nämlich für ihre bizarren Theorien unbedingt brauchen. Wovon träumen
die? Sado-Maso-Vermietung einer mehrfarbigen Bohnenstange ohne Titten? Gibt es eine Nachfrage nach
Gerippen? Ich hab mit dieser Ecke nichts zu tun, aber es erscheint nicht besonders naheliegend.
.
Bleibts ein bissel am Teppich, alle miteinander!
Und tschüss! Ich komm erst wieder, wenn hier der MÖRDER vom Priklopil präsentiert wird.
P.S.: Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck kann man sich genau garnix erwarten. Innsbruck liegt in
Platter-Land, der hinwiederum a) selber Polizist war und b) als Innenminister diese wundervolle
Kasperlkommission zur Untersuchung der POLIZEIFEHLER inthronisiert hat.
.
Heike P., Freitag, 29. Oktober 2010 #
@Heike P.
Mörder? Soll das heißen, Sie glauben, dass Priklopil betäubt oder gefesselt auf die Schienen gelegt
wurde? Haben Sie dafür irgendwelche Anhaltspunkte?
Ka_Sandra, Samstag, 30. Oktober 2010 #
Aufdecker Rzeszut sagt das in seinem Dossier, nicht ich – ich bin normal.
.
Seite 14, 15 ff
.
P.S.: Mit schwerem sexuellem Missbrauch bin ich tatsächlich vertraut, aber nicht so, wie Sie
freundlicherweise vermutet haben und der aufgeregte "Aufdecker" Seeh unfreundlicherweise unterstellt
hat. Sondern in der ganz anderen Ecke der juristischen Opfervertretung vor Gericht
(Nebenklagevertretung, D) inklusive aller Probleme mit der Gerichtsverwertbarkeit von Zeugenaussagen
schwer traumatisierter Menschen. Dass man leugnende Erwachsene, die sich an Kindern vergriffen haben,
dingfest machen kann bis zur VERURTEILUNG, ist harte Knochenarbeit. Ich kenne nicht nur Fachbücher von
Experten wie Ulrich Sachsse (Traumaexperte, derzeit Curriculum: "Einführung in juristisches Denken für
(Trauma-)TherapeutInnen - Retraumatisierung durch gerichtliche Verfahren?"), sondern auch persönlich
mehrere der Experten, die als Autoren an Fachbüchern mitgeschrieben haben zu Fachthemen wie "Sexuell
missbrauchte Kinder in Gerichtsverfahren - Juristische Möglichkeiten ..." u.ä. und an der
diesbezüglichen Gesetzgebung der letzten 15 Jahre in D maßgeblich mitgewirkt haben.
.

Wenn Sie wüssten, was ich weiß, wäre Ihnen nur noch schlecht.
.
Heike P., Montag, 01. November 2010 #
Zum Posting
Gast: Politicus1, Sonntag, 24. Oktober 2010
"Heike, OGhaha, und suboptimal sind aliase einer Person"
Da die Presse ja unsere Klarnamen ud Adressen hat, möchte ich schon darauf hinweisen, dass man auf
solche Postings mit einer Richtigstellung antworten sollte, dass ich (OGHaHa) zumindest nichts mit
"Heike" oder "suboptimal" zu tun habe, sondern als Justizinteressierter, auf Logik achtender und
mitdenkender Laie ausschliesslich unter diesem Nick poste.
OGHaHa, Montag, 01. November 2010 #
Es kann ja durchaus sein, dass der H. einiges auf dem Kerbholz hat. Möchte ja kein Staatsanwalt sein,
der muss sich da sicher oft durch viel "menschlichem" durchwühlen.
Der wird auch sicher mal ein Pornoheftl (Zitat: Zilk) oder Video gekauft haben oder kann sogar in noch
schmutzigerem (siehe obige Telefonate) verwickelt sein, auch durchaus in Kumpanei mit dem P.
Die Frage ist ja was kann man ihm ganz konkret an Indizien in Bezug auf das gegenständliche Verbrechen
gerichtsverwertbar nachweisen?
Alles andere ist leider nichts als Dorftratsch.
Dass ist das Problem eines Staatsanwalts.
Da geht er im "Zweifel für den Angeklagten" kühl lächelnd aus dem Gericht.
OGHaHa, Dienstag, 02. November 2010 #
@Heike P.
Ich habe mich schon gewundert, dass Sie einen Mord an P. annehmen, weil Sie ja wie NK die
Mehrtätertheorie ausschließen (aus welchen Gründen auch immer).
Dr. R. spricht übrigens in seinem Dossier nicht dezidiert von einem Mord. Er tippt meiner Meinung nach
auf einen Selbstmord von P., in den ihn EH bewusst getrieben hat, indem er ihn fallenließ. In dieser
ausweglosen Situation hat sich P. dann vor den Zug geworfen (ich kenne die Aussage des Lokführers
nicht).
Ich kann mir diese Version auch gut vorstellen, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Weil EH mordswütend auf P. war, dass er NK entkommen lassen hatte,
2. Weil er begründete Angst hatte, dass P. die Nerven verliert und im Verhör auch seine(n) Komplizen
verrät,
3. Weil er damit rechnete, dass NK in ihrem eigenen Interesse dichthalten würde. Auf welche Weise er
sie dazu bringen konnte, wüssten wir nur, wenn wir den Inhalt der Handytelefonate (ca. 100 Stunden)
zwischen NK und EH in den Wochen nach der Befreiung kennen würden.
Wer jemanden unter Druck setzt und damit in den Selbstmord treibt, ist natürlich juristisch gesehen
kein Mörder. Vom moralischen Standpunkt schaut dies wieder anders aus.
Ich bin froh für Sie, dass Sie nicht selbst Opfer von Missbrauch wurden und beneide Sie nicht um Ihre
Erfahrungen im Gerichtssaal oder hinter den Kulissen. Es ist auch verständlich, dass Sie NK helfen
wollen. Warum Sie aber Leuten wie Adamovich, Rzeszut und Kröll niedrige Motive unterstellen, anstatt
mit ihnen dafür zu kämpfen, dass frei herumlaufende Übeltäter endlich zur Verantwortung gezogen
werden, ist mir ein Rätsel.
NK war jahrelang extrem fremdbestimmt und will jetzt endlich selbst über ihr Leben entscheiden, das
ist ihr gutes Recht. Die Art, wie sie ihre traumatische Vergangenheit coram publico zu bewältigen
versucht, befremdet allerdings viele Menschen. Sie hätte wohl jede Unterstützung bekommen, mit einer
geänderten Identität anderswo neu zu starten, aber möglicherweise misstraute sie den offiziellen
Versprechungen und Angeboten nicht ohne Grund.
Wenn sie aus reinem Selbsterhaltungstrieb Unwahrheiten verbreitet, beschädigt sie natürlich
nachträglich ihren Opferstatus, aber vielleicht sieht sie für sich keinen anderen gangbaren Weg. Ich
würde auch gerne wissen, wie sie den Tod von Kröll zur Kenntnis genommen hat: Mit Bedauern? Mit
schlechtem Gewissen? Oder mit eiskaltem Achselzucken?
Vielleicht glaubt sie auch, dass der Staat Österreich so sehr in ihrer Schuld steht, dass sie selbst
keinerlei moralische Verpflichtungen ihm gegenüber hat. Ihr Vertrauen in die Justiz ist sehr begrenzt,
und zum Teil hat sie wohl leider Recht. Wer kann die Gedankenwelt dieser Frau mit dem unfassbaren

Schicksal schon verstehen? Sie ist clever, hart, selbstbewusst, und sie erlaubt sich keine Emotionen,
die diesen Panzer aus Selbstschutz gefährden könnten. Wer sollte da den ersten Stein werfen?
Aber NK sollte auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die ihre Darstellungen zu Recht anzweifeln und
diesen Fall aufklären wollen, auch um weiteres Unheil zu verhindern.
Ka_Sandra, Dienstag, 02. November 2010 #
Ka_Sandra, sagen Sie bitte nie wieder, Sie hätten zum Nämlichen nicht viel zu sagen, das Gegenteil ist
der Fall, ich halte Ihren Beitrag für ausgewogen und absolut relevant.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 02. November 2010 #
Sie stellen viele falsche Fragen, weil Sie nämlich von vornherein davon ausgehen, dass die Frau
Kampusch LÜGT. Wenn Ernst H. ein Mitwisser war, muss sie das nicht zwingend gewusst haben.
.
Wie sie den Tod von Kröll zur Kenntnis genommen hat: Mit Bedauern? Mit schlechtem Gewissen? Oder mit
eiskaltem Achselzucken?
Was bitte soll sich das Opfer eines Verbrechens und Opfer MEHRFACHER schwerer Polizeifehler über die
Polizei schon denken? Oberst Kröll hat sich NICHT ihretwegen erschossen, wie es der OGH-Pensionist
behauptet.
Was soll sie sich über DIE Lügenpolizei denken, die das entführte Kind nicht gefunden hat und mit
einer beispiellosen Opfer / Täter- Umkehr dieses Versagen im nachhinein beheben wollte. Noch nie ist
ein Verbrechensopfer in Österreich von der Polizei so verarscht worden wie N.K.
.
Und WAS bitte soll an diesem Fall noch aufzuklären sein?
Jaycee Lee Dugard konnte nicht einmal mehr selber weglaufen, aber bei der hat sich die Polizei SOFORT
nach ihrer Befreiung für die Polizeifehler entschuldigt, statt ihr das Nicht-Weglaufen vorzuhalten.
.
.
Mich reut die Zeit, mit Leuten zu diskutieren, die sich weigern, sich mit den Aussagen von Frau
Kampusch (ihrem Buch) genau so ernsthaft zu befassen wie mit dem Indizien-Geschwurbel der
Kasperlkommission. Viele dieser Fragen würden sich dann gar nicht stellen. Das gilt auch für den
Aufdecker Seeh.
.
Und AUS.
Heike P., Dienstag, 02. November 2010 #
@Heike P.
Richtig, es ist wichtig,
die richtigen Fragen zu stellen,
nicht die falschen.
Manche Menschen verbringen ihr Leben damit,
sich (und Andere) mit falschen Fragen einzudecken,
aus Angst, den richtigen zu begegnen. Aus Angst, dass ihnen die Antworten darauf nicht gefallen
können ... auch eine Form von Flucht, aber keine positive ...
P.S.: Das Leben
ist eine spannende Herausforderung,
die manchmal darin besteht,
auf Falsches mit Richtigem zu antworten.
Und Falsches gibt es im Umgang mit der Causa Kampusch leider viel ...
vaeribas101, Dienstag, 02. November 2010 #
@Ka_Sandra:
Wem Unfassbares widerfahren ist,
der braucht manchmal unfassbar lange Zeit,
bis er sich wieder so weit gesammelt hat,
um Antworten in der Klarheit zu geben,
wie sie von manchen erwartet werden.
vaeribas101, Dienstag, 02. November 2010 #
Es ist kein Milizoffizier und Wirtschaftsbundfunktionär namens Peter B. zu finden, daher liegt die
Vermutung eines Aliasnamens nahe!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 13. Januar 2011 #

erste suche betr. be kind slow:
einen passenden namen habe ich gefunden:
http://www.google.de/#q=offiziersgesellschaft+peter
+b&hl=de&prmd=ivns&ei=fN0zTcKJOMKRswb1yayqCg&start=10&sa=N&fp=15c2a43a7646505f
Gast: pseudonym, Montag, 17. Januar 2011
---------------------------------------Falls Google bereits auf Seite 1 trifft, gäbe es auch ein Foto:
http://www.google.de/#hl=de&q=Ordensverleihung+161107
Gast: Tim Toupet, Montag, 17. Januar 201
Gast: pseudonym, Montag, 17. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 13
###################################
###################################
Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 13
###################################
###################################
Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
heike p. du bist nicht erster.
Gast: pseudonym, Montag, 17. Januar 2011 #
@ All
Könnts ihr nicht lesen?
Das ist Teil 3!
Anyway
@ Miss Marple
Wär endlich Zeit für einen Rücktritt.In Krems ist vorsorglich eh noch ein Platzl frei.
Dann wär nämlich auch Gelegenheit endlich reinen Tisch zu machen.
Vorschläge wär neuer Minister werden soll?
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
@pseudonym : heike als pornohändlerin mit roter perücke und gelben fingernägeln :
und in der hauptrolle orffeuerstein als liebevoller priklopil - wäre sicher überzeugend - nur damit
ich mich auch abhauen kann jetzt bitte aber wieder ernst!
Gast: oberschlau, Montag, 17. Januar 2011 #
@Lilly
Ich befürchte allerdings, das DAS nichts bringen wird, da CBO nichts als eine reine Erfüllungsgehilfin
ist und wohl die beste Marionette abgibt, die sich "das System" nur vorstellen kann.
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
@lilly rush: vorschläge?
lannsky oder ganzger
jetzt aber wirklich wieder ernst !
Gast: oberschlau, Montag, 17. Januar 2011 #
@Lilly

hier ein sehr interessanter Artikel dazu:
http://www.zeit.de/2009/43/A-Justizskandal
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
@ Miss marple
Danke kenne ich schon!
Zwetschkenrepublik - ja das sind wir.
Sehr guter Artikel, den hab ich mir sogar extra aufgehoben damals, obwohl ich das sonst nie mache.
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
http://www.youtube.com/watch?v=59qW8ltYiOQ
klingt irgendwie sehr ähnlich
Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
@ Konfetti
Hat HS die Stoppelglatze vor ihrer Zeit auch gehabt?
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
Funktioniert bei euch das Video auch nicht mehr oder habe ich ein PC-Problem?
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
welches video?
Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
Konnando retour - funktioniert wieder, abgesehen davon, dass ichauf dieser Blog-Seite ständig xFehlermeldungen bekomme!
Klinge schon ganz nach Konfetti - OMG!;-)
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
Könnten Sie bitte einen „Blog 13, Fortsetzung“ eröffnen, aufgrund der Serverprobleme? Es herrscht
nämlich eine gewisse Uneinigkeit darüber, wo wir weiterposten sollen. Danke!
--------------------------Hab mir inzwischen das Punsch-Video angeschaut. Dieser Charity-Event der Rotarier war auch „ziemlich
prominent besetzt“, um in der Diktion von Ewald Stadler zu bleiben. Praktisch, dass dort auch der
Promi-Anwalt Manfred Ainedter zugegen war. Immer gut, wenn man solche Leute kennt. Vielleicht ist der
BKS sogar per Du mit ihm?
Mir wär momentan ein Schnaps fast lieber als ein Punsch; irgendwie ist mir jetzt direkt schlecht
geworden.
Ka_Sandra, Montag, 17. Januar 2011 #
http://de.wikipedia.org/wiki/Vojvodina
Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
Der Server mag mich auch nicht mehr
*wein*
.
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity
problems.
Please try again later.
.
and again ... and again ... and again
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
bei Peter C. Birkmayer fällt mir ein:
Schifahren mit Christian ...

Columbo, Montag, 17. Januar 2011 #
-betreffend "be kind slow" möchte ich darauf hinweisen, dass die suche nach event. weiteren in frage
kommenden personen noch nicht abgeschlossen ist.
-die person passt gut ins bild und gerade deshalb sollte man noch weiter in diese richtung
recherchieren.
-ich gebe zu, dass ich mir auch schon alles passend betr. dieser person zurechtrücken würde, aber es
ist zu bedenken, falls diese causa kampusch einen planungsgrad hatte und hat, dann ist es mir fast
schon zu einfach.
Gast: pseudonym, Montag, 17. Januar 2011 #
@ pseudonym
Die weitere Suche können Sie sich sparen, glaubens mir :-)
Der ist es.
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
bei Peter C. Birkmayer fällt mir ein:
Schifahren mit Christian ...
Columbo
---ach geh, keine vollnamen (besonders bei sogenannten neuforschungen)!
-zwecks so einen leichtsinn bekommt der seeh mehr druck von außen, als nötig ist.
Gast: pseudonym, Montag, 17. Januar 2011 #
Sorry, aber ich hab nur eine Verbindung mit Schifahren hergestellt, nicht mit was anderem.
Da hätte ich die Einträge der anderen genauer lesen sollen.
Sorry nochmal.
Columbo, Montag, 17. Januar 2011 #
>@ pseudonym
>Die weitere Suche können Sie sich sparen, glaubens mir :-)
>Der ist es.
>Lilly Rush
---geh bitte - da hab ich mir zuerst den kopf zerbrochen, wer "be kind slow" ist, wenn das b. für be
steht und nach der bestätigung vom seeh habe ich nicht einmal 10 minuten gesucht und schon gefunden.
>Der ist es.
haben sie diesbezüglich insiderinfos?
Gast: , Montag, 17. Januar 2011 #
@ Liilly Rush
Er hatte schon vorher eine Stoppelglatze.
Ich habe Fotos an eine Stelle geschickt.
Wie er ausgesehen hat.
Es gibt übrigeds eine Störung.
Ich warte immer noch auf eine Rückmeldung von Hr Seeh,
ob es eine Zeichnung gibt.

Bzw. bin ich neugierig, was ich von BP bekommen könnte.
BP kann nur ...... bedeuten.
Bundespolizei ?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 17. Januar 2011 #
Sorry nochmal, aber wer ist was ?
Da hab ich heute mal was versäumt, war gerade länger unterwegs.
Columbo, Montag, 17. Januar 2011 #
nö, natürlich nicht.
Hier hat keiner Insider-Infos. Hier schreiben auch keine Insider mit. Das merkt man deutlich an der
Qualität.
Das hier ist nur ein Detektiv-Kindergarten.
:-)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
Damit keiner über mich herfällt:
ICh habe nur einen Link aufgemacht, das stehe etwas von CBO und Peter C. Birkmayer und da denke ich an
"Schifahren mit Christian" ...
Hab ich was falsch gemacht ?
Columbo, Montag, 17. Januar 2011 #
pseudonym=gast
und kommt zumindest mir schon sehr lange sehr verdächtig vor!
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
"Niki Leaks"
@ Konfetti
Die Stoppelglatze kommt mir bekannt vor.
War er DER Fahrer?
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
@ Konfetti
Noch da?
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
... und was hat der Schifahrer mit dem Wirtschaftsbund am Hut ?
Echt, ich kenne mich nicht aus.
Gast: m0nk, Montag, 17. Januar 2011 #
Ich bin noch da.
Habe den Film gesucht.
Ich kenne Nicki Leaks nicht.
Ich weis nicht, wer oder was das ist.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 17. Januar 2011 #
Christian und Schifahren:
***
Frage: Es gibt eine Eintragung von Wolfgang Priklopil, wo Schifahren mit Christian - 16.3.2005 eingetragen ist.
Antwort: Es muss nicht sein, dass er mit Christian Schifahren gegangen ist. Er hat von einem Christian

gesprochen, aber den Nachnamen weiß ich nicht. Ich habe außer dem Priklopil, dem H. und den Nachbarn
keine anderen Personen gesehen.
Frage: Auf einem im Haus sichergestellten Videoband ist Wolfgang Priklopil mit einer zweiten Person
beim Schifahren zu sehen. Ein Vergleich mit vorliegenden Bildern ergab eine Übereinstimmung mit Rudolf
H.. Sind Ihnen diese Aufnahmen bekannt und war eventuell noch jemand dabei?
Antwort: Das Video ist mir bekannt, er wollte damit zeigen, wie es in dieser Gegend mit dem Schifahren
aussieht. Er dürfte nur mit Rudolf H. Schifahren gewesen sein. (12)
(12) LPK Burgenland, LKA: 7. Niederschrift mit Natascha Kampusch, 15.9.2006, GZ P-VS 5/02
***
Für die Polizei war die Frage nach Christian mit einem Foto, auf dem Rudolf H. abgebildet ist, wohl
beendet.
Columbo, Montag, 17. Januar 2011 #
@ Konfetti
Niki Leaks war nicht an sie gerichtet: Das ist die Ö3 Comedy-Satire (statt Wikileaks!)
Ich wollte von ihnen wissen, ob der Herr mit der Stoppelglatze DER Fahrer war, den wir schon die ganze
Zeit suchen.
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
@ Columbo
wow ich hoffe das ist ein missing link - wär eine Sensation!
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
@Columbo
Ich kenne keine Namen, Ernst H. sagt mir nichts, einen Christian habe ich nicht gesehen (den Nachnamen
kenne ich nicht)...
- tja, würde Sinn ergeben!
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
@ konfetti
OK über diese Sachen reden wir nicht. Verstehe.
Sie haben mal gepostet wo HS gewohnt hat.
Ich finde das nicht mehr. Können sies noch mal wiederholen?
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
"Ich kenne keine Namen" ist die Antwort auf eine Frage, die keiner kennt.
.
Was genau die Neo-Polizistin gefragt hat, steht leider nirgends.
Darüber existiert auch nur ein Gedächtnisprotokoll in erheblichem zeitlichem Abstand.
.
Is aber eh wurscht, weil "Ich kenne keine Namen" ohne das dazugehörige Gegenstück genau nix aussagt.
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
@heike
Eine Zeugin der Entführung, die zwei Täter beobachtet hat. Die Antwort von Natascha Kampusch auf die
Frage einer Polizistin nach Mittätern: „Ich kenne keine Namen.“ Nur zwei Indizien aus den Akten im
Fall Wolfgang Priklopil, die auf Mittäter hinweisen. Mittwoch dementierte das Bundeskriminalamt, es
gäbe dafür keine Hinweise
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Bewegung-im-Fall-Kampusch;art931,30928
Ich weiß, ich weiß, was jetzt (vermutlich) kommt....;-)
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
jetzt kommt

.
Während Polizeibeamte die gebotenen Verständigungen durchführten (KA Burgenland, SB usw.), kümmerte
sich die damalige Vertragsbedienstete Insp. Sabine FREUDENBERGER (sie war erst wenige Monate zuvor von
der Zollwache zur Polizei gewechselt) um Natascha KAMPUSCH.
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf
Eine ganz gewöhnliche "Streifenpolizistin" ohne echte Polizeiausbildung - erst wenige Monate zuvor von
der Zollwache zur Polizei gewechselt.
Ein Schnellsiedekurs macht aus Zöllnern noch lange keine echten Polizisten. Da fehlt es weit ....
:-)
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
??????????
Ihr sucht den Fahrer?
Dazu muss erst einmal sicher sein, das es einen Fahrer gab.
Das ist bis Heute nicht erwiesen.
Oder habe ich etwas falsch verstanden.
Es gibt die Aussage eines Kindes, das angeblich zwei Männer gesehen hat.
Davon sollte es eine Zeichnung geben.
Und es gibt mich.
Ich möchte an die öffentlichkeit gehen, was die Polizei mit einem macht.
Aber das dauert noch.
Ich habe jetzt eine Aktennummer.
Und das ist mir wichtig.
Ich habe schon oft angerufen.
warum ich abgehört werde.
Und es wurde mir gesagt: Ich stehe wohl auf Polizeiuniform.
Es gibt in unserer Polizei einiges, das dürfte es nicht geben.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 17. Januar 2011 #
@Heike
Sie enttäuschen nicht!;-)
Gast: Miss Marple, Montag, 17. Januar 2011 #
nein, nie, Miss Marple
:-)
.
Die Arme war halt auch nur eine Art Polizei-Amateur in einer schicken Uniform. Man kann es ihr nicht
einmal böse anrechnen.
Ein Schnellsiedekurs _von wenigen WOCHEN_ macht aus Zöllnern noch lange keine echten Polizisten.
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
@Heike P
Sie ernst zu nehmen,
das ist nicht möglich.
Sie schreiben nur deswegen, um Ihre Zeit totzuschlagen.
Es ist schade um jede Zeile, die Sie hier verschwenden.

Liebe Grüsse von Admin Kofetti.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 17. Januar 2011 #
Ich finde dauernd wunderschöne Postings von mir
:-)
.
"Autor: Die Redaktion" schreibt "Österreich",
seine Quelle für den Dreck über Natascha K.: Laut der Wiener U-Bahn Zeitung "Heute" .... bla bla ....
und dort werden diese Schmierereien überhaupt gleich von anonymen Heinzelmännchen verfasst.
Feig sind sie also auch noch, diese vorgeblichen Journalisten, die Artikel über N.K. sind nicht einmal
namentlich gezeichnet.
Für die Drecksarbeit wird "Heute" vorgeschoben, und der andere Zwilling im Geiste - "Österreich" berichtet ja nur darüber, was Heute berichtet.
Vorher hat Natascha K. mit Haut und Haar dem Priklopil gehört, und jetzt halt anderen kranken Hyänen,
nur die Namen haben sich geändert.
..............................................................
Vorher hat Natascha K. mit Haut und Haar dem Priklopil gehört, und jetzt halt anderen kranken Hyänen,
nur die Namen haben sich geändert.
..............................................................
auf den Punkt gebracht ...... eine traumhaft schöne Formulierung
*stolz bin*
.
Heike P., Montag, 17. Januar 2011 #
14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
-ist der inhalt dieser sms bekannt?
-ist im grunde sehr wichtig und sollte normalerweise als beweismittel gesichert worden sein.
Gast: pseudonym, Montag, 17. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Wollen Sie etwa aus Konfetti rauskitzeln, dass Horst Saverschel der Fahrer bei der Entführung von NK
war? Oder bei der ominösen „bestellten Vergewaltigung“ für das „Verlies“? Oder ähnliche Fahrten? Viel
Erfolg! Ich fürchte, das wird Ihnen nie gelingen. Ein Aal ist leichter fassbar als diese schlüpfrige
Konfetti ;-)
Kann man eigentlich kein Foto von diesem HS auftreiben, mit oder ohne Stoppelglatze? Vielleicht kann
uns Konfetti ein Foto einscannen und schicken? Immerhin war sie jahrelang mit ihm zusammen....... Oder
vielleicht kriegen wir endlich einmal einen brauchbaren Link von ihr? (Ich fürchte eher, wir werden
fürchterlich gelinkt von ihr/ihm)
Horst S. ist vermutlich eine Sackgasse. Dead end, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ka_Sandra, Montag, 17. Januar 2011 #
@Columbo:
Ist der von Ihnen entdeckte Fehler vom 3.12.2009 noch aktuell und wenn ja, können Sie das mit uns
teilen oder wäre es noch zu heiß?
Gast: Tim Toupet, Montag, 17. Januar 2011 #
@heike: "vorher....und jetzt .... nur die namen haben sich geändert" -- ja, aber welche namen (neben
dem einen WP) für vorher? -- so gesehen wirklich eine "traumhaft schöne formulierung "!
Gast: oberschlau, Montag, 17. Januar 2011 #
@ Ka_SAndra
Ist alles möglich:
Sackgasse oder Link.
Sorry für die Fragerei, bin nur grad in Blog7 auf die Meldung von Konffetti gestossen, dass HS eine
Stoppelglatze hatte.

Und das sagte auch I.A. aus.
Und sie hat uns mal gesagt, dass im Kurier nach der Entführung nach einer Reifenspur gesucht wurde.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass da wirklich mal was war. Leider fand sich im Archiv vom
Kurier nichts dazu.
Lilly Rush, Montag, 17. Januar 2011 #
Man ertrinkt allmählich in der Flut der Informationen! Und man vergisst leider so vieles, wie
folgendes Detail:
Hab gerade bei der Einleitung zu Blog 3 gelesen, bezüglich der Verbindung zwischen Be Kind Slow und
Ernst Holzapfel, dass EH durch den Star-Anwalt Manfred Ainedter vertreten wird! Ja dann! (Also, ich
würd den nicht übernehmen, das würde meine moralische Schmerzgrenze übersteigen)
Und ich hab gedacht, dass Ainedter womöglich zufällig bei dieser Rotarier-Punsch-Charity am 16.
Dezember war! Die beiden haben sich da sicher nicht zum ersten Mal getroffen. Und wahrscheinlich auch
nicht zum letzten Mal. Vielleicht ist Ainedter schon längst auch der Anwalt von BKS und bastelt an
einer glaubwürdigen Verteidigungsstrategie?
Andererseits, wenn er der Anwalt von EH ist und EH angeblich keine Ahnung hat, wie dieser BKS in
seinen Handyspeicher geraten ist (Telekinese? Beamen?), geht das ja gar nicht. Na ja, es gibt ja auch
noch andere Promi-Anwälte, da mach ich mir jetzt keine unnötigen Sorgen um den BKS. Die wenigsten
Anwälte haben übrigens eine Schmerzgrenze, hat man manchmal den Eindruck.
Also dann, bis morgen, gähn!
Ka_Sandra, Montag, 17. Januar 2011 #
@lilly rush : konfetti
ich halte inzwischen die konfettibeiträge auch nicht (mehr) für gänzlich wertlos - die gefahr
verzögernder ablenkung aber doch für gegeben
Gast: oberschlau, Montag, 17. Januar 2011 #
@heike : "hyänen (sic.: mehrzahl!) .. vorher ... nachher..." :
grammatikfehler oder freud ´sche fehlleistung ?
Gast: oberschlau, Montag, 17. Januar 2011 #
kaSandra : vertretung von EH und BKS geht nicht
Sie glauben doch nicht, dass die beiden kollidierende interessen haben ?
angenehme nachtruhe!
Gast: oberschlau, Montag, 17. Januar 2011 #
@oberschlau
.
Gemeint waren mit den Hyänen die anonymen Schmierer von "Heute" und "Österreich" als exemplarische
Beispiele für tiefsten Gossenboulevard.
In Wirklichkeit kann man viele Namen einsetzen – jeden, der sich die MACHT nimmt,
Grenzüberschreitungen zu begehen ..... ihr ihr eigenes Erleben und Überleben beim Priklopil erklärt
und unglaublich präpotent mit Ferndiagnosen ihre psychische Befindlichkeit interpretiert oder
Korinthenkackerei mit Zeitungszitaten betreibt.
.
Zuletzt hat sie sich ja bekanntlich diese merkwürdig pädophilenfreundlichen schmierigen PriklopilZwillinge eingetreten.
*schüttel*
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
... und was hat der Schifahrer mit dem Wirtschaftsbund am Hut ?
Gast: m0nk, Montag, 17. Januar 2011
Kammer der WiTreuHä ist, wie die Kammer der Ziviling., Ärztekammer, Rechtsanwaltskammer usw.,
lediglich eine Körperschaft öffentlichen Rechtes und hat mit dem "Wirtschaftsbund" keinerlei
Verbindungen oder Gemeinsamkeiten.
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
OT:
VWT - Verein der Wirtschaftstreuhänder war bis 1993 ein Zweigverein des Wirtschaftsbundes

http://www.vwt.at/Geschichte
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast > vwt-Geschichte
Das ist aber schon sehr weit hergeholt. Das hat Stadler so nicht gemeint.
Für mich ist der Herr lediglich ein österreichtypischer Vereinsmeierer.
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Monk
Bitte machens ihrem Alter Ego nicht die Ehre und werdens jetzt bitzlig :-)
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Wie auch immer: der VWT hatte einen Konnex zum WB, als Zweigverein.
Wie es Stadler gemeint hat, bleibt Spekulation, wie auch vieles andere in diesem Blog.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
wobei ich persönlich nicht glaube, dass die Diskussion um den Herrn zielführend ist, was zur Sache
beiträgt oder damit zu tun hat.
Vielleicht sollte man wieder zum Thema zurückkehren.
Was hat es mit dem 3.12. auf sich, von dem Columbo gesprochen hat?
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
zitat Herr Seeh:
Kleiner Hinweis: Wenn Sie aus der Ecke kommen, die ich annehme, dann wissen Sie natürlich, dass die
Sache mit "Be Kind Slow", so wie ich sie nun publik mache, nichts mit bereits erschienenen Artikeln zu
tun hat. Und dann wissen Sie auch ganz genau von dem angeblichen Handy-Tausch zwischen Ernst H. und
Wolfgang Priklopil. Sie verstehen ...
_________________
Herr Seeh, interpretiere ich Sie da richtig? Hat das eine mit dem anderen zu tun hat?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Miss Marple
EH hat in Erklärugnsnotstand wer BKS auf sein Handy gespeichert hat herumgedruckst und etwas von
Handytausch gebrabelt. Nix genaues, nicht mit wem, nicht wann.
Leider
Möglicherweise ist das der Handytausch der in der Anfragebeantwortung vorkam. Wäre aber dann eine
echte Irreführung, da die 13 Anrufe damit nichts zutun haben könnten.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
sehr brav, Possums,
.
da liest jemand meine wunderschönen alten gehaltvollen Postings.
.
Dass dieser Handytausch der Polizei schon seit 2006 bekannt ist, wissen wir aus der
Anfragebeantwortung inzwischen auch.
Da hat euch der Herr Seeh beim "Ermitteln" geheimnisvoller Mittäter ein bisserl aufs Glatteis
geführt ....
.
leere Kilometer
:-)
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Heike
Da täuschen sie sich!
Der eingespeiecherte BKS war auf dem Handy von EH zu finden (und zwar dem mit der schönen Nummer, das
0699 er oder wie jemand so schön sagte: Das rote Handy). Wann fand denn die Kontrolle der

Rufdatenerfassung seines Handys statt? Erst 2008 auf Anordnung von Kröll.
Von einem Handytausch 2006 kann da keine Rede gewesen sein. Außer es gab damals auch einen behaupteten
Handytausch. Dazu müßten wir dringend wissen welche Telefonnummer im Inserat stand.
Im Kröll Protokoll findet sich nämlich kein Hinweis auf die Telefonnummer mit der WP telefoniert hat.
Wissen sie dazu was Heike?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ 3.12.
War die (merkwürdige) Gegenüberstellung, damit das Verfahren eingestellt werden kann.
Die weissen Lieferwägen der Bäckerei wurden das erste Mal erwähnt. (...nicht sehr wichtig)
Aber: Ich ging immer denselben Weg....
(Wurde sie nicht vorher immer von der Mutter zur Schule gebracht ?)
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly
"Dieses Handy war mein Zweithandy und dort waren auch nur wenige Nummern gespeichert."
Sie meinen, in der späteren Anfragebeantwortung mutierte das Zweithandy plötzlich zum Handytausch?
Tja , das wäre dann wieder einmal eine echte Irreführung!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Lilly R. > Kontrolle der Rufdatenerfassung
Von den drei bekannten Handys wurde schon je ein Erfassungsprotokoll angefordert, nur die Auswertung
war angeblich nicht auffindbar...
Ausserdem verlässt sich die Kripo nicht auf die Betreiberprotokolle allein. Ein Handy wird sofort
datenmässig "abgesaugt", also alle (erreichbaren) Daten von Simkarte und Handy, wie Telefonbuch, SMS
eingehend/ausgehend, gewählte Rufnummern, verpasste Anrufe, angenommene Anrufe usw. Selbst gelöschte
Dateien können wiederhergestellt werden.
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Miss
Ja der
EH hat
meiner

Marple
Handytausch war ursprünglich nur mit der Vertuschung der Einspeicherung von BKS bekannt.
aber nicht angegeben mit wem er getauscht hat, die Polizei hat auch GAR NICHT NACHGEFRAGT! Was
Meinung nach wieder völlig unsinnig oder absichtlich ist.

Wie kommt dann der Handytausch in die Anfragebeantwortung? Hier gehört dringend nachgefragt!!!
Was ich noch seltsam finde: EH sagte, mit dem Handy mit der schönen Nummer hat er auch fast gar nicht
telefoniert.
Warum telefoniert er dann im Beisein von Priklopil damit?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Monk
Von den drei bekannten Handys wurde schon je ein Erfassungsprotokoll angefordert, nur die Auswertung
war angeblich nicht auffindbar...
Weiß man wann das war?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Bravo m0nk !
.
endlich mal wieder FAKTEN - im Gegensatz zu den üblichen dümmlichen Vermutungen wie dieser hier:
"die Polizei hat auch GAR NICHT NACHGEFRAGT!"
(Lilly Rush)
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly Rush ..... konfetti .....
mit buchstaben des (seltenen) namens "saverschel" lässt sich auch "verarsche" bilden ; ich denke hier
auch an "verarschibus" --

muss aber nichts bedeuten
Gast: oberschlau, Dienstag, 18. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF:
Dinge brauchen Zeit - die Vernunft,
bis sie die Unvernunft überwindet,
manchmal sehr viel Zeit.
:-)
vaeribas101, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Genial auch das:
"...dass ich mit diesem Handy sehr wenig telefoniert habe und ich es eigentlich deshalb hatte, damit
ich die schöne Rufnummer (0699 ...) nicht verliere...
Darum hat man SO ein Handy auch immer mit dabei, schon klar, etwa speziell für besondere Notfälle?!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ All
Wie gesagt bin ich nebenher dabei alle Blogs zu durchforsten und nützliche Hinweise zu sammeln.
Ab und zu gebe ich mir dann den einen oder anderen link.
Den zum Beispiel:
http://www.krone.at/Nachrichten/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
Und dabei bin ich auf einen Satz gestoßen, der mich jetzt fast vom Sessel gerissen hat: (Es geht um
den Fluchttag)
-------------------------------------------------------------Die Stimmung habe H. halten wollen, weil „Wolfgang erzählt hat, dass er beinahe auf einen Polizisten
geschossen hätte bei einer Verkehrskontrolle. Da war mir klar: Jeder, der sich ihm in den Weg stellt,
überlebt das nicht.“ Und das dürfte auch für Natascha Kampusch klar gewesen sein . . .
---------------------------------------------------------------------Also rekapitulieren wir:
WP hatte kein Geld und keine Handys bei sich.
Aber auf einen Polizisten hätte er beinahe geschossen.
Mit was denn? Gummiringerl?
Erinnern wir uns an den Hundeführer:
Er sagt: WP hätte möglicherweise Waffen. Er sagte nicht er hätte möglicherweise EINE Waffe.
Auch NK sprach davon, dass WP bei der Entführung eine Waffe dabei hatte.
Im Haus wurde später von der Polizei eine Waffe gefunden:
Eine 50 cm lange Mauser. Schauts euch bitte im Internet an, was eine Mauser ist. - Diese Waffe hat er
bestimmt nicht bei der Entführung oder bei der Verkehrskontrolle im Auto gehabt.
Deswegen frage ich: WO IST DIE ANDERE WAFFE VON PRIKLOPIL? HATTE ER SIE BEI DER FLUCHT MIT????
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ oberschlau
Dann finden sie es wohl auch nur seltsam, dass im gleichen Wohnblock wie die Mutter von NK immer noch
ein gewisser Herr K S. (gleicher Nachname) wohnt. Den HS hat es gegeben.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
"Ich werde ebenfalls ehest möglich, Einzelgesprächsnachweise über diese Rufnummer, soweit ich sie
auftreiben kann, vorlegen."
____________________
Hätte es ein Erfassungsprotokoll gegeben, wäre DAS doch nicht notwendig, oder?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ All
Hab noch was im 8er Blog gefunden:

Weiß nicht obs was bedeutet, aber das Schifahren kam gerade erst vor :-)
------------------------------------Nicht zu vergessen, diejenigen welche die Geschichte schon seit Jahren verfolgen und nie daran
geglaubt haben. Stimmt's Heikerl? schieeeforn
Gast: WhiteRabbit, Samstag, 27. November 2010 #
-------------------------------------------------------------Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Das hat mich auch gestört:
Allerdings wie man im Kröll Protokoll sieht, ist der eine Anruf an den Mitarbeiter verzeichnet. Auch
die vielen Anrufe von E.G. und BKS von diesem Handy sind der polizei bekannt.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Zum Auto-Schlüssel:
Hat die Polizei darauf Fingerabdrücke festgestellt?
Ein möglicher Grund warum der Anhänger vom Schlüssel getrennt war:
Schlüssel wurde nach Gebrauch durch jemanden sauber gemacht. Schlüsselanhänger wäre wahrscheinlich
nicht 100% sauber gewesen - ist das Blödsinn was ich sage oder möglich?
Ich hätte alle PKW Kennzeichen die nach WP innerhalb eines gewissen Zeitraums ins DZ eingefahren sind
(WP wurde ja auch gefilmt) überprüft. Irgendwer hat sich nachträglich am Auto von WP zu schaffen
gemacht und Sachen aus dem Auto entfernt (ua. die Waffe).
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
ad. Waffe WP:
WP hatte eine Waffe, mit der man nicht mal einen Vogel ganz umbringen kann, das war alles.
Das Bild, das von WP gezeichnet wurde, ist eines, das auf einen irren Einzeltäter passen soll, mehr
nicht.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly
Wurden diese Gespräche NUR von der schönen Nummer geführt? Geht in diesem Bericht nicht eindeutig
hervor, d.h. es könnte sein, dass DAS die Auswertung seines anderen Handys ergeben hat.
Alledings trifft das auf das EINE harmlose(!) Gespräch dieses Tages mit CFS nicht zu, schon klar!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Verstehe sie nicht ganz, meinen sie er hatte keine zweite Waffe?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@all
Was wäre aus Sicht verschiedener Interessensgruppen eigentlich wichtiger:
(1)
Ein-Täter-Theorie
oder
(2)
Theorie Priklopil als Einzel-Täter
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Mir ist jede Meinung dazu wichtig !
@all
Was wäre aus Sicht verschiedener Interessensgruppen eigentlich wichtiger:
(1)
Ein-Täter-Theorie

oder
(2)
Theorie Priklopil als Einzel-Täter
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Verstehe den Unterschied nicht.
Bitte kurz erläutern, dann geb ich meinen Senf ab.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Das Problem liegt im Entführungstag und -ablauf und den dazu existierenden Zeugenaussagen.
Wir waren immer davon überzeugt, dass es vorrangig um die Frage geht: "Mehr-Täter oder Ein-Täter" ?
Es wurde dabei nie in Frage gestellt, was mit Priklopil ist !
Bei genauer Betrachtung der Zeugenaussagen ergibt sich nämlich ein Bild, das durchaus sein kann:
Ein-Entführer aber Mehr-Täter !
und nicht
Ein-Täter !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Und von daher ergibt sich wieder und immer mehr eine ganz schiefe Optik des Ablaufs am 03.12.2009.
Mir ist so klar geworden, dass es im Fall K. eine ganz besondere Konstellation von Interessen und
deren Vertreter gibt, die bisher nicht in Betracht gezogen wurde.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Bin bei Ihrem "@all" oben ich eigentlich auch mitgemeint?
vaeribas101
vaeribas101, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Am einfachsten für alle drumherum Beteiligten ist natürlich die Theorie vom irren Einzeltäter. Um
dieses Bild nicht zu stören und keine Ermittlungen setzen zu müssen, mußte WP UNBEDINGT sterben.
Wem nutzte das:
EH, NK (sie konnte im Prinzip erzählen was sie wollte), BKS, in weiterer Folge alle von Kröll seinem
Bruder genannten (Nö Politker, Richter, Polizist etc.)
Natürlich auch allen, die unabsichtlich bei den Ermittlungen gepatzt haben, gewissen Parteien, die vor
der NR Wahl keinen Skandal wollten .....
Ob er jetzt die NK alleine entführt hat oder mit einem zweiten, ist für mich völlig unerheblich. Ich
denke jedoch an eine Beauftragung.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Seiens nicht so kryptisch und lassens uns Sachbearbeiter auch ein bissl mitdenken :-)
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF:
Nur weil hier
einige Leute ihre Zeit verschwenden,

bedeutet das nicht,
dass Andere sich bemühen müssen,
es ihnen gleichzutun.
:-)
vaeribas101, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Noch was zum Link mit dem EH Gerichtstermin:
EH sagte, dass WP unvorbereitet für eine Flucht war.
Das glaube ich nie und nimmer. Er mußte damit rechnen, dass irgendwann einmal etwas schief geht. Er
hatte sicher ein Ausstiegszenario. z.B. Vermögen möglichst alles auf Mama gemeldet, eventuell
Auslandskonten. WP sprach ja davon, dass er bald genug Geld hatte um sich zur Ruhe zu setzen und ins
Ausland zu fahren.
Wichtige Frage: Wo war WPs Reisepaß? Hat man den gefunden?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Es ist nicht meine Absicht, kryptisch zu sein, und ich sehe niemanden hier als Sachbearbeiter, ich
denke, dass einige besser arbeiten als ich, und mehr wissen, denn ich bin das erstemal mit dem Fall K.
2010 in Berührung gekommen..
Nun zu meiner Überlegung:
***
Angenommen, WP ist kein Einzeltäter, und nimmt an der Entführung teil, usw.
dann ist den Interessengruppen
(1) "politische Dimension"
(2) "Polizeifehler rund um Priklopil 03/04 1998"
(3) "Vertuschung 2006 vor der Wahl"
na ja, ganz gut gedient, halt nicht perfekt, denn da gibt es ja noch einen unbekannten Täter, usw.
und der Interessensgruppe
(4) "Team Kampusch"
ist gar nicht gedient, aus Sicht der Abläufe NACH oder AB 09/2006 !
***
Angenommen, WP ist ein Einzeltäter, und hat die Entführung alleine ausgeführt, und so vieles andere
auch ganz alleine getan, dann ist den Interessensgruppen
(1) "politische Dimension"
(2) "Polizeifehler rund um Priklopil 03/04 1998"
(3) "Vertuschung 2006 vor der Wahl"
UND
(4) "Team Kampusch"
SUPER DUPER gedient.
***
ABER:
Angenommen, NK wäre von einem derzeit unbekannten Täter entführt worden, und Priklopil ist erst in
weiterer Folge dazugekommen, Zeitraum noch unbekannt, sagen wir mal 2 - 3 Monate, so würde das den
Interessen der Interessengruppen
(1) "politische Dimension"
(2) "Polizeifehler rund um Priklopil 03/04 1998"
(3) "Vertuschung 2006 vor der Wahl"
UND
(4) "Team Kampusch"
VOLLKOMMEN UNDIENLICH sein.

***
Jedoch:
Für NK wäre es eine, "Entführer unbekannt, Täter bekannt" Situation, die einiges erklären würde in
ihrem Verhalten.
und der 03.12.2009 wird erklärbar.
***
Womit NICHT gerechnet wurde, war der Einsatz von Rzeszut in weiterer Folge, nach der glänzenden
Abschlusskonferenz-Farce !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
NK erwähnte doch, dass sie WP auf eine/die Fucht
monatelang vorbereitet hat.................
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Womit auch nicht gerechnet wurde:
Dass Kröll nach Absetzung privat weiterermittelte!
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
> Wichtige Frage: Wo war WPs Reisepaß?
Im Safe natürlich! Blöd nur, der war offen und umgekippt.
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ monk
Wenn er umgekippt war konnte er alleine nicht ran (150 kg!). Wer hat den Safe umgekippt?
Wo hatte er die Waffe? Im BMW im Handschuhfach?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Ich bin davon ÜBERZEUGT, dass es - wenn es ein Entführer war - NICHT Priklopil war !
Ich denke, Kröll war einer der genialsten Kriminalisten, er hat am 03.12.2009 schon erkannt, wo der
Haken war, es wurde aber genau die eine Frage nicht geklärt,
und zwar die Frage nach der
IDENTITÄT des ENTFÜHRERS !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Wie sind sie darauf gekommen?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly
"EH sagte, dass WP unvorbereitet für eine Flucht war."
Vlt. weil seine Fluchtmaßnahmen rechtzeitig vereitelt wurden, bevor er diese antreten konnte?
Kein Mensch flüchtet ins Donauzentrum, es sei denn, er hat keine andere Wahl mehr!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Columbo, jetzt wirds spannend.
Gast: Jane Tennison, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo ... wieso erst jetzt?
theorie WP als einzel-täter ist vorausetzung für eine notwendige ein-täter-theorie, weil sich nur so
ein unterlassen weiterer - we r weiss wen und warum "gefährdender " - ermittlungen begründen läßt
Gast: oberschlau, Dienstag, 18. Januar 2011 #

Wer hat die Fluchtmaßnahmen vereitelt? Und wenn das der Fall war, hatte WP eine Ahnung durch wen, als
er im DZ 3 Telefonate führte?
Also Leute, von denen ich annehmen muss, dass sie meine Flucht zu vereiteln versuchen, würde ich
beispielsweise nicht anrufen.
Gast: Jane Tennison, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly
Meines Wissens nach hatte er nur so eine Art Schrotflinte zum Vögel abknallen.
@Columbo
Ggehen Sie behutsam mit Ihrem Verdacht um, Sie wissen ja, man weiß nie, wer so aller mitliest..
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Bevor ich darauf eingehe, wie oder warum ich darauf komme, sollten wir alle mal folgendes tun:
Alle möglichen "Ungereimtheiten" aus der Sicht durchdenken, dass es einen Entführer X gab, und
Priklopil erst später NK "übernahm", wie auch immer Details aussehen.
Nehmen wir zb
die Abschlusskonferenz,
die Vorgänge rund um den 03.12.2009,
der Hass, der Rzeszut hier von gewissen Posten entgegenschlägt,
die ganzen Verwirrungsversuche,
der SELBSTMORD !,
Ernst H. !
usw.
einfach mal durchdenken, unter dem Aspekt, dass es zuerst einen Entführer X gab, und in weiterer Folge
Priklopil ins Spiel kam ...
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Der umgeworfene Tresor wars!
Da hatte er doch alles drinnen, Geld, Papiere, seine Schätze (vielleicht Filme Fotos etc.).
Bis auf die Waffe.
Die sperrt man auch nicht im Tresor ein sonst kommt man im Bedarfsfall nicht schnell genug ran.
Was glauben sie warum der so nervös war im DZ!
Sein ganzer Fluchtplan zunichte!
Ruft seinen Freund an, der kommt und beruhigt ihn: Ich helf dir, versteckt dich vorübergehend dort und
da. Er kauft 2 Tafeln Schokolade und etwas zu Trinken. Vielleicht will EH da ein Alibi vom Tankwart zu welcher Uhrzeit war das überhaupt? Sicher bevor sie in die Dresdnerstraße gefahren sind. Jedenfalls
lullt er WP ein, vielleicht fahren sie zum Lagerplatz von EH im 20. (ist ja nicht weit), verstecken
sich dort. EH tauscht das Getränk gegen ein anderes, präparieres aus. WP schläft.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Die Schrotflinte war die Mauser.
Viel zu groß und sperrig zum mitnehmen. Außerdem wurde sie im Haus! gefunden.
Wenn EH also schreibt, dass WP ihm erzählt hat, dass er bei der Verkehrskontrolle beinahe einen
Polizisten angeschossen hat, mit was denn? Mit einer 50 cm Schrotflinte????
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
WP nervös im DZ ?
Ich finde, nervös sieht anders aus, wenn man eine Strafaussicht 10 Jahre Zuchthaus vor sich HÄTTE .
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Die ganze Geschichte, die heute erzählt wird, ist an Halbwahrheiten adaptiert.
Wer könnte der Entführer X gewesen sein ?
Wer hat nach dem "Selbstmord" versucht, WP alles mögliche anzudingen ? Sein "bester Freund".
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #

@ Lilly Rush
zu den Aussagen E.H.:
a) glaubhaft
b) unglaubhaft?
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Warum sollte man EH glauben, was ihm WP erzählt haben soll?
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Gast: J. Tennison, Dienstag, 18. Januar 2011 #
"einfach mal durchdenken, unter dem Aspekt, dass es zuerst einen Entführer X gab, und in weiterer
Folge Priklopil ins Spiel kam ..."
bleibt jedoch Zeugin A. die W.P. wiedererkannte (für mich glaubwürdig)
Gast: Hydra, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ entwicklungshelfer
Prinzipiell alles unglaubhaft.
Ich glaube auch nicht, dass WP das mit der Waffe gesagt hat.
Allerdings denke ich das WP möglicherweise eine Waffe dabei hatte. EH wußte zumindest dass EH eine
Waffe hatte und er meinte damit sicher nicht die Mauser (tun sie die mal in ein Handschuhfach).
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Der WP würde seinen Wagen niemandem borgen außer vielleicht dem EH.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly
Sie wissen ja, was der EH sagt(e) und
was eine Kuh...;-))
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Hydra
> bleibt jedoch Zeugin A. die W.P. wiedererkannte (für mich glaubwürdig)
DAS wurde jedoch nicht am 03.12.2009 EINDEUTIG geklärt !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
..schei..t...
so sehe ich das auch.
Gast: J. Tennison, Dienstag, 18. Januar 2011 #
und das ist das Problem mit dem 03.12.2009 generell !
das "Hintrimmen" auf einen Entführer hätte zur Folge haben müssen, zweifelsfrei zu klären, ob es
tatsächlich zu einer EINDEUTIGEN IDENTIFIZIERUNG des PRIKLOPIL durch I.A. gekommen war, oder nicht.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly
"Der umgeworfene Tresor wars!"
Ja, sehe ich auch so, damit war ER vogelfrei zum Abschuss!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly Rush

> Der WP würde seinen Wagen niemandem borgen außer vielleicht dem EH.
höchstwahrscheinlich - WP hat EH ja angeblich einiges besonders vertrauliches gesteckt, da ist das
Herborgen seines Wagens nichts im Vergleich ...
und wieder so eine "man muss sich entscheiden, was man will"-Situation
je mehr Ungereimtheiten man durchdenkt unter "Entführer X, dann Priklopil", umso mehr Erklärungen gibt
es ...
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Wenn man eine Entführung plant und logisch handelt, macht man das nicht allein. Nicht mit diesem Auto.
Möglicherweise hat sich der EH noch jemanden mitgenommen zum Fahren. Muss nicht WP gewesen sein.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
möchte da nur anmerken:
Das Motiv wurde bis heute nicht gefunden !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
... und wieso nicht möglicherweisw 2 entführer X (ohne beisein des WP) ? was änderte es an Ihrer these?
Gast: oberschlau, Dienstag, 18. Januar 2011 #
> Kein Mensch flüchtet ins Donauzentrum, es sei denn, er hat keine andere Wahl mehr!
....oder er wird dorthingeschickt!
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Toller Blog Herr Seeh!
Wenn man sich so durchliest, was von Ihnen und einigen eifrigen Postern schon alles zu Tage gefördert
wurde, bekommt die Entführung von Natascha Kampusch eine ganz andere Dimension.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Monk
Gute Idee!
Sowohl EH war in der Nähe des DZ als auch seine Mutter gab der Polizei den Tipp, dass er vielleicht im
DZ zu finden sei.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@oberschlau
> und wieso nicht möglicherweisw 2 entführer X (ohne beisein des WP) ? was änderte es an Ihrer these?
An der These - dass Priklopil später ins Spiel kam - nichts.
Jedoch ist da eine interessante Sache am 03.12.2009 passiert, Kröll hat auf etwas hingearbeitet, das
von NK - oder besser dem Team Kampusch - übersehen wurde.
Das werde ich jetzt nicht preisgeben, erst zum richtigen Zeitpunkt.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly R.
> Bis auf die Waffe.
1.-Registrierte/angemeldete Waffen müssen zumindest in einem Stahlschrank verwahrt werden. Das wird
von der Behörde auch laufend überprüft.
2.-Zum Taubenschiessen wurde wohl ein Kleinkaliebergewehr von W.P. verwendet (nur anmeldepflichtig).
3.-Mauser ist die Firma, nicht das Waffenmodell. Auf einer (Mauser)P38 wurden selbst Reserveoffiziere
in Österreich bis zum Wechsel auf die "Glock" ausgebildet!
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Was ich zum 3. Dezember ja überhaupt nicht verstehe ist:

Vorher gesteht man A. zu, dass sie P. am Fahrersitz(!) wahrgenommen haben könnte und schwuppdiwupp (20
Meter später) ist P. plötzlich am Beifahrersitz(!) gelandet - das alles genau während des Zeitpunktes,
den A. nicht hat einsehen können!
Wäre es nur eine Person gewesen, wäre die wohl von Anfang an nur am Beifahrersitz gesessen, um die
Annäherung von NK mitverfolgen zu können. Aber dann ließe sich ja die Wahrnehmung von A. nicht
"eingliedern"
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo und all:
... na gut, dann steht aber über allen fragen, was es NK von anfang an aus ihrer sicht "nützt", dass
WP unbedingt als (alleiniger Fahrer und) entführer angesehen wird
Gast: oberschlau, Dienstag, 18. Januar 2011 #
ihr eher nicht, aber vielleicht einem nicht näher konkretisierten Umfeld im weitesten Sinne?
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
Lilly Slow ähh Rush > Allerdings denke ich das WP möglicherweise eine Waffe dabei hatte
Wer hat das Gerücht in die Welt gesetzt?
M.W. hat dies als Medienberater E.H. in der Pressekonf. angegeben.
M.W. (und V.H.V./V.V.H.) war seit "Parken" hautnah dabei!
In dem Zusammenhang: Warum begibt sich die ganze SOKO nach Perfektastrasse (und nicht nach
Staudingerstr.) ???
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Monk:
Ich zitiere:
---------------------------------------------------Und: Wo ist die Waffe von M.P.? Die hat ja am Fluchttage die Polizei und Angehörige in extreme Sorge
um E.H. versetzt!
Gast: m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@oberschlau
> was es NK von anfang an aus ihrer sicht "nützt"
Anders rum gefragt:
Wie kommt man (NK) aus einer Grube raus, in die man (NK) von anderen (Team Kampusch) gestossen wurde ?
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly
Woher wusste die Familie, bei wem sich EH befand?
EH hatte ja auch schreckliche Angst vor P., befand er sich doch in derselben Situation wie NK!;-)
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Dieser Meinung bin ich auch!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Monk
Ad Waffentyp:
Vielleicht hatte er ja auch eine Glock?

By the way, wo ist denn der Firmensitz dieser Firma?
Und wer hat denn dem Polizisten den Hirschen zum Abschuss geschenkt?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
"Die Angst kam, als ihm Priklopil erzählte, dass er beinahe einen Polizisten überfahren hatte. Und bei
früherer Gelegenheit bereit gewesen sei, einen anderen Beamten zu erschießen. "Ich hatte StanleyMesser und einen Schraubenzieher vorn liegen", mit diesen hätte er ja attackiert werden können. "Für
mich war klar, dass jeder, der sich ihm in den Weg stellt, in Gefahr ist." "Ich war ungefähr in der
gleichen Lage wie Frau Kampusch in ihrer Gefangenschaft", versucht er zu erklären. "Die hätte ja auch
hundertmal die Chance gehabt, um Hilfe zu rufen. Ich war in der Falle." Daher die Fahrt durch Wien,
der Versuch, Priklopil vom Selbstmord abzuhalten"
_______________
na, WAS jetzt?;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@L.R. > Ich zitiere:
---------------------------------------------------Und: Wo ist die Waffe von...
Poah! Schon 6 Wochen her!
Die "behauptete" Waffe. Die E.H. in die Bedrohtenrolle drängte... Nach ihr wurde weder gesucht, noch
wurde sie gefunden (zwischen Suicidort und Nordbahnstrasse)
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Miss Marple
und in diese entscheidende Zeit der Meinungsänderungen fallen auch die vielen Telefonate mit E.H.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
! ! !
E.H.
! ! !
E.H.
! ! !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
? ? ?
X
? ? ?
X
? ? ?
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Genau! Und all das, was NK ursprünglich (noch) FREI und NUR aus sich heraus ausgesagt hat, wurde
nachträglich "passend" gemacht, zumindest wurde es versucht!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
> Anders rum gefragt...
Wird für N.K. wohl wieder einmal Zeit, den Medienberater zu wechseln, nachdem auch der erste nicht
kapiert hat, worum es geht.
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Der Schutz des "Team Kampusch" wird oft verwechselt mit dem Schutz der "NK".

Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
> WP hat EH ja angeblich einiges besonders vertrauliches gesteckt.
Also, die Safekombination einmal sicher nicht!
Höchstens das Versteck des Doppelbart-Schlüssels, weil laut Lichtbildern der Safe noch so einen
altmodisch Schlüssel hatte, den man heutzutage nicht einmal im Hosensack mitnehmen kann.
Gast: monk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Miss Marple
ich hatte von Anfang an leichte Bedenken angesichts des "Cordon sanitaire", der recht schnell
aufgebaut wurde.
Öfter habe ich mich gefragt, ob der "Opferschutz" -der absolut oberste Priorität hat- manchmal nicht
vorgeschoben wurde und weniger mit den Interessen des Opfers als mehr mit den Interessen anderer
Personen zu tun hat/te. Aber gut, niemand wird mir diese Fragen beantworten können oder wollen.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Sie haben es besser formuliert.
Gast: J. Tennison, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@gast
Darum sollten wir uns auch eher auf das "Team Kampusch" konzentrieren als auf NK, oder nicht?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Der "Safe", der die Verliestür 1 nach aussen verdeckte, war nur aus einem Grund umgeschmissen - "SIE
weiss es jetzt."
Das muss schrecklich gewesen sein - Verhaltensänderung.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
WP ist nicht ins DZ weil er vorhatte sich anschließend umzubringen, und schon gar nicht wegen einer
Lebensbeichte.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
WP schaut auf den 7sekunden-Film auch nicht extrem nervös aus. Das hat mich auch verwundert
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
Auf dem DZ Video sieht WP wie jemand aus, der eine wichtige Mitteilung zu machen hat - wohl eine
Entdeckung.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Warum muss er - um die "Entdeckung" mitzuteilen- ins DZ fahren?
Ohne Geld und Handy?
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
Bezüglich Columbos Entdeckung bei der Gegenüberstellungsfarce hat sich nun mein Verdacht auch
erhärtet. Danke für den Hinweis mit dem "hinarbeiten".
Ich nenne jetzt auch keine weiteren Details, nur so viel: Kröll präsentierte eine Lösung, die man
ablehnen hätte müssen, außer man besteht unbedingt auf der Einzeltäter-These.
Ich glaube mittlerweile, dass eine Übergabe der Natascha stattfinden hätte sollen, und zwar noch in
der Siedlung. Diese ist jedoch abgeblasen worden und erst danach kam als Plan B der Wald ins Spiel.
Gast: Tim Toupet, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Und mit Selbstmord-Absichten ?
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #

Der hat dort nur sein auffallendes Auto versteckt , Dillo
.
Es war nämlich seit 13 Uhr irgendwas eine Großfahndung nach diesem Auto im Gange.
Und im DZ hat er sich ausgekannt, dort war er oft (der Tipp an die Polizei, ihn oder sein Auto dort zu
suchen kam von seiner Mama.
Gern geschehen.
:-)
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast
Warum muss er - um die "Entdeckung" mitzuteilen- ins DZ fahren?
Ohne Geld und Handy?
Und mit Selbstmord-Absichten ?
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
weil das DZ eine schöne große Tiefgarage hat,
in der man sein Auto vom Polzeihubi oder von der Funkstreife aus nicht mehr sehen kann.
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Auf dem Film wirkt er nicht wie jemand, der Suizid-Pläne hat.
Er wirkt nicht extrem nervös.
Trotzdem: Warum ist er nicht Richtung Tschechien/Slowakei gefahren? In irgendeinem Kaff kann er auch
seine "Mitteilung" - von einer Telefonzelle oder zur Not beim Dorfwirtn- machen.
Zu dem Zeitpunkt hat die Öffentlichkeit doch noch nichts gewusst- oder? Wer hätte ihn erkennen können?
Es heißt: ohne Geld und Handy. Letzteres lass ich mir noch einreden, aber ohne Geld - wie glaubwürdig
ist das?
Warum also von Strasshof rein nach Wien ins DZ?
Vielleicht stehe ich heute wegen Migräne auf der Leitung, ok.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
Die Bilder der Videoüberwachung vom DZ zeigen jemanden, der ein Problem hat und dieses lösen möchte.
Also jemanden, der Pläne für einen späteren Zeitpunkt hat und nicht einen Abschluss sucht.
Ein Einkaufszentrum ist ein guter Ort für Treffen. Es gibt klar definierbare Treffpunkte, gute
Zufahrts- und Abfahrtsmöglichkeiten sowohl für PKW als auch öffentlich und eine Menschenmenge, die
Treffen unauffällig machen.
Ich gehe davon aus, dass das DZ bereits vorab vereinbart war und dann nur noch abgerufen werden musste.
Die Überlegung nach dem "jetzt weiß SIE es auch" ist mir aber nicht ganz klar, weil das ja bedingen
würde, dass das Verhalten von Kampusch ungeplant war. Klarerweise möglich, aber wir hatten hier schon
andere Ideen.
Gast: Tim Toupet, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Übrigens - die aktuellste Anfrage-Beantwortung vom 17.01.2011 wieder mit Hinweis auf StA Innsbruck und
mit dem Hinweis,
dass CBO seit 24.Juli 2009 wußte, dass Zeugin I.A. bei ihren bisherigen Aussagen die Lenkung des
Tatfahrzeugs durch eine weitere männliche Person bekundet habe.
Und wieder hat der 03.12.2009 eine noch schiefere Optik bekommen.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Tschechien/Slowakei?
.
Großfahndung heißt auch: Grenzen dicht.
Der hat nirgends mehr hinfahren können, mit nix

Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast
Tim Toupet findet wieder einmal perfekten Worte:
"
Die Bilder der Videoüberwachung vom DZ zeigen jemanden, der ein Problem hat und dieses lösen möchte.
Also jemanden, der Pläne für einen späteren Zeitpunkt hat und nicht einen Abschluss sucht.
"
@Tim Toupet
Das "SIE weiss es jetzt" ist noch schwierig darzustellen, vielleicht habe ich das flasch ausgedrückt,
ja wahrscheinlich sogar, ist momentan noch nicht wichtig, ich hole das nach.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Ich finde keinen größeren Sinn in dem "Treffen". Wenn man gesucht wird, schaut man doch, dass man
schleunigst weg kommt. Außer es wäre um eine persönliche Übergabe von wichtigen Dingen gegangen.
„Problemlösung“ – Er wird polizeilich gesucht und die „Lösung des Problems“ ist mit E.H. spazieren zu
fahren, um eine „Lebensbeichte“ abzulegen?
Oder wurde er etwa reingelegt und das Treffen war eine „Falle“?
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@lilly Rush
H.S. hatte eine Wohnung in 22., Pirquetgasse.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@monk
@all
Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war eines
der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Gast: m0nk, Mittwoch, 12. Januar 2011
---zu welchen teilnehmern hat priklopil vom dz kontakt aufgenommen?
-haben sie dazu information?
--14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
-ist der inhalt dieser sms bekannt?
-ist im grunde sehr wichtig und sollte normalerweise als beweismittel gesichert worden sein.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
Ja, WENN man gesucht wird !
Aufgrund "Ignorierens einer Verkehrskontrolle" oder wegen anderem Delikt ?
Das "Ignorieren einer Verkehrskontrolle" wird keinen in den Selbstmord treiben.
Hätte E.H. zuerst nicht von Alko-Kontrolle, sondern - richtig - von Verkehrs-Kontrolle gesprochen,
wäre ein erneutes Abändern der Aussage - wies es ja geschehen ist - schwerer argumentierbar gewesen.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
"schaut man doch, dass man schleunigst weg kommt."
.
richtig, das hat er gemacht. Er hat sich vor der Polizei fürs erste versteckt. Offenbar wollte er sich
NICHT stellen.
Aber ohne einen Groschen Geld wird er genau nirgends hinkommen. Und auf der Autobahn (ins Ausland?
ohne Geld?) käme er _höchstens_ so weit, wie der Tank recht.

.
Außerdem haben sie ihn auf der Autobahn ganz schnell von oben. Da kann er sein Auto nicht zwischen
anderen verstecken.
.
P.S.: Vor jeder (bekannten) Wohnungstüre steht bald einmal die Polizei auf der Tacke. War ja auch
genau so ....
:-)
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast
> Wenn man gesucht wird, schaut man doch, dass man schleunigst weg kommt
Ja, WENN man gesucht wird !
Aufgrund "Ignorierens einer Verkehrskontrolle" oder wegen anderem Delikt ?
Das "Ignorieren einer Verkehrskontrolle" wird keinen in den Selbstmord treiben.
Hätte E.H. zuerst nicht von Alko-Kontrolle, sondern - richtig - von Verkehrs-Kontrolle gesprochen,
wäre ein erneutes Abändern der Aussage - wies es ja geschehen ist - schwerer argumentierbar gewesen.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Derzeit schaut tatsächlich alles danach aus, als hätte E.H. mit der Polizei oder besser gesagt mit der
Staatsanwaltschaft noch am Todestag von Priklopil einen Deal gemacht. Demnach hat er nichts mehr zu
befürchten, wenn er alle Beweise, die auf das dahinter liegende Netzwerk und insbesondere dessen
Kunden schließen lassen, beseitigt.
Nur so lässt sich erklären, dass die Staatsanwaltschaft Priklopils Haus sofort zur teilweisen,
unkontrollierten Räumung durch E.H. freigegeben hat.
Woher wusste der Priklopil Freund eigentlich von dieser Möglichkeit? Eigentlich hätte er ja damit
rechnen müssen, sofort verhaftet zu werden, wenn er versucht wichtiges Beweismaterial zu
unterschlagen. Hat er etwa im Rahmen des Deals einen Tipp bekommen?
Priklopil war bei der Entführung wahrscheinlich sehr wohl dabei, wofür hätte er sonst soviel Geld
(400.000 Schilling) von E.H. bekommen sollen? Bei sich im Keller versteckt, hat er die kleine Natascha
wahrscheinlich sogar alleine, sonst wäre ihm das verräterische Malheur mit dem Finger ziemlich sicher
nicht passiert.
Wer sagt denn eigentlich, dass dem Priklopil die Durchsuchung des Grundstückes, welche ja erst ca. 1
Monat nach der Entführung stattfand, nicht vorher angekündigt wurde. Bei der Saunaaffäre und einigen
anderen sensiblen Polizeiaktionen, war den Betroffenen ja auch alles lange im vor hinein bekannt.
Besonders interessant ist die Sache mit dem offenen Tresor. Es deutet vieles darauf hin, dass
Priklopil mit E.H. schon lange vor seinem Besuch im DZ telefoniert hat. Vielleicht hat ihm dieser
versprochen, ihn außer Landes zu bringen, wenn er alle Beweise ins DZ mitbringt. Vielleicht hat
Priklopil ja u.a. seinen Freund H. aus dem DZ nur zur Tarnung angerufen, obwohl dieser in der
Tiefgarage schon längst auf ihn wartete. Vielleicht hat dieses Gespräch in Wirklichkeit aber gar nie
statt gefunden, und Priklopil hat mir einer ganz anderen Nummer telefoniert. Zum Beispiel mit einer
deutschen, von der er später ein SMS geschickt bekommen hat.
Wenn man den Postings hier Glauben schenken kann, hat das, von der Überwachungskammera des DZ
aufgezeichnete, Telefonat, für einen kurzen Hilferuf sowieso verdächtig lange gedauert.
Der Bericht über den Punschstand des Rotary Clubs Wien lässt einen erahnen, wer alles betroffen sein
könnte. Der Anwalt A., welcher der Justizministerin nicht von der Seite weicht, um die gerechte
Bestrafung einiger seiner Mandanten zu vereiteln. Der Dkfm. P.B, welcher für die Kinder in der
Vojvodina sammelt und wer weiß, welche Herrschaften sonst noch alles vor Ort waren.
Bei Kindern und Serbien denkt man natürlich als erstes an die Schwester von E.H., welche ja besonders
in die Staaten des ehemaligen Jugoslawien beste Verbindungen hat. Vielleicht hat M.W. später, als die
Kameras schon wieder weg waren, ja doch noch einen Sprung vorbeigeschaut, um ihre erstklassigen
Kontakte zu pflegen.
Ob sich die Kinder wohl persönlich bei einem Teil der noblen Spender bedanken mussten? Wer weiß...
Schließlich fragt man sich, wie derart hochrangige Persönlichkeiten mit diesem Sumpf aus Pornographie,
Missbrauch und Erpressung in Kontakt gekommen sind. Vielleicht bleibt als letzter Nervenkitzel
illegaler Sex mit Kindern, wenn man im Leben sonst schon alles erreicht hat.
Vielleicht wurden aber einigen wichtigen Persönlichkeiten, welche sich dazu verleiten ließen, an der
einen oder anderen noblen Sexparty teilzunehmen, zu fortgeschrittener Stunde Kinder untergejubelt, um
sie später damit erpressen zu können? Auszuschließen ist es jedenfalls nicht.
Möglicherweise ist die Erklärung aber viel einfacher. In den Abhörprotokollen, welche dem Falter im
Rahmen des Bekanntwerdens einer Begleitagentur für Kinder zugespielt wurden, sagt ein Mädchenhändler
zu seinesgleichen am Telefon: Die Anwälte f***** gerne, die Anwälte und die Staatsanwälte.

Damit müssen ja nicht die gemeint sein, gegen die nun ermittelt wird, aber es ist durchaus möglich,
dass sie Kollegen oder hohe Beamte und Politiker decken mussten und müssen. Dazu bedarf es aber
zumindest der stillen Duldung des jeweiligen Ministers. Angesichts der Art und Weise, wie CBO die
Parlamentsanfragen bisher beantwortet hat, liegt dieser Schluss jedenfalls recht nahe.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
WP glaubte bzw. wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass eine Großfahndung wegen NK gegen ihn läuft.
Also ist es nichts besonderes ins DZ zu fahren und Kontakt zu seinem "besten Freund" aufzunehmen.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
17.30 Auffindung des BMW im Radio
.
Das war wohl ein Knackpunkt.
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
Es besteht weiters die Möglichkeit, dass sich NK Anfang April gar nicht bei WP befand, und er von
daher so "cool" und "selbstsicher" auf die Polizei-Nachfrage reagierte.
Entführer X, später erst Priklopil.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Beide waren auf die Flucht "vorbereitet"
Fluchtvorbereitung:
1)
Frage: „Es ist unvorstellbar, dass SIE diese Situation noch im Griff hatten."
Antwort: "Ich hatte lange genug Zeit, mich darauf vorzubereiten.“
2)
Frage: „Haben Sie bedauert, dass er sich umgebracht hat?
Kampusch: "Sicher. Ich hab ihn auch auf meine Flucht monatelang vorbereitet.
3) Flucht Natascha Kampusch: „Aber ich wollte eigentlich gar nicht, dass irgendein Polizeiauto vom
nächstgelegenen Posten Gänserndorf kommt. Ich wollte gleich mit jenen Leuten reden, die für den ‚Fall
Natascha Kampusch‘ zuständig waren."
Frage: "Hätten Sie gewusst, wo Sie anrufen müssen?"
Kampusch: "Ja, aber das war nicht möglich, weil diese Frau (der erste Mensch, auf den sie nach ihrer
Flucht traf; I. H.) mir nicht ihr Handy oder ihr Telefon zur Verfügung gestellt hat.“
Nicht von irgendwelchen Provinzpolizisten wollte sie empfangen werden, sondern von den Personen, die
bereits für sie abgestellt und allein für sie zuständig waren.
http://www.welt.de/vermischtes/article704105/Die_Koenigin_aus_dem_Kellerverlies.html
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Das gefällt mir besonders:
"
Sogar ihren Entführer hatte sie auf ihre Flucht vorbereitet. Im am selben Tag erschienenen Gespräch
mit der Zeitschrift „News“, einem mit einem politischen Ressort aufgehübschten Klatschblatt, das in
der ersten Woche nach ihrer Flucht bereits ein gefälschtes Interview veröffentlicht hatte ...
"
Das mit einem politischen Ressort aufgehübschte Klatschblatt "NEWS" ...
ein GEFÄLSCHTES INTERVIEW ...
zig GEFÄLSCHTE "BEWEISE" ...
Ich weiß ganz genau, welchen Fehler SIE gemacht haben!

Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
na fein, dann wissen wir endlich,
.
dass Columbo ein "Mitwisser" ist
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast
Zitat:
"Vielleicht wurden aber einigen wichtigen Persönlichkeiten, welche sich dazu verleiten ließen, an der
einen oder anderen noblen Sexparty teilzunehmen, zu fortgeschrittener Stunde Kinder untergejubelt, um
sie später damit erpressen zu können? Auszuschließen ist es jedenfalls nicht."
__________________________
Na geh, die armen wehrlosen Opfer! Meinen Sie das Ernst oder sind Sie Anwalt?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
booahhhhhh - jetzt hat er Angst , der Columbo !!!!!!!!!
boaaaahhhhhhhhh !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Miss Marple
Die Kinderporno - Sache dient nur zur Ablenkung, da ist nichts dran, absolut nichts.
Der ganze Unsinn mit den RHs und SHs, nur Ablenkung.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
"WP glaubte bzw. wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass eine Großfahndung wegen NK gegen ihn läuft."
Das ist allerdings nur dann möglich, wenn er nicht gewusst hat, dass NK für immer weg ist, oder?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Schon mal gefragt, warum der Hundeführer den für alle Welt ganz klar als SCHWARZHAARIGEN Priklopil,
den er von der Schulzeit ja kannte, als jemand mit BLONDEM Haar beschrieben wird ??
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Warum wurde/ wird dann so eine Vertuschung etc. betrieben?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Welchen Fehler haben sie gemacht ?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Admin Konfett: das werd ich dir vom Hubschrauber aus zufunken, ihr seid mir zu dumm.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Miss Marple
> Warum wurde/ wird dann so eine Vertuschung etc. betrieben?
Vertuschung ?
Der Hundeführerhinweis betraf ja nicht WP, sondern einen BLONDEN Mann, unbekannt.
Das Fahrzeug stand halt vor der Tür, der Entführer X war anscheinend wohl BLOND.
WP hatte ein Fahrzeug, das ist kein Verbrechen.

Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
MACHT doch die Augen auf.
KRÖLL hat uns alles mitgeteilt, man muss sich nur die Mühe machen, alles zu lesen.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
KRÖLL hat uns mitgeteilt, dass die ENTSCHEIDENDEN FRAGEN bis HEUTE NICHT gestellt wurden !!
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Alles wird gut !
.
*tätschel*
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Warum geben Sie sich mit dummen Menschen ab?
Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob etwas dahinter stecken könnte, was ich schreibe?
Sie kennen mich nicht?
Lesen Sie so manches genauer.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Ich freu mich auf die Befragung von Admaovich und Rzeszut !
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Vertuschung war hinsichtlich Ihrer Aussage gemeint, dass es sich nicht um einen etwaigen
Kinderpornoring etc. handeln würde.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
zu Hundeführer:
http://www.profil.at/articles/1033/560/275887/kampusch-innenministerium-ermittlungsfehler
"P. hatte am 14. April 1998 um 14.45 Uhr beim Wiener Sicherheitsbüro angerufen, der Anruf war wie
folgt protokolliert worden: „Betreffend der Fahndung nach dem weißen Kastenwagen mit dunklen Scheiben
im Bezirk Gänserndorf in Bezug zur Abgängigkeit der KAMPUSCH Natascha gibt es in Straßhof/Nordbahn
eine Person, welche mit dem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnte und auch in Besitz eines weißen
Kastenwagens Marke Mercedes mit abgedunkelten Scheiben ist. Dieser Mann sei ein so genannter
‚Eigenbrötler‘, welcher mit seiner Umwelt extreme Schwierigkeiten habe und Kontaktprobleme habe. Er
soll gemeinsam mit seiner Mutter in Straßhof/Nordbahn, Heinestraße 60 (Einfamilienhaus) wohnen,
welches jedoch elektronisch voll abgesichert sei. Auch soll der Mann eventuell Waffen zu Hause haben.
… Eventuell lebt der Mann mit seiner betagten Mutter in diesem Haus und soll er einen Hang zu
‚Kindern‘ in Bezug auf seine Sexualität haben, ob er diesbezüglich bereits vorbestraft ist, ist
unbekannt.
Der Name des Mannes ist dem Anrufer unbekannt, ist er ihm nur aus der Nachbarschaft bekannt. Der Mann
soll ca. 35 Jahre alt sein, blondes Haar haben und 175–180 cm groß sein und schlank sein.“
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Miss Marple
Die Kinderporno - Sache dient nur zur Ablenkung, da ist nichts dran, absolut nichts.
Der ganze Unsinn mit den RHs und SHs, nur Ablenkung.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Sind Sie sich da sicher? Ursprünglich dürfte es bei der Entführung in erster Linie um finanzielle
Überlegungen gegangen sein, und wirklich viel Geld ist nur zu machen, wenn man gewisse Filme und
Bilder auch verbreiten bzw. verkaufen kann.
Fest steht auch, dass Priklopil pädophil war, er hat ja schon Jahre zuvor ein damals 7 jähriges
Mädchen aus Tirol missbraucht. Dieses hat sich aber leider erst gemeldet, nachdem Kampusch geflüchtet
ist, oder glauben Sie etwa, dass diese Zeugen nicht glaubwürdig ist?
Außerdem hängt Kindesmissbrauch und Kinderporno doch recht nahe beisammen, wenn man sich anschaut, was

auf den Computern vieler Pädophiler so zu finden ist.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
Kröll hat mit "riesige Blase aus Lügen" wohl gemeint, dass sich zahlreich Menschen daran beteiligen,
dass zu einem Delikt eine "Version" gestaltet wird, an Gesetzen vorbei, so wie wenn es keine
Rechtsstaat geben würde.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Schon mal gefragt, warum der Hundeführer den für alle Welt ganz klar als SCHWARZHAARIGEN Priklopil,
den er von der Schulzeit ja kannte, als jemand mit BLONDEM Haar beschrieben wird ??
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Damals Haare blond getönt?
Er kannte ihn aus der Nachbarschaft, charakterliche Details ("Eigenbrötler"), dass er eventuell mit
seiner Mutter dort wohnt, sein Haus elektronisch abgesichert ist - aber nicht seinen Namen?
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast
Mit der Aussage
> Fest steht auch, dass Priklopil pädophil war, usw.
tun sie all jenen,
die die Sache Kampusch unter den Tisch kehren wollen, einen GANZ GROSSEN GEFALLEN,
und das unabhängig davon, ob es um Kinderpornographie geht oder nicht.
Den GRÖSSTEN Gefallen aber tun sie allen PÄDOPHILEN, die in die Sache Kampusch eventuell wegen
Überschneidung verwickelt sind.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@columbo
das sehe ich ähnlich (bin der andere "Gast")
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast
Pädophil war P. sicher nicht, das behauptet ja nicht einmal NK ,sie wehrte sich vielmehr dagegen, dass
P. in den Medien als Sexbestie dargestellt wurde.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Warum beschreibt er P. als blonden Mann, wenn er doch eindeutige Hinweise (u.a. die Adresse) auf P.
gibt?
Ich komm´nicht drauf, es sei denn, er hatte früher tatsächlich blonde Haare!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Was ich heute bezwecken wollte, war einmal alle zum Nachdenken anzuregen, wie schnell man die
eigentlich wichtigen Dinge aus den Augen verliert, wenn man nur eine einzige Sache als TATSACHE
anerkennt, ohne zu überprüfen, ob es auch wirklich eine TATSACHE ist !
Und ich meine damit den Entführer X !
Gute Nacht.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Mir fällt auf, dass Heike P. ziemlich
schmähstad auf Columbo reagiert hat und nun ist sie ganz pfutsch!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Miss Marple

weil da wirklich was dran ist, und das weiß sie, nur wird sie es nicht finden !
aber wenn sie sich gefasst hat, werden schon wieder großmundige Wort-Fetzen fliegen.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
Pädophil war P. sicher nicht, das behauptet ja nicht einmal NK ,sie wehrte sich vielmehr dagegen, dass
P. in den Medien als Sexbestie dargestellt wurde.
--- diese kampusch-aussage ist aber sicher kein auschließungsgrund, dass priklopil kein pädophiler.
@Columbo
Den GRÖSSTEN Gefallen aber tun sie allen PÄDOPHILEN, die in die Sache Kampusch eventuell wegen
Überschneidung verwickelt sind.
-können sie mir erklären, weshalb man personen die verwickelt sein können einen gefallen tut?
-auch hier schließt die (mögliche/wahrscheinliche) pädophilie des prikolpil nicht aus, dass er in
einen einen kinderpornoring integriert war.
Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo
Ja, DAS war heute wohl eine ungewollte Bestätigung Ihrerseits!
So kleinlaut habe ich sie noch nie erlebt, aber wird schon wieder werden, ganz sicher!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
wertes Trollforum
.
Mir fällt auf, dass Heike P. ziemlich
schmähstad auf Columbo reagiert hat und nun ist sie ganz pfutsch!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 18. Januar 2011 #
.............................
Kümmerts euch lieber um eure Trolltheorien.
Ihr seids nur noch fad.
Heike P., Dienstag, 18. Januar 2011 #
Satz des Tages:
MACHT doch die Augen auf.
KRÖLL hat uns alles mitgeteilt, man muss sich nur die Mühe machen, alles zu lesen.
Columbo, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Wiederholung:
man muss sich nur die Mühe machen,
a l l e s
zu lesen.
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Wie bei jedem Verbrechen, so ist auch hier die Motivfrage keineswegs geklärt.
Ich schlage daher für unsere Zusammenfassung ein paar Eintragungen vor:
Mögliche Motive für Entführung Natascha Kampusch:
(A) Sexualvergehen
(B) Erpressung der Eltern(teile)
(C) Vergeltung
(D) Mordlust
(E) Erpressung von Dritten
(F) Beherrschung eines anderen Menschen/Partnermotiv

(G) Verwahrung
(H) Beauftragung zwecks (A)-(G)
(A) ist relativ naheliegend, wenn auch keineswegs klar.
Es gibt Hinweise auf eine pädophile Neigung von WP, aber NK gibt in ihren Einvernahmen an, von WP
nicht sexuell belästigt worden zu sein.
(A) könnte in Verbindung mit (H) Sinn machen, dass also jemand Dritter, beispielsweise jemand aus dem
Umfeld des SM-Clubs "das Verlies" den Auftrag gibt, NK zwecks (A) zu entführen.
Frage F-A1) Warum wurde sie im Falle von (H) dann in Strasshof "verwahrt"?
Frage F-A2) War (A) nur zu Beginn der Gefangenschaft oder über einen längeren Zeitraum?
(B) Aufgrund der wirtschaftlichen Situation beider Elternteile eher unwahrscheinlich. Erpressung kann
aber auch nicht nur auf wirtschaftliche Aspekte abstellen. Vorstellbar wäre eine Erpressung der
Mutter, um sie für andere Vorhaben gefügig zu halten.
(C) schließe ich bis auf weiteres aus
(D) sofern nicht in Verbindung mit (H) auszuschließen, da es nach derzeitiger Faktenlage problemlos
umzusetzen gewesen wäre.
Frage F-D1) Gibt es Hinweise, dass jemand anderer den Auftrag zu einer Entführung gibt, um das Opfer
zu ermorden, möglicherweise auch in Verbindung mit (A)?
(E) noch so eine vordergründig "abstruse" Idee, aber irgendwie doch vorstellbar: NK wird als Lockvogel
verwendet, um jemand Dritten zu erpressen, der beispielsweise den Auftrag zu Kindersex oder
Vergewaltigung gab. Im Umfeld hier bin ich auf so eine Story gestoßen (nicht bezüglich NK), kann aber
nicht mehr finden, wodurch.
Frage F-E1) Denkbar, dass NK mitspielt, wenn man ihr "Reichtum" verspricht, natürlich nur im Kontext
mit ihrer Mutter?
(F) liegt nahe an der Variante, die das "Team Kampusch" öffentlich dargestellt haben möchte.
(G) Eine Alleintäterschaft erscheint glaube ich allen hier, nach Kenntnis der aktuellen Faktenlage,
als nicht plausibel.
Somit muss in jedem Fall etwas (H) mitspielen.
Frage F-G1) Ist WP als Auftraggeber denkbar? Dass also nicht er die Entführung ausgeführt hätte,
sondern nur danach beispielsweise (F)?
Frage F-G2) Ist WP als Auftragnehmer denkbar? Dass also er die Entführung für jemand anderen
durchgeführt hätte?
Frage F-G3) Ist denkbar, dass jemand anderer die Entführung ausgeführt hat, zwecks (A) beispielsweise,
und danach erst Priklopil ins Spiel kommt, zwecks (F) oder (G).
Zur Beantwortung müssen wir vor allem cui bono? beantworten. Wer hätte aller etwas davon, wenn eines
der Motive passt.
Gast: Tim Toupet, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Sorry, (G) sollte am Ende durch (H) ersetzt werden.
zum eigentlichen (G):
Denkbar, dass NK nur aus dem normalen Leben genommen werden sollte, also zB Priklopil mehr wie ein
"Heim" zu sehen wäre?
Gast: Tim Toupet, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
Pädophil war P. sicher nicht, das behauptet ja nicht einmal NK ,sie wehrte sich vielmehr dagegen, dass
P. in den Medien als Sexbestie dargestellt wurde.
--- diese kampusch-aussage ist aber sicher kein auschließungsgrund, dass priklopil kein pädophiler.
@Columbo
Den GRÖSSTEN Gefallen aber tun sie allen PÄDOPHILEN, die in die Sache Kampusch eventuell wegen
Überschneidung verwickelt sind.
-können sie mir erklären, weshalb man personen die verwickelt sein können einen gefallen tut?
-auch hier schließt die (mögliche/wahrscheinliche) pädophilie des prikolpil nicht aus, dass er in
einen einen kinderpornoring integriert war.
wiederholung - ersuche um antwort

Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Wenn sie der Meinung sind, dass WP die NK eventuell gar nicht enführt hat, sondern jemand anderer (und
sie später bei ihm abgeladen hat), dann hätte ich noch eine interessante Theorie:
Zeugin I.A. gibt anfangs an ein DUNKLES Auto gesehen zu haben. Erst später einigt man sich auf ein
weißes. Hat man ihr eingeredet sie hätte ein weißes gesehen?
Weiters gibt sie an, einen größeren Wagen, mit dunklen Scheiben, mit höherem Dach, einer seitlich zu
öffnenden Hecktür mit einer Aufschrift (!) und hinten einen BUCKEL gesehen zu haben. Ursprünglich
könnte das Fahrzeug auch rot oder grün gewesen sein.
Der Buckel wurde immer ignoriert. Könnte es ein Fahrzeug mit einem Reservereifen hinten drauf
gehandelt haben?
Einen grünen Puch G mit seitlicher Hecktür und einer Aufschrift auf dieser Seite und hinten einem
Reservereifen fährt ein Bekannter von Br.S. der zufällig auch die Nacht bei ihr verbracht haben soll.
Wurde die Fahrzeugbeschreibung auf WP zugeschnitten?
War der Hundeführerhinweis doch ein verpfeifen?
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Columbo
Jetzt kommt sicher wieder eine große Entdeckung à la Fliesen!
Kann die neue Sache mit der Fliesenentdeckung mithalten und gibt es dazu auch genauere Informationen?
****************************************
Sie meinen also, dass hier:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUx5nik9cJ2KFjmIu5gQ5qbYzWiaEczcqgAw3huQRCpOs7V9xN
und hier:
http://web.archive.org/web/20050207221645/http://dasverlies.at/pics/verlies06.jpg
Die selbe Fliesenart - und Verlegetechnik verwendet worden ist, der Wolferl und der Ernstl also erst
das Verlies #1 gefliest haben und die Restln dann im Verlies #2 verpickt haben - oder umgekehrt.
Schliesslich war man sparsam erzogen.
Beweisen tut das leider gar nix, Fliesen werden tonnenweise verkauft, und ob DNA Spuren nach so langer
Zeit unter dem Fliesenkleber noch auffindbar sind - wenn sie es jemals überhaupt waren - was bewiese
dieses ?
Abgesehen davon, dass es nicht strafbar ist wie oben bereits richtig angemerkt wurde.
Gast: , Samstag, 15. Januar 2011
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@all
betr. heike p. - er schreibt in selbiger form wie es heike p. in diesem blog veranstaltet.
tagebucheintrag auf
http://www.peterpilz.at/2009-12/peter-pilz-tagebuch.htm#t_25
FREITAG, 25. DEZEMBER 2009
Adamovich. Der Chef der Kampusch-Evaluierungskommission ist - nicht rechtskräftig - wegen übler
Nachrede verurteilt worden. Das war höchste Zeit. Noch selten ist jemand mit einem derartigen Mandat
so übel umgegangen wie der pensionierte Präsident des Verfassungsgerichtshofes mit dem seinen.
Adamovich wurde von Innenminister Platter eingesetzt, um dem sich abzeichnenden parlamentarischen
Untersuchungsausschuss „Innenministerium" den Wind aus den Segeln zu nehmen. Adamovich hat seine
Auftraggeber mehr als zufrieden gestellt. Den Innenministern stellte er leichtfertig die gewünschten
Persilscheine aus. Dafür durfte er sich am Kriminalfall austoben. Carlo Emilio Gadda beschreibt in
seinem wunderbaren Kriminalroman „Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana" die dazugehörige
Figur: „Die Psyche des politischen Kretins (Narzissmus mit pseudo-ethischem Gehalt) ergreift das
fremde Delikt, sei es realer oder eingebildeter Natur, und geifert darüber wie ein feiges, wütendes
Tier in kalter Wut über dem Aas eines Esels." Mit seinen haltlosen Spekulationen hat Adamovich dem

Kretin das Futter geliefert.
Gadda beschreibt den Zweck des Geifers: „Das fremde Verbrechen wird ´benützt´, um die Megäre mit der
blutigen Mähne zu besänftigen, die wahnsinnige Volksmenge." Die Justiz wird dem Boulevard übertragen,
als „eine Pseudo-Justiz, eine Pseudo-Strenge, oder eine Pseudo-Berechtigung zum Urteilsspruch: als
deren Beleg die Anmaßung der rücksichtslosen Untersuchungsweise und der provozierte Orgasmus des
vorausgenommenen Urteils sich dann kundtun".
Für sein unhaltbares Vorurteil ist Adamovich jetzt verurteilt worden. Seinen vormals guten Ruf hat er
damit wohl endgültig ruiniert. Ihm bleibt nur ein einziger Schritt: die sofortige Zurücklegung des
Vorsitzes in der missratenen Kommission.
Gast: , Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Gast : fliesen immerhin ein indiz dafür, dass die beiden die beiden "verließe" zumindest in der art ihrer anlage
kannten - nur ein glied in einer kette, aus deren gesamtheit auf umstände geschlossen werden kann, die
manche nicht wahrhaben wollen - raten Sie mal !
Gast: oberschlau, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Columbo & Lilly Rush & m0nk et al.
Hilfe! Ich habe den Eindruck, inzwischen steht fast gar nichts mehr fest, außer dass NK und EH bisher
praktisch nur Unwahrheiten von sich gegeben haben, und nicht einmal dies konsequent, sondern mit
mehrmaligen „Nachbesserungen“, die oft das Gegenteil der ursprünglichen Version darstellen.
Ich habe mich mühselig durch die unzähligen heutigen Beiträge durchgekämpft und greife nur einige
Details heraus:
ENTFÜHRUNG:
- Columbo, denken Sie inzwischen, dass WP die Entführungstat zu Unrecht angelastet wird? Glauben Sie
die wahren Entführer zu kennen? Haben Sie EH im Verdacht? Könnte es sein, dass NK zuerst in das eine
Auto gezerrt wurde, und kurz darauf in ein anderes Auto „umgeladen“ wurde, und dass die Zeugin I.A.
erst beim zweiten Mal WP gesehen hat? Oder: Ist WP erst später zugestiegen? Oder: Hat er sie
vielleicht erst im Wald „übernommen“, als spontane und ungeplante Aktion, und dann nach Strasshof
gebracht?
- Hatte der „Entführer“ nicht zuerst (lt. NK) einen Leinenhut auf, sodass man die Haare nicht sehen
konnte? War nicht laut I.A. von dunklen zurückgekämmten Haaren mit „blonden Strähnchen“ die Rede?
Oder hat der Entführer eine Perücke getragen? Die er später vielleicht entfernte und plötzlich eine
Stoppelglatze hatte?
(Dass die Entführung so abgelaufen ist wie von NK beschrieben, ist ohnehin unglaubwürdig. Ein
Einzeltäter, der das Opfer ohne zu fesseln / Augen zu verbinden / betäuben auf eine Ladefläche setzt
und sich darauf verlässt, dass es weder um Hilfe schreit noch an die Scheiben trommelt, während er
alleine weiterfährt? Ein 10-jähriges Kind, das Smalltalk mit dem Entführer hält und sich über
verschiedene Optionen erkundigt? Cool. Vorbildliches Verhalten.
Oder aber, der Entführer machte NK glaubhaft klar, dass er sie zu ihrem eigenen Besten entführt, weil
ihr sonst noch Schlimmeres von anderen droht? Dann würde sie vermutlich vernünftig reagieren und brav
stillhalten. Auf „Schlimmeres“ ist sie wahrscheinlich nicht sehr erpicht, "Schlimmes" hat sie in ihrem
Leben eh schon einiges erfahren müssen.)
- Könnte es sein, dass NK einen der Entführer ERKANNTE und dass deshalb der ursprüngliche Plan spontan
geändert wurde? Dass sie nicht an die vorgesehenen Personen übergeben wurde, sondern an jemand
anderen? Dass sich WP spontan bereit erklärte, den Bunker im Eilzugtempo zum Verlies auszubauen und NK
vorübergehend oder auch für längere Zeit zu verstecken? Erhielt er dafür die 40.000 Schilling,
zurückgehalten von den rücküberwiesenen 500.000? (Ich habe die betreffenden Überweisungsdaten nicht im
Kopf).
- Hundeführer beschreibt WP als blond: Hat er das tatsächlich? Oder wurde es absichtlich nur so
protokolliert? (Allerdings: Wenn er ihn aus seiner Jugendzeit kannte: manche Leute sind anfangs blond
und dunkeln stark nach)
-----------------------------------------------------FLUCHTTAG:
- Einer der Anrufe von WP vom DZ aus führte als Side effect zur Festnahme der beiden erfolglosen SMEntführer für das Verlies. Wer wurde da angerufen? Weiß das inzwischen jemand im Blog? (E.G. oder BKS?)
- Glaubte WP noch im DZ daran, dass NK nicht endgültig geflohen war, sondern wie schon öfter
vorübergehend untergetaucht (bei EH?), um einen Streit zu verdauen? Hat er zu spät gemerkt, dass dies
alles nur fingiert war?

- „SIE weiß es jetzt“ - wegen des umgestürzten Tresors? Und daraufhin ändert WP sein Verhalten?
Columbo, was weiß Sie denn? Kennt sie den Tresorinhalt, hat sie den Schlüssel mit dem Doppelbart
gefunden? Wie kann man einen so schweren Tresor umstürzen? Und wozu?
- Autoschlüssel von WP: 2006 wusste EH nicht, wie der Anhänger in sein Handschuhfach gekommen war (WP
hat nervös herumgespielt und wahrscheinlich Schlüssel vom Anhänger getrennt... etc.) 2009 fällt ihm
urplötzlich ein, dass WP ihm den Anhänger als „Erinnerungsgeschenk“ (!) gegeben hat. Bitte wie??? Hat
sich WP etwa von EH „verabschiedet“??? Da hätte man doch unbedingt nachhaken müssen.
- Reisepass von WP: wurde der eigentlich gefunden? (Hinweis von Lilly R.)
Oder: Hat ihn jemand versteckt, um ihn an einer Flucht ins Ausland zu hindern???
-----------------------------------------------Hab ich eben erst gelesen:
@ Lilly Rush:
Tippen Sie beim Entführer etwa auf diesen blonden R.H., mit dem Geländewagen? Den hätte NK doch aber
bestens gekannt, samt seinem Auto, weil er doch bei ihrer Mutter aus- und einging. Also, bei dem wär
sie doch freiwillig eingestiegen, weil sie geglaubt hätte, der fährt sie in die Schule!
Kommt mir nicht sehr wahrscheinlich vor.
-------------------------------------------Tut mir leid, dass es so lang geworden ist. Und keine Ahnung, ob etwas Sinnvolles dabei ist.
Ka_Sandra, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ka-Sandra
volle zustimmung zu Ihrem ersten absatz - zielführend kann es daher nur sein, nach einem zweck der
unwahrheit der jeweiligen punktuellen angaben zu fragen
Gast: oberschlau, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Ka Sandra
<- Einer der Anrufe von WP vom DZ aus führte als Side effect zur Festnahme der beiden erfolglosen SMEntführer für das Verlies. Wer wurde da angerufen? Weiß das inzwischen jemand im Blog? (E.G. oder BKS?)
--------------------------------------Hab ich echt überlesen, dass einer der 3 Anrufe aus dem DZ zu E.G. oder BKS führte. Wo haben sie das
her? Bitte Quelle!
Wir haben dazu schon mehrmals Fragen gestellt, wer die anderen Anrufer waren. > Vertuschung, das Video
das wir zu sehen bekamen zeigte ja auch nur einen Anruf. Kann mich erinnern, dass WP immer nur mit
einem der beiden telefoniert hat (ich denke das war EG), EH aber mit beiden.
Das würde auch den Satz erklären: EG und BKS wurden immer zu Wendepunkten angerufen. Mir schleierhaft
warum die dann "überhaupt" nicht verdächtig ganz im Sinne der "Unschuldsvermutung" sind.
NK glaube ich mittlerweile überhaupt nicht mehr.
Sogar die Entführungsgeschichte ist von vorn bis hinten unstimmig.
Im Geländewagen kann auch jemand anderer gewesen sein, bzw wirklich 2 Männer.
Lilly Rush, Dienstag, 18. Januar 2011 #
Danke Ka_Sandra für die gute Fragenzusammenfassung!
>Hilfe! Ich habe den Eindruck, inzwischen steht fast gar nichts mehr fest, außer dass NK und EH bisher
praktisch nur Unwahrheiten von sich gegeben haben,...
Da sind wir nun genau da, wo ich ziemlich zu Beginn des Kampusch Kommentierens angemerkt habe: was
sind denn nun tatsächlich belastbare Fakten und nicht nur für faktisch genommene Erzählungen.
DAS ist meiner Meinung nach schon ein sensationelles Ergebnis, mit dem Herr Seeh sicher ganz neue
Sichtweisen auf sein ihm vorliegendes Material haben wird.
Für eine Sammlung wäre noch wichtig, wo die Quellen sind für:
*) Aussage Hundeführer: blonde Haare des WP
*) unterschiedliche Aussagen Zeugin I.A. bezüglich Fahrzeug (das war mir neu, bisher war immer die
Rede, dass sie die Aussagen nicht geändert hätte - deswegen glaube ich diese neuen Angaben vorerst
nicht und vermute weiterhin das weiße Auto, abgesehen davon, dass der Unterschied zwischen einem
dunklen Geländewagen und einem weißen Kleinbus schon erkennbar ist...)
*) Anrufziele aus dem DZ durch WP.
Gast: Tim Toupet, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@Lilly Rush

Hab das unter den heutigen Beiträgen gelesen und mir die Notiz gemacht, dass es ursprünglich von m0nk
stammte, und zwar vom Mittwoch, 12.1. Hab es gerade mit vollem Wortlaut im Blog 13 gefunden:
-------------------------------------> C. F. S. ist ein ausländischer Männername
Für mich ist jede Gürteladresse rotlichtverdächtig und Google hat es bestätigt. Und selbst wenn der
Anschlussinhaber Resan-Gerüstgitter schlichtete, für mich ist ein wahrscheinlicher Gesprächsinhalt:
Ich stelle den Anhänger jetzt (im Hinterhof, in der Garage ...) ab, er gehört Euch und den Safeinhalt
haben wir auch.
Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war eines
der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Gast: m0nk, Mittwoch, 12. Januar 2011 #
----------------------------------Bitte m0nk fragen, woher er diese interessante Info hat!
Also dann, bis morgen!
Ka_Sandra, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@all
@Gast: Tim Toupet
Für eine Sammlung wäre noch wichtig, wo die Quellen sind für:
-ich finde auch, dass zu den angegebenen informationen, theorien, usw. quellen angegeben werden
sollten. so wie es sich jetzt entwickelt entsteht ein "stille post"-theoretikum.
--siehe
@Ka_Sandra
Hab das unter den heutigen Beiträgen gelesen und mir die Notiz gemacht, dass es ursprünglich von m0nk
stammte, und zwar vom Mittwoch, 12.1. Hab es gerade mit vollem Wortlaut im Blog 13 gefunden:
-das ist aber nicht ihr ernst? für mich ist das keine quelle?
--habe heute schon die fragen gestellt, aber bis jetzt keine antwort erhalten und daraus schließe ich,
dass mir niemand eine antwort geben kann.
wiederholung (pseudonym hatte ich vergessen)
@monk
@all
Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war eines
der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Gast: m0nk, Mittwoch, 12. Januar 2011
---zu welchen teilnehmern hat priklopil vom dz kontakt aufgenommen?
-haben sie dazu information?
--14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
-ist der inhalt dieser sms bekannt?
-ist im grunde sehr wichtig und sollte normalerweise als beweismittel gesichert worden sein.
Gast: pseudonym, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@lilly _ konfetti _ saverschel !
könnte eine beschreibung des aussehens der herren interessant sein?
@admin konfetti : wie wärs?
Gast: oberschlau, Dienstag, 18. Januar 2011 #
@ Oberschlau
Weiß jetzt nicht welchen sie meinen. Kann allerdings mit dem Aussehen von keinem was anfangen, kenne
sie nicht.

@Tim Toupet
Das mit den verschiedenen Farben, des Kastenwagens habe ich von einer Quelle, die ich momentan nicht
angebe (bitte vertrauen) ich hab damit noch was vor. Spätestens am Abend schreib ich dann wo ichs her
hab.
Sie könnten jedoch Heike fragen nach der Quelle, denn die hat das gleiche Argument auch mal gebracht.
(Heike ist allerdings nicht meine Quelle!!) Wer interessant wo sies her hat :-)
Kann sein , dass ich mit dem Kastenwagen völlig falsch liege, aber stellen wir das trotzdem mal in den
Raum. Mich hat nämlich schon immer gewundert, dass man sich SO genau auf einen Typ Kastenwagen
geeinigt hat und das obwohl sich I.A. nicht sicher war. Bezüglich Entführung finde ich I.A. jedoch
glaubwürdiger als N.K.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ All
Bin momentan mit dem Durchforsten der Blogs noch ziemlich zu, könnte jemand vielleicht folgende Person
durchforsten: Rudolf Hü. Findet man im Rzeszut Schreiben unter den "unbedenklichen" Personen. War das
vielleicht eine der Personen die im DZ angerufen wurden? Auf jeden Fall kam der Name Rudolf H. im
Zusammenhang mit dem Schifahren vor. Bei der KWT habe ich mindestens 2 Hü. anderen Vornamens gesehen.
Gibts da einen Zusammenhang? (BKS + Hü?)
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Monk
<@ 3.12.
War die (merkwürdige) Gegenüberstellung, damit das Verfahren eingestellt werden kann.
Die weissen Lieferwägen der Bäckerei wurden das erste Mal erwähnt. (...nicht sehr wichtig)
Aber: Ich ging immer denselben Weg....
(Wurde sie nicht vorher immer von der Mutter zur Schule gebracht ?)
Gast: m0nk, Dienstag, 18. Januar 2011 #
-------------------------------------------------------Zum Schulweg habe ich etwas gefunden:
Zumidest die ganze Woche vor der Entführung wurde NK täglich von iher Mutter mit dem Auto zur Schule
gebracht. Ebenfalls brachte sie eines ihrer Enkelkinder zum Kindergarten. Jedenfalls in der Woche
davor hätte keiner NK beim Schulweg beobachten können und den Beginn der Förderstunde wissen können.
Ausgerechnet am Tag der Entführung konnte Fr. Br.S. nicht mit dem Auto fahren, da sie ein Problem mit
dem Reifen hatte. (Quelle reiche ich später nach)
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
Rudolf Hü. war jener Herr, der bestätigte, dass er mit H. damals die Möglichkeit besprach, es könne
sich bei dem Entführer um P. handeln, was ihn (H.) wiederum nicht davon abhielt, geanu zur selben Zeit
am Grundstück des H. zu "baggern"!
Und genau mit einem Herrn desselben Namens war P. Skifahren.
Ich habe mir den "Rüffel" von Columbo zu Herzen genommen und das Rzeszut-Dossier GANZ GENAU gelesen!;-)
Die Zeugin A. hat meines Wissens IMMER nur von einem weißen Kastenwagen gesprochen, vom Anfang bis zum
Ende.
Was meinen Sie mit KWT, durchschaue ich im Moment nicht!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
Ausgerechnet am Tag der Entführung konnte Fr. Br.S. nicht mit dem Auto fahren, da sie ein Problem mit
dem Reifen hatte. (Quelle reiche ich später nach)
Wow, wenn das stimmt (ist mir völlig neu)! Und gerade an einem Tag, an dem nur ein Insider wissen
konnte, dass NK eine Förderstunde hat.
Im Buch steht dazu, sie wäre schon einige Zeit vorher immer alleine zur Schule gegangen.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Danke, Lilly.
Mit konkreten Quellen bekommt die Sache wirklich schön langsam ein Gesicht. Ob die Quellen

vertrauenswürdig sind, kann dann jeder für sich bewerten, aber ohne Quellen trifft es der Ausdruck
"Stille Post" wirklich gut.
Von der Motivlage kann man somit einen Zufallstreffer wirklich schon mit fast Sicherheit ausschließen
- ein nicht unwichtiger Punkt!
Daraus leitet sich nämlich zwingend eine Verbindung zwischen dem Entführungsteam/dem Entführer und
Kampusch bzw. dem Umfeld von Kampusch ab - auch ein wichtiger Punkt.
Als Umfeld ist derzeit eigentlich nur das väterliche Umfeld sowie das mütterliche Umfeld
bruchstückhaft bekannt.
Fragen daher:
*) gab es noch Freundschaften zu anderen Kindern?
*) weiß man etwas über die Großeltern (Wohnort, Beziehungsintensität zu Natascha, usw.)?
Ich frage deshalb, weil bis jetzt ausschließlich der Fokus auf dem Umfeld der Mutter lag, aber das ist
eben erst dann zulässig, wenn man alles angesehen hat. Heike wird meinen, dass das die tolle Polizei
bereits erledigt hat. So wird es auch gewesen sein, jedoch zählen hier eben nur Fakten ;-)
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Miss Marple
<Rudolf Hü. war jener Herr, der bestätigte, dass er mit H. damals die Möglichkeit besprach, es könne
sich bei dem Entführer um P. handeln, was ihn (H.) wiederum nicht davon abhielt, geanu zur selben Zeit
am Grundstück des H. zu "baggern"!
Und genau mit einem Herrn desselben Namens war P. Skifahren.
---------------------------------------------------------Genau, ich habe gestern abend nämlich auch noch mal das Dossier gelesen, und da kam mir der Gedanke:
Skifahren Rudolf H. + Schifahren mit Christian? Vielleicht kann man da noch etwas nachbohren. KWT
(=Kammer der Wirtschaftstreuhänder:-)
@ Tim Toupet
Spiele nicht gerne stille Post, bringe spätestens heute Abend
Zur Frage nach dem sonstigen familiären Umfeld kann ich Ihnen
sagen: Nur das ist ganz schön viel. (Bringe ich später nach).
gemacht das zu recherchieren, kurz gefasst, da kommt nur eine

die Quelle nach. Bitte um Geduld.
aus dieser Quelle auch noch einiges
Aber jemand hat sich da schon die Mühe
einzige Person schlecht weg: Br. S.

Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Die Quelle ist so simpel, da werden sich einige hinterher auf den Kopf schlagen, dass sie da nicht
dran gedacht haben :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
ab hier werden die Einträge kürzer, nun von mir durchgängig (nicht untereinander) geschrieben:...
...
18.45 Telefonat W. P. Festnetz W.P. Rudolf H.XXX;
...
aus
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil7
--http://www.peterpilz.at/die-affaere.htm
...Am 28. August 2006 beschreibt Rudolf H. in seiner Einvernahme die gemeinsamen Hausprojekte von
Ernst H. und Priklopil:
Frage: Wissen Sie, welche Wohnobjekte Wolfgang PRIKLOPIL in den letzten 15 Jahren erworben bzw.
angemietet hatte?
Antwort: Ich weiss, dass er mit Ernst H. einmal in der Eduard-Süß-Gasse in Wien einen Dachausbau
durchgeführt hat. Danach haben sie in der Bergsteiggasse in Wien 17 ein Haus angekauft, diesen saniert
und dann Wohnungen teilweise vermietet und verkauft. Mir ist auch bekannt, dass er am Stilfriedplatz
eine Eigentumswohnung gekauft, saniert und dann vermietet hat. Auch hat Wolfgang gemeinsam mit Ernst
H. in der Stralehnergasse Wien 22 ein altes Haus gekauft. Dieses wollten sie anfänglich renovieren.
Bis jetzt ist dies aber nicht geschehen. Angeblich wollten sie es wieder verkaufen. In letzter Zeit
kaufte Wolfgang auch in der Nähe der Stadthalle eine kleine Wohnung. Diese wollte er ebenfalls
sanieren und vermieten. (5)
...
(5) LKA Burgenland: Niederschrift der Aussage Rudolf H., 28.8.2006, S 3
--15. September 2006

...Frage: Auf einem im Haus sichergestellten Videoband ist Wolfgang Priklopil mit einer zweiten Person
beim Schifahren zu sehen. Ein Vergleich mit vorliegenden Bildern ergab eine Übereinstimmung mit Rudolf
H.. Sind Ihnen diese Aufnahmen bekannt und war eventuell noch jemand dabei?
Antwort: Das Video ist mir bekannt, er wollte damit zeigen, wie es in dieser Gegend mit dem Schifahren
aussieht. Er dürfte nur mit Rudolf H. Schifahren gewesen sein. (12)
...
(12) LPK Burgenland, LKA: 7. Niederschrift mit Natascha Kampusch, 15.9.2006, GZ P-VS 5/02
Gast: pseudonym, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
zusatz: wer hat gefilmt?
...Das Video ist mir bekannt, er wollte damit zeigen, wie es in dieser Gegend mit dem Schifahren
aussieht. Er dürfte nur mit Rudolf H. Schifahren gewesen sein...
(12) LPK Burgenland, LKA: 7. Niederschrift mit Natascha Kampusch, 15.9.2006, GZ P-VS 5/02
Gast: pseudonym, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Pseudonym
Danke für den gefundenen Anruf.
Ich wußte da war einer im Zeitprotokoll, hab diesen aber gestern spät nachts nicht mehr gefunden.
Kann jemand zur Person etwas Näheres herausfinden? Der volle Name steht ja im Rzeszut-Dossier.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
> Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war
eines der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Die Info aus einem seriösem Link (schon länger her) aus diesem Blog war: Eines der letzten Telefonate
W.P.'s führte zur Anzeige ....
Mein Schluss, da ja am Befreiungstag aktiv W.P. nur *ein* Tel. (mit E.H.) führte, dass das Telefonat
eines der drei vom DZ gewesen sein musste.
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ pseudonym
Der Christian vielleicht?
Bitte falls jemand Zeit hat mit den Hü´s von der KWT checken (ich weiß anderer Vorname, aber...).
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Monk
Wär plausibel, da alle mit Handy oder Festnetz geführten Anrufe ja im Zeitprotokoll erfasst sind.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@M.M. > an dem nur ein Insider wissen konnte, dass NK eine Förderstunde hat.
Mir kommt vor, dass sie wegen des verspäteten Weckens (Verschlafen der Mutter) eigentlich die
Förderstunde versäumt hat.
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Hi Possums,
.
das ist bis jetzt für mich in diesem ganzen Blog der EINZIGE neue Link, die einzige neue Info. Alle
anderen "Quellen" von euch sind mir schon untergekommen, haben NULL Neuigkeitswert, sind erfunden,
falsch oder längst widerlegt.
...............................................
tagebucheintrag auf
http://www.peterpilz.at/2009-12/peter-pilz-tagebuch.htm#t_25
FREITAG, 25. DEZEMBER 2009
Adamovich. Der Chef der Kampusch-Evaluierungskommission ist - nicht rechtskräftig - wegen übler
Nachrede verurteilt worden. Das war höchste Zeit. Noch selten ist jemand mit einem derartigen Mandat
so übel umgegangen wie der pensionierte Präsident des Verfassungsgerichtshofes mit dem seinen.
Adamovich wurde von Innenminister Platter eingesetzt, um dem sich abzeichnenden parlamentarischen
Untersuchungsausschuss „Innenministerium" den Wind aus den Segeln zu nehmen. Adamovich hat seine
Auftraggeber mehr als zufrieden gestellt. Den Innenministern stellte er leichtfertig die gewünschten
Persilscheine aus. Dafür durfte er sich am Kriminalfall austoben. Carlo Emilio Gadda beschreibt in
seinem wunderbaren Kriminalroman „Die gräßliche Bescherung in der Via Merulana" die dazugehörige

Figur: „Die Psyche des politischen Kretins (Narzissmus mit pseudo-ethischem Gehalt) ergreift das
fremde Delikt, sei es realer oder eingebildeter Natur, und geifert darüber wie ein feiges, wütendes
Tier in kalter Wut über dem Aas eines Esels." Mit seinen haltlosen Spekulationen hat Adamovich dem
Kretin das Futter geliefert.
Gadda beschreibt den Zweck des Geifers: „Das fremde Verbrechen wird ´benützt´, um die Megäre mit der
blutigen Mähne zu besänftigen, die wahnsinnige Volksmenge." Die Justiz wird dem Boulevard übertragen,
als „eine Pseudo-Justiz, eine Pseudo-Strenge, oder eine Pseudo-Berechtigung zum Urteilsspruch: als
deren Beleg die Anmaßung der rücksichtslosen Untersuchungsweise und der provozierte Orgasmus des
vorausgenommenen Urteils sich dann kundtun".
Für sein unhaltbares Vorurteil ist Adamovich jetzt verurteilt worden. Seinen vormals guten Ruf hat er
damit wohl endgültig ruiniert. Ihm bleibt nur ein einziger Schritt: die sofortige Zurücklegung des
Vorsitzes in der missratenen Kommission.
Peter Pilz
.....................................................
.
Ja, das hätte auch von mir sein können. Ist es aber nicht.
:-)
.
SELBSTVERSTÄNDLICH hätte der verurteilte Rufmörder seine Funktion zurücklegen müssen. Wenn nicht
einmal eine Verurteilung keine Befangenheit ergibt, dann gibt es keine Befangenheit. Nur der schamlose
"Aufdecker" Adamovich sah das anders.
.
Danke für den Link, fremder Gast
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Danke für den gefundenen Anruf.
Ich wußte da war einer im Zeitprotokoll, hab diesen aber gestern spät nachts nicht mehr gefunden.
Kann jemand zur Person etwas Näheres herausfinden? Der volle Name steht ja im Rzeszut-Dossier.
liebe lilly - gerne.
--@ nochmal lilly
- KWT = bedeutet was?
Der Christian vielleicht?
Bitte falls jemand Zeit hat mit den Hü´s von der KWT checken (ich weiß anderer Vorname, aber...).
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@m0nk
"Ein pummeliges Mädchen. Am Montag, 2. März 1998, um 7 Uhr früh parkt Wolfgang Priklopil seinen weißen
Kastenwagen, einen Mercedes MB-100, in der Nähe des Kreisverkehrs Melangasse in Wien-Floridsdorf.
Natascha Kampusch ist wie jeden Morgen unterwegs in die Schule am Brioschiweg, wegen einer
Förderstunde allerdings wesentlich früher als sonst: Ein pummeliges Mädchen, etwa 1,45 groß, 42
Kilogramm schwer, mit mittellangen braunen Haaren und ovaler Brille. Sie trägt ein blaues Kleid, am
Rücken hat sie eine türkisfarbene Schultasche mit gelbem Deckel."
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Wirtschaftsbund, Bauernbund, ÖAAB, ...
sind die "Vereine" über die man Mitglied der ÖVP werden kann.
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Ärztekammer, Apothekenkammer, .... sind keine parteipolitischen
Körperschaften !!!
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
Betr. Hü. leider noch nichts gefunden!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

@Tim Toupet
> Für eine Sammlung wäre noch wichtig, wo die Quellen sind für:
*) Aussage Hundeführer: blonde Haare des WP
+++
Quelle:
BPD Wien, Sicherheitsbüro: Bericht von BezInsp Thomas F. zur Fahndung nach weißem Bus - Hinweis,
14.4.1998, Zahl II-2641/SB/98
+++
"Betreffend der Fahndung nach dem weißen Kastenwagen mit dunklen Scheiben im Bezirk Gänserndorf in
Bezug zur Abgängigkeit der KAMPUSCH Natascha gibt es in Straßhof/Nordbahn eine Person, welche mit dem
Verschwinden in Zusammenhang stehen könnte und auch in Besitz eines weißen Kastenwagens Marke Mercedes
mit abgedunkelten Scheiben ist. Dieser Mann sei ein sogenannter ´Eigenbrötler´, welcher mit seiner
Umwelt extreme Schwierigkeiten habe und Kontaktprobleme habe. Er soll gemeinsam mit seiner Mutter in
Straßhof/Nordbahn, Heinestraße 60 (Einfamilienhaus) wohnen, welches jedoch elektronisch voll
abgesichert sei. Auch soll der Mann eventuell Waffen zu Hause haben. Vor dem Areal Heinestraße 60 sei
öfters sein weißer Kastenwagen, Marke Mercedes, Kennzeichen unbekannt, mit seitlich und hinten total
abgedunkelten Scheiben stehen. Dieser Mann sei früher bei der Firma Siemens als Nachrichtentechniker
beschäftigt gewesen und könnte dies auch jetzt noch sein. Eventuell lebt der Mann mit seiner betagten
Mutter in diesem Haus und soll er einen Hang zu ´Kindern´ in Bezug auf seine Sexualität haben, ob er
diesbezüglich bereits vorbestraft ist, ist unbekannt.
Der Namen des Mannes ist dem Anrufer unbekannt, ist er ihm nur aus der Nachbarschaft bekannt. Der Mann
soll ca. 35 Jahre alt sein, blondes Haar haben und 175 - 180 cm groß sein und schlank sein. Nähere
Angaben kann der anonyme Anrufer nicht machen."
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Monk
Dies ist ein Punkt der noch zu klären gilt:
Im Rzeszut-Dossier wird angegeben, dass I.A. NK um 7.10h gesehen hat. Eine andere Zeugin hat sie kurz
davor gesehen (7.05).
Der Schulweg dauert schnell gegangen (und NK war angeblich gehfaul und hatte eine schwere Schultasche)
mind. 22min.
Ihre Mutter gibt an, dass NK NACH 7h aus dem Haus gegangen ist weil NK verschlafen hat. Sie selbst sei
bereits um 4h wach gewesen, da sie für die Steuer noch etwas überprüfen wollte.
Die Förderstunde beginnt offiziell um 7.15, wobei es die Lehrerin da nicht so genau genommen hat, es
war meißtens 7.20 (Natascha war aber ein ausgesprochen pünktliches Mädchen). Die Polizei hat in ihren
ersten Suchmeldungen herausgegeben, dass Schulbeginn 7.45 war.
Irgendetwas stimmt mit dem Weg-Zeit-Protokoll nicht.
Haben die Polizei und Br.S. damals schon versucht zu vertuschen, dass NK früher als sonst unterwegs
war? Durfte das keinem auffallen?
Bei der Begründung mit der Reifenpanne war ich oben etwas ungenau: Br.S. gab an NK jederzeit in die
Schule geführt zu haben, wenn sie es gewollt hätte. Sagt aber wenig später, dass sie als sie ihr vom
Fenster nachgewunken hat, noch in der Unterwäsche war. Um 7.30 wollte Br.S. in die Arbeit fahren
(Essen auf Rädern - Leopoldstadt) und bemerkte, dass sie zu wenig/gar keine Luft in einem Reifen hatte
und deswegen zur Tankstelle gefahren ist und den Schaden beheben lassen hat. In der Arbeit kam sie
dann um 8.45 an.
Der Tankstellenmitarbeiter erinnerte sich später, dass Br. S. bei ihm war, konnte den Tag jedoch nicht
mehr angeben. (Überprüfung erst Jahre spätetr).
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Natürlich war dies gestern nur ein Hinweis mit anschließender persönlicher Vermutung (und mit
Fragezeichen!), keine „Quelle“ für einen Anruf von WP bei BKS oder E.G. vom DZ aus. M0nk hat sich
inzwischen schon gemeldet. War gestern schon etwas übermüdet.
------------------------------Vermuten Sie, dass dieser Christian beim Schifahren mit WP
Namensabkürzungen werden jetzt zusehends verwirrend, da es
mit R.H. gibt, den R. Husek und den R. Hü..... (Warum darf
verwenden, stehen ja auch voll in den veröffentlichten und
Hab kurz gegoogelt:
http://www.einkaufenundgeldsparen24.de/firmen.1.html

die Videokamera bedient hat?
in dieser Geschichte ja bereits zwei Herren
man denn plötzlich keine Namen mehr
uns bekannten Akten, oder nicht?)

Dort ist eine Rudolf Hürner GmbH bei der Wirtschaftskammer NÖ eingetragen, Heizungs- und
Lüftungstechnik.........
Lüftungstechnik!!! Denken Sie jetzt auch das Gleiche wie ich?
Der eine baggert, der andere installiert Rohre.....
"Ein Freund, ein guter Freund...."
Ka_Sandra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Ja, allerdings befindet sich diese Firma eher weit ab vom Schuss - in Amstetten! DAS muss allerdings
natürlich nichts heißen...
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Ja, allerdings befindet sich diese Firma eher weit ab vom Schuss - in Amstetten! DAS muss allerdings
natürlich nichts heißen...
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
(Warum darf man denn plötzlich keine Namen mehr verwenden, stehen ja auch voll in den veröffentlichten
und uns bekannten Akten, oder nicht?)
.
Weil es in Österreich so etwas wie Datenschutz und Persönlichkeitsschutz gibt.
.
Dass auch der wichtige Pensionist in seinem wichtigen Dossier darauf geschissen hat, sagt sehr viel
über ihn selber aus.
Hoffentlich kriegt er dafür eine auf den Rüssel.
:-P
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Tim Toupet
Zum sozialen Umfeld der NK:
In diversen Buchbesprechungen (hab das Buch selbst nicht gelesen) ist davon die Rede, dass NK weder
beim saufenden Vater noch bei der gefühlsarmen, Ohrfeigen austeilenden Mutter B. Sirny Geborgenheit
fand, sondern nur bei der Großmutter. Die genaue von NK autorisierte Formulierung der Ghostwriterin
kenne ich nicht.
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article9430391/Kampusch-schildert-ihre-3096-Tage-imVerlies.html
NK wollte nach der Flucht vor allem auch die Großmutter zu Weihnachten dabeihaben etc. Die wüsste
sicher Einiges.
Seltsam, dass nie von Freundinnen die Rede war / ist. Aber solche Zeugenaussagen sind ohnehin mit
Vorsicht zu genießen.
Die Nachbarin Anneliese G. (siehe auch Wabl-Prozess) könnte vielleicht noch so Einiges erzählen. Bei
ihr hat ja NK oft auf die Mutter gewartet und sicher oft ihr Herz ausgeschüttet.
Ka_Sandra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die Nachbarin Anneliese G. (siehe auch Wabl-Prozess) ist genau seit dem Wabl-Prozess als Zeugin out
und tilt.
Mit der sind der Herr Wabl und sein "Wahrheitsbeweis" grausam baden gegangen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die Nachbarin Anneliese G. (siehe auch Wabl-Prozess) ist genau seit dem Wabl-Prozess als Zeugin out
und tilt.
Mit der sind der Herr Wabl und sein "Wahrheitsbeweis" grausam baden gegangen.
:-)

Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Rzeszut-Dossier, Seite 39.
+++
[ .. ] es im Zuge der umfangreich geführten Erkundigungen gelang, einen Verdacht gegen Ernst Holzapfel
dahingehend zu erbringen, dass er Natascha Kampusch ZUMINDEST seit Mai 2004* nicht nur kannte, sondern
durch verschiedene bereits bekannte Umstände auch davon Kenntnis hatte, dass diese durch Wolfgang
Priklopil am 02.03.1998 entführt wurde und es unterließ davon die Strafverfolgungsbehörde (§ 151
Abs.3) im Sinne des § 286 StGB davon in Kenntnis zu setzen.
(Anm.: * Eintragung NK am 01.04.2004 in Datenbank)
In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]
verwiesen.
+++
Ernst H. wurde bisher "nur" wegen Flucht-Begünstigung angeklagt, und NICHT RECHTSKRÄFTIG
freigesprochen.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra
Ja die Firma habe ich gesehen, nicht zu früh freuen, es gibt viele davon, auch einen Autolackierer/
Spengler, der 2005 auf der Wienwahlliste der ÖVP war. Un dann hab ich noch einen Link gesehen zu einer
Uni in Wien, wo irgendetwas mit IT war - nur der Link ist jetzt weg oder ich finde ihn nicht mehr.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Columbo und Lilly, danke für die letzten Zitate!
Die Zeitangaben sind tatsächlich noch etwas widersprüchlich.
--Haben die Polizei und Br.S. damals schon versucht zu vertuschen, dass NK früher als sonst unterwegs
war? Durfte das keinem auffallen?
---Für die Kampusch-Mutter wäre es naheliegend, falls es Verbindungen gibt.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die erste Aussage von Tat-Zeugin I.A.:
+++
Quelle:
Bundespolizeidirektion Wien, Wachzimmer 22: Bericht über die Aussage von A. Ischtar, Zahl: II-2641/
SB/98, 3.3.1998
+++
„Ich bin gestern am 02.03.1998 kurz nach 07.00 Uhr von zuhause weggegangen um zur Straßenbahnlinie 25
zu gehen um zur Schule zu fahren.
Ich war in der Mitte der „Hundewiese", auf dem Rennbahnweg als ich ein Mädchen sah, dass in gleicher
Höhe ging wie ich, jedoch auf der anderen Gehsteigseite. Das Mädchen, das ich vorher noch nie gesehen
hatte, dürfte ca. 10 Jahre alt gewesen sein.
Sehen konnte ich, dass auf der Seite des Mädchens ein großes hohes Auto, weiß lackiert, sah wie neu
aus, mit schwarzen Scheiben, Kennzeichen unbekannt, geparkt war.
Auf der Fahrerseite saß ein Mann, den ich nicht sehen konnte, weil sein Gesicht nach links gedreht
war. Ich befand mich zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe auf der anderen Straßenseite. Als sich das
mit unbekannte Mädchen in Höhe dieses Autos, bei der Beifahrertür befand, ging plötzlich die
Schiebetür des Autos auf.
Sehen konnte ich nur, dass das Mädchen von rückwärts an beiden Oberarmen gepackt und in das Auto
gezerrt wurde. Hören konnte ich, dass das Mädchen 1x ganz laut um Hilfe rief. Sehen konnte ich, dass
das Mädchen nun im Auto war und die Schiebetür geschlossen wurde. Das Auto wackelte mit dem
„Hinterteil". Dann startete das Auto und fuhr mit sehr viel Gas und ganz schnell aus der Parklücke und
fuhr in zum Kreisverkehr und anschließend in eine Seitengasse hinter der Hundewiese und weiter. Die
Namen der Gassen weiß ich namentlich nicht, kann sie jedoch zeigen.
Als das Mädchen ins Auto gezerrt wurde, dachte ich mir nichts Böses dabei. Ich vermutete, dass der
Mann der Vater oder der Onkel des Mädchens war.
Ich ging meinen Weg weiter und fuhr das Auto einige Minuten später an mir vorbei in Richtung
Schwimmbad.

Nähere Hinweise zu dem Auto und den beiden Männern kann ich nicht geben, da ich sie nur sehr schwer
sehen konnte.
In der Schule erzählte ich meine Beobachtung den Freundinnen, die mir aber nicht glaubten. Daher sagte
ich es meiner Klassenlehrerin Frau R. Margit. Sie glaubte auch, dass es der Vater des Mädchens war.
Als ich gegen 18.00 Uhr nach Hause kam, erzählte ich auch meiner Mutter was ich am Morgen beobachtet
habe.
Am heutigen Tag kam wurde ich von meiner Mutter um 17.05 Uhr von der Schule abgeholt. Sie hat gesagt,
dass die Polizei ein Mädchen sucht und auch Suchplakate ausgeteilt wurden. Ich sah mir mit der Mama
ein Bild des Mädchens an, das auf einem Baum befestigt war.
In diesem plakatierten Mädchen erkannte ich absoluter Sicherheit das wieder, das am gestrigen Tag in
der Früh in das Auto gezerrt wurde und um Hilfe schrie. Dann sind wir sofort hierher zur Polizei
gekommen.
Erinnerlich ist mir, dass der Mann, der das Mädchen ins Auto zerrte, ca. 30 Jahre alt war, ca. 175cm
groß, schwarzes kurzes Haar, nach rückwärts frisiert mit einzelnen blonden Strähnen, südlicher Typ,
bekleidet mit buntem T-Shirt und darüber einem einfärbigen hellen Hemd.
Den Fahrer konnte ich aufgrund der dunklen Scheibenfärbung nicht richtig sehen. Ich nahm nur wahr,
dass sich eine männliche Person auf dem Fahrersitz befand.
Ich würde den oben beschriebenen Mann, der das Mädchen ins Auto zerrte, bei einer Gegenüberstellung
mit Sicherheit wiedererkennen. Auf einem Foto eher nicht.
Das Auto hatte chromfarbene Bügel an beiden Seiten des Daches von vorne nach hinten. Das Auto hatte
auch hinten eine große getönte Scheibe und hatte die Form eines schwarzen „Buckel". Wenn ich diese
Auto sehe, würde ich es wiedererkennen.
Mir wird noch einmal das Foto des verschwundenen Mädchens (KAMPUSCH Natascha) gezeigt, und ich bin mir
sicher, dass es sich um das Mädchen handelt."
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Tim Toupet
Es wurde vermutlich für die Entführung bewusst ein Tag ausgesucht, an dem NK wegen einer Förderstunde
früher als üblich zur Schule musste, damit möglichst wenige Kinder und damit Zeugen unterwegs waren.
Wer wusste von diesem Förderunterricht?
Was ist mit diesem angeblichen Problem mit dem Reifen, weshalb B. Sirny ihre Tochter nicht wie
vorgesehen zur Schule bringen konnte? Hat NK dies jemals erwähnt, bei einer Befragung oder im Buch?
Ka_Sandra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Zeugin I.A. hat von Anfang an SEHR GENAU beschrieben, was vorgefallen war.
Schlüsselbemerkungen:
Über diesen Satz
"
Als sich das mit unbekannte Mädchen in Höhe dieses Autos, bei der Beifahrertür befand, ging plötzlich
die Schiebetür des Autos auf.
"
konnte ich diesen Satz
"
Das Auto hatte auch hinten eine große getönte Scheibe und hatte die Form eines schwarzen „Buckel".
"
nunmehr entschlüsseln.
Das "Rätsel" des Buckel ist gelöst.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Sie glauben aber nicht wirklich, dass das Mädchen das so ausgesagt hat wie aufgenommen. da wird zuerst
lange gefragt, bis etwas (von der Polizei! in deren Sprache) festgehalten wird.
Aber bezüglich der Farbe weiß: Ich habe nur eine andere Version wiedergegeben, die vielleicht auch
diskutiert gehört.
Mir persönlich ist eigentlich die Variante mit dem weißen Bus lieber. Die andere Variante stammt nicht
von mir, da habe ich mich mit fremden Federn geschmückt. Gehört aber auch berücksichtigt.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

Liest eigentlich Konfetti heute mit?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Diese Aussage schließt ihr in Bild (3) gezeigtes Weg-Zeit-Diagramm aus.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=ef7b35-1294830145.jpg&size=original
Es ist vielmehr dann Bild (4) zutreffend:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=ef7b35-1294830145.jpg&size=original
Wobei mir noch nicht klar ist, was sie mit "Richtung Schwimmbad" meinen könnte. Wer ist örtlich mehr
vertraut?
Die Beschreibung macht mich insofern aber etwas vorsichtig, als es ein paar mir nicht erklärliche
Dinge betrifft.
Einerseits sind die in den Medien als "Priklopil-Kastenwagen" publizierten Bilder eines Klein-Bus MB
100 D ohne Dachreling (Chromspangen) und ohne getönte Scheiben. Das kann aber an den Medien liegen.
Nachträglich abgedunkelte Scheiben (zum Beispiel Foliatec) sind allgemein so dunkel, dass keine Farben
(Stichwort buntes T-Shirt) erkennbar sind. Wenn aber ein Fahrzeug zwischen ihrem Standort und der
Entführungshandlung mit dunklen Scheiben steht, dann kann sie es nur durch die vorderen Fenster
gesehen haben, die ja in Österreich nicht abgedunkelt werden dürfen.
Das deckt sich nun aber wieder mit der
---Als sich das mit unbekannte Mädchen in
die Schiebetür des Autos auf.
Sehen konnte ich nur, dass das Mädchen
gezerrt wurde.
---Dabei halte ich es für ausgeschlossen,
nicht. Diese Aussage ist noch ein viel
gemachten Aussagen.

Beschreibung
Höhe dieses Autos, bei der Beifahrertür befand, ging plötzlich
von rückwärts an beiden Oberarmen gepackt und in das Auto
es NICHT zu sehen, ob der Fahrersitz nun besetzt ist oder
stärkerer Widerspruch zur Aussage von NK als die später

Wir wären damit wieder bei den Widersprüchen bei der Gegenüberstellungsfarce...
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
Ist der schwarze Buckel ein Reservereifen mit schwarzer Hülle? Aber das hätte die Zeugin wohl erkannt.
Ka_Sandra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
OT:
für Heike, zur Auffrischung seines Gedächtnisses:
1.Dr. Adamovich wurde nicht rechtskräftig verurteilt
2. am 22.12.2010 wurde er vom OLG freigesprochen, das Urteil der 1. Instanz rechtskräftig aufgehoben.
Wer soll nun der "verurteilte Rufmörder" sein, von dem Sie dauernd schwafeln?
Oder wollen Sie etwa in die Fußstapfen des Kärntner-Jörgls treten?
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=533135&Page11962=6
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
OT:
für Heike, zur Auffrischung seines Gedächtnisses:
1.Dr. Adamovich wurde nicht rechtskräftig verurteilt
2. am 22.12.2010 wurde er vom OLG freigesprochen, das Urteil der 1. Instanz rechtskräftig aufgehoben.
Wer soll nun der "verurteilte Rufmörder" sein, von dem Sie dauernd schwafeln?
Oder wollen Sie etwa in die Fußstapfen des Kärntner-Jörgls treten?
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=533135&Page11962=6
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
sorry für die kurze Unterbrechung der Diskussion, das musste allerdings klargestellt werden.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #

@Gast
Genau, Bild 3 kann man jetzt getrost ausschließen, ein Route wie in 4 (nicht exakt so) ist dann eine
Erklärung für das Wiederauftauchen.
Ich werde die Route erneut einstellen, und zwar diesmal unter Einbezug einer weiteren wichtigen
Zeugenaussage zusätzlich zu der von I.A.
Der BUCKEL:
Der ist entstanden, weil die Mutter von I.A. daraus ein Fahrzeug mit einem BUCKEL machte.
Das war falsch.
I.A. hat uns genau und richtig beschrieben, was es war, und eine weitere Zeugin hat unabhängig davon
die Bestätigung geliefert.
Es ist jetzt ganz klar, dass das wiederkehrende Fahrzeug das Tatfahrzeug war , und der
AMTSVERMERK vom 03.12.2009
ins LEERE geht, wenn die Annahme aufgestellt wird, dass es sich "um ein anderes als das Tatfahrzeug
gehandelt haben KÖNNTE".
DAHER WURDE der FALL K. zu UNRECHT EINGESTELLT !
Ausführliche Begründung und Bilder folgen.
WEITERS hat uns eine ganz wichtige Zeugin den HINWEIS schlechthin geliefert, dass der ENTFÜHRER NICHT
PRIKLOPIL WAR.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Zeugenaussage Helmut H.
+++
Quelle:
Wien, Sicherheitsbüro: Niederschrift mit H. Helmut, 1.4.1998
+++
„Ich fuhr am 02.03.1998 (der Tag kann von mir fixiert werden, weil ich meine Gattin im Kfz mit hatte)
zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr mit meinem Kfz in Wien 22., Rennbahnweg (Kreisverkehr) beim VW
Händler in Richtung Wagramerstraße.
Bei der Kreuzung mit der Wagramer Straße, ich kam gerade zum Stehen - stand vor uns ein weißer
Kastenwagen, mit total abgedunkelten Scheiben. Das Kfz war höher als ein Kombinationskraftwagen, etwa
in der Höhe eines VW-Busses oder etwas höher. Das Kfz war total weiß und hatte hinten und seitlich
total abgedunkelte Scheiben, ich weiß aber nicht mehr, ob er zwei oder drei Scheiben (inklusive
Fahrerkabine) hatte. Der Wagen bog vor uns nach rechts Richtung stadteinwärts (Kagraner Platz) ab, ich
fuhr gerade über die Kreuzung mit der Wagramer Straße weiter in Richtung Theodor Kramer Straße. Meine
Gattin, welche am Beifahrersitz saß und ich sahen das Kfz daher nur kurz, da, als wir hinter dem Kfz
zum Stehen gekommen sind, die Ampel bereits wieder auf GRÜN geschaltet hat und der Wagen vor uns
losfuhr und nach rechts abgebogen ist.
Betreffend des Kennzeichens des Kfz kann ich mich erinnern, dass es hundertprozentig ein
österreichisches Kennzeichen war und es mit G.-....angefangen hat, es war ein „G" und noch ein
Buchstabe dahinter, vor dem Wappen entweder GD oder GF. Mir sind sonst keine weiteren Aufkleber am
Heck des Wagens (z.B. int. Unterscheidungskennzeichen „A" und dergleichen) aufgefallen. Meine Frau
meinte plötzlich, der Wagen wird links abbiegen, der gehört nach Gänserndorf. Sie kennt allerdings
nicht die Buchstabenfolge von Gänserndorfer Kennzeichen, daher ist es nicht sicher, ob es tatsächlich
ein Gänserndorfer Fahrzeug gewesen ist. Rechts oberhalb des Kennzeichens stand in silbernen Buchstaben
„AM". Und noch einen dritten Buchstaben drauf, an den ich mich nicht erinnern kann. Ein Markenlogo
oder Aufschrift hatte das Kfz sicherlich nicht.
Von der Marke/Type des Kfz kann ich sagen, dass ich die Type nicht erkannt habe, der Wagen erregte
deshalb unsere Aufmerksamkeit, da er ganz weiß (ohne Aufschrift) lackiert und mit dunklen Scheiben
(schwarz getönt, nicht verdunkelt, sondern total schwarz) war und so ein sehr auffälliges
Erscheinungsbild abgab.
Auf der Hinterseite hatte das Kfz zwei getrennte Scheiben (doppelflügelige Türe) und war zwischen den
beiden dunklen Heckscheiben ein weißer Steg. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Kfz wirklich eine
doppelflügelige Hecktüre hatte, das habe ich nicht gesehen.
Mir kam vor, dass das Kfz breiter war als ein VW-Bus.
Personen im Auto habe ich keine gesehen, auf Grund der dunklen Scheiben.
Der Wagen fuhr unauffällig, das heißt, nicht schnell oder mit quietschenden Reifen oder in dieser Art

weg, er fuhr langsam bzw. normal weg.
Sollte ich das Kfz nochmals sehen, würde ich es wiedererkennen, jedoch nicht, wenn es keine dunklen
(schwarzen) Scheiben hat.
Ich bin sicher, dass die Wahrnehmung am 02.03.1998, in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr von
meiner Frau und mir gemacht wurde."
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Zeugenaussage Elfriede H.
+++
Quelle:
BPD Wien, Sicherheitsbüro: Niederschrift mit H. Elfriede, 1.4.1998
+++
„Ich sagte noch zu meinem Mann, dieses Auto führt sicher nach Gänserndorf, warum ich mir dessen so
sicher war, kann ich nicht mehr angeben, auf jeden Fall hatte dieses Auto als ersten Buchstaben ein
„G".
Dieses Auto beschreibe ich wie folgt: Für einen Bus war es ein breiter Bus. Und sonst sind mir nur
glaublich auf der Heckseite ´bombierte´ nach hinten hinaufzu gewölbte , schwarze Scheiben aufgefallen.
Ich sagte noch zu meinem Mann, diese Scheiben sind mir unsympathisch, da man nicht sieht, wer da
drinnen sitzt. Hinten waren zwei Scheiben und habe ich Rahmen von Türen gesehen. Ich glaube, dass in
der Mitte ein dünner Steg war. Ich glaube, dass hinten mit zwei Türen zum aufmachen war. Auf jeden
Fall war das Auto von hinten rein weiß. Der Kontrast fiel mir besonders stark auf."
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
Oder war es ein schwarzer Gepäcks- oder Fahrradkasten? Ein Skiträger?
War der Buckel am Dach oder hinten?
Was hat denn die ältere Dame gesehen, die vom Balkon aus das Fahrzeug beobachtete?
Ka_Sandra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Zeugin I.A. hat - im Gegensatz zu Unterstellungen ua auch aus dem Amtsvermekr vom 03.12.2009
hervorgehend - HERVORRAGENDE Zeugenangaben geleistet, und zwar in Bezug auf das Tatfahrzeug, den
Tathergang und das Wiederauftauchen des Tatfahrzeugs.
Nur in Bezug auf die Identifizierung des PRIKLOPIL wurde Zeugin I.A. eigenartiger Weise nie in Frage
gestellt, WIE PASSEND !!
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
Aha, also doch die ältere Dame ;-) Gewölbte dunkle Scheiben!!!
--------------Muss jetzt leider weg, wieder einmal zur Fortbildung :-(((
---------------Bis später!
Ka_Sandra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Der Buckel waren leicht nach außen gewölbte Fensterscheiben, hinten.
Für I.A. hat das von der Seite wie ein schwarzer Buckel ausgesehen, das war alles.
Man muss wissen, dass für die Tatrekonstruktion mit I.A. 2006 nicht einmal die Fensterscheiben
verdunkelt wurden, geschweige denn der Zustand hergestellt wurde, den das Fahrzeug tatsl. 1998 hatte.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
der Gast: vorhin war ich.

Hier wäre eine mögliche Erklärung für die Diskrepanz weiß/dunkles Auto.
http://www.mb100.de/gallery2/v/Don/Kutter1/Kutter_002/IMG00087.JPG.html
(Die Fotos dieser Seite sind auch ansonsten eine gute Quelle für unterschiedliche Perspektiven und
Erklärungen, die auf unsere Fakt-Fragmente alle irgendwie passen)
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Das ist eine andere Zeugin.
Ich muss jetzt auch wieder weg, Chili wartet ... ;-)
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Es war ein weißes Auto, keine Mysterien, all die Ungereimtheiten kommen aus einer Ecke, und Team
Kampusch machte sich dies Ungereimtheiten zunutze.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Gute Quelle :-)
Niki Leaks?
Klingt sehr überzeugend. Vor allem die Richtung passt:
Rennbahnweg Richtung Wagramerstraße: Deshalb hat I.A. das Fahrzeug auch 2 x gesehen.
Hatte WPs Fahrzeug bombierte Heckscheiben?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
hi Possums ..... Entführungsauto
.
.
Anscheinend hat Kampusch, diese notorische Lügnerin, in ihrem eigenen Buch doch GENAU gewusst, WELCHES
Auto sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
.
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
.
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
...................................................................
Trollforum, erbärmliches
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
hi Possums ..... Entführungsauto
.
.
Anscheinend hat Kampusch, diese notorische Lügnerin, in ihrem eigenen Buch doch GENAU gewusst, WELCHES
Auto sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
.
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
.
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
...................................................................
Trollforum, erbärmliches
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #

hi Possums ..... Entführungsauto
.
.
Anscheinend hat Kampusch, diese notorische Lügnerin, in ihrem eigenen Buch doch GENAU gewusst, WELCHES
Auto sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
.
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
.
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
...................................................................
Trollforum, erbärmliches
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Das wär aber schon sehr auffällig, das hätte die Zeugin sicher angegeben.
Mit weiß bin ich auch zufrieden :-)
Denn dann war auch nicht der Hundeführer der Verräter sondern Hinweisgeber. Gefällt mir persönlich
besser die Variante.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
---Rechts oberhalb des Kennzeichens stand in silbernen Buchstaben „AM". Und noch einen dritten Buchstaben
drauf, an den ich mich nicht erinnern kann. Ein Markenlogo oder Aufschrift hatte das Kfz sicherlich
nicht.
---Eindeutig ein gecleanter AMG Bus oder?
(Anmerkung: gecleant heißt in der Tuner-Sprache ein Fahrzeug, dessen Marken-Logos entfernt wurden,
also hier der Mercedes Stern auf der Rückseite)
AMG ist die Tuning-Marke von Mercedes.
Wer meine Bilder oben durchklickt, weiß sofort, welches Fahrzeug gemeint ist, warum es auffällt und
dass eine Wiedererkennung sehr wahrscheinlich wäre.
Die Zeugenaussagen bestätigen aber nicht die schwarz/weiß-Lackierung, die wohl als das
Identifikationsmerkmal schlechthin von den Zeugen benannt worden wäre.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
großartig - der Buckel ist nunmehr geklärt und alles spricht erneut FÜR die Aussagen der Tatzeugin!
Gast: Miss Maple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Miss Marple:
Eigentlich hatte die Polizei diesen Hinweis mit dem Buckel = gewölbte Heckscheiben von Anfang an. Auch
das "AM" war bekannt. Warum wurde das bisher nicht öffentlich gemacht?
Auch nicht in der Anfangs Suchphase?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
Tja, DAS ist (wieder einmal) die Frage!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
Tja, DAS ist (wieder einmal) die Frage!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

+++
Quelle:
BPD Wien, Sicherheitsbüro: Priorenbericht sowie Alibiüberprüfung Priklopil, 6.4.1998, Zahl II-2641/
SB/98
+++
Bei dem Zulassungsbesitzer [...] handelt es sich um PRIKLOPIL Wolfgang, derzeit o.B., 14.5.1962 geb.
[...]Priklopil wurde der Grund der Überprüfung mitgeteilt und gab er an, dass er, als er in den Medien
hörte, dass ein weißer Kastenwagen mit der Abgängigkeit der Kampusch in Zusammenhang gebracht wird,
dass er bereits mit einer Überprüfung gerechnet hat.
Er gab an, am 2.3.1998 , den ganzen Tag über zu Hause gewesen zu sein. Er war alleine und kann er
daher kein bestätigtes Alibi anbieten. Von Priklopil wurde der Mercedes aufgesperrt und wird dieses
Fahrzeug von ihm als „Baufahrzeug" verwendet. In besagtem Fahrzeug konnten zwei Plastiksäcke mit
Bauschutt vorgefunden werden. Sonst waren in dem Fahrzeug keinerlei Gegenstände welche mit der
Abgängigkeit der Natascha Kampusch in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden könnten.
Priklopil erlaubte auch, dass einige Polaroidfotos von seinem Fahrzeug angefertigt werden, da er mit
der Abgängigkeit der Natascha K. sicher nichts zu tun hat."
+++
Fragen an NK:
*) War bereits zum Zeitpunkt der Entführung Bauschutt im Fahrzeug?
*) Ist es aufgefallen, dass die Kennzeichen getauscht wurden?
Als unglaubliche Ermittlungspanne sehe ich dabei, dass die überprüften Fahrzeuge nicht mit Spürhunden
überprüft wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund bei diesem Fahrzeug nichts angezeigt
hätte.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Wahrscheinlich wurde der Link im Verlauf des Blogs schon mal gepostet, zur Sicherheit stelle ich ihn
trotzdem nochmal rein
http://www.altlast.org/nk/liNKs.html
Eine Sammlung auch alter Artikel zum Fall NK
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Zwichenfrage:
Ist das getunte Auto nun identisch mit dem vom WP?
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Als unglaubliche Ermittlungspanne sehe ich dabei, dass die überprüften Fahrzeuge nicht mit Spürhunden
überprüft wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hund bei diesem Fahrzeug nichts angezeigt
hätte.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011
.
Da hat er sehr Recht, der Tim Toupet.
.
.
Deswegen ist die streng riechende Kasperlkommission mit ihrer Behauptung, dass selbst Hunde sie nicht
hätten finden können, auch insgesamt sehr unglaubwürdig.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
wurde admin konfetti inzwischen mit einem UFO entführt!?
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
aus der NK-Artikel-Anthologie von altlast.org
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
Die Aussagen der "Kronzeugin" wurden damals angezweifelt, sie wurde von Ermittlern als "phantastische
Träumerin" beschrieben - Frau B.S. sagt:
"Zunächst hat sie gesagt, es sei ein heller Wagen gewesen. Dann war er dunkel".

Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Oberschlau
Glaub ich nicht, wenn dann mit dem Hubschrauber.
Spass beiseite, sie gesellt sich meist erst am späteren Nachmittag in den Blog.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
->Fortsetzung: aus dem Kurier- Artikel vom 19.3.1998
"Dutzende Auto-Prospekte sind die Beamten mit ihrer Zeugin inzwischen durchgegangen, ehe man zu
folgendem Schluss kam: Der Bus müsste einem "Ford-Transit-Vario" ähnlich sehen. Er soll ein "höheres
Dach", dunkle Seitenscheiben und in der Hecktür ein Fenster haben. "Geeinigt" hat man sich darauf,
dass der Wagen weiß war."
Das Studium alter Quellen ist manchmal höchst interessant.
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
danke Heike, Sie gehen wirklich wie eine Fliege auf den Leim ;-)
Meine Aussage ist nämlich nur dann gültig, wenn es sich bei diesem Fahrzeug des Priklopil tatsächlich
um das Tatfahrzeug gehandelt hat.
@Manfred Seeh: Liegen Ihnen eigentlich die Polaroid Fotos, wie im Akt erwähnt, vor?
Ich denke nämlich, jeder vernünftige Polizeibeamte hätte die Diskrepanz nicht einfach hingenommen,
wenn ein offenbar auffälliges Tuningfahrzeug innen Bauschutt führt.
Weitere Auffälligkeit: eine Überprüfung nach über einem Monat nach dem Tatzeitpunkt würde
wahrscheinlich auch bei einem Spürnasen-Hund nicht mehr zum Erfolg führen. Es steht für mich aber noch
nicht fest, ob das Datum der Niederschrift ident oder zeitnah ist mit dem Datum der Überprüfung.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Jane Tennison
Danke! Ich hab das zwar wo anders her, aber scheinbar war das die Version, die die Polizei verbreitet
hat.
Nachdem aber Columbo die Aussage des Ehepaares in den Blog gestellt hat, ist natürlich kein Zweifel
mehr am weißen Wagen.
Etwas anderes ist mir am Artikel aufgefallen: Die angebliche Entführungszeit von 7.15 - 7.20.
Eindeutig falsch.
NK wurde um 7.05 beim Kreisverkehr und um 7.10h von I.A. gesehen (= Entführungszeit).
In vielen Zeitungsartikeln wurde 7.20 als Entführungszeit angegeben. Damals dachte ich schon: Wie soll
sich da bis zum Unterricht noch eine Förderstunde ausgehen?
Erst im Rzezut Dossier habe ich erstmals 7.10 gelesen.
Die Angaben für die Presse sowie die Diskreditierung der Zeugin scheinen mir oberfaul.
Wurde anhand der Beschreibung der I.A. ein Phantombild erstellt und wenn nein, warum nicht?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
"Oberfaul"- das ist exakt auch mein Eindruck. Man könnte zum Schluss kommen, bereits damals sollte
I.A. diskreditiert werden.
Und das hat sich ja dann wie ein roter Faden bis in die Gegenwart fortgesetzt.
Ich halte die Zeugin für absolut glaubwürdig.
Columbos Forderungen (exakte Tatrekonstruktion etc) schließe ich mich daher vollinhaltlich an
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die Aussage mit den Suchhunden kommt von CI Linzer und bezieht sich nicht explizit auf den HundeführerHinweis:
"
Nataschas Verlies war schalldicht und zur Dämmung mit Bitumen eingelassen, "das riecht so stark, dass
wir selbst mit besten Spürhunden nichts gefunden hätten", ergänzte Linzer.
"
(Quelle: Wiener Zeitung -

http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=460578)
Diese Aussage deutet für mich auf einen möglichen "Deal" mit dem Team Kampusch hin, denn im selben
Artikel:
"
Die einzige Zeugin, die als damals Zwölfjährige die Tat beobachtet hatte, dürfte sich jahrelang geirrt
haben: "Bei den neuen Befragungen hat sich herausgestellt, dass sie einen zweiten Bus mit zwei Männern
gesehen haben dürfte, also eine Verwechslung", so Linzer.
"
DAS nennt man wohl VERFÄLSCHUNG von TATSACHEN.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
Polizeitintern wurde die Zeugin allerdings von Beginn an absolute Glaubwürdigkeit diagnostiziert tja, sehr aussagekräftig!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Halten wir nocheinmal fest:
Zeugin I.A. sollte als unglaubwürdig dargestellt werden, allerdings NIEMALS in einem Punkt, der einer
gewissen Interessensgruppen besonders dienlich war, nämlich der
"EINDEUTIGEN Identifizierung des PRIKLOPIL".
Und genau in diesem Punkt, behaupte ich, kann sich I.A. sehr wohl geirrt haben, während die anderen
Beschreibungen sehr genau sind.
Und genau dieser Punkt wurde BIS HEUTE NIE geklärt.
DAS nennt man dann wohl VERSÄUMNIS der STAATSANWALTSCHAFT.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Halten wir auch nocheinmal fest:
Das Tatfahrzeug ist - wie von I.A. richtig dargestellt - beim 2ten Kreisverkehr wieder aufgetaucht.
Was könnte der Grund sein, dass Oberst Kröll am 03.12.2009 die Möglichkeit eines "anderen als das
Tatfahrzeug am 2ten Kreisverkehr" in den Raum stellte ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die Aussage mit den Suchhunden
steht im Abschlussbericht der Kasperlkommission vom Mai 2009
Das war das amtliche Ergebnis
*schnarch*
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ich gebe einen Hinweis dazu:
Oberst Kröll wußte natürlich von einem Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt
ist, weil langjährig übersehen, aus dem sich der dringende Verdacht ergibt, dass es einen Entführer X
gab, der nicht Priklopil war.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Pardon, falsches Datum
.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Oberst Kröll wollte eindeutig geklärt haben, wann und wo eine Identifizierung des Priklopil, so er bei

der Entführung überhaupt dabei gewesen war, möglich gewesen sein könnte.
Aus dem Amtsvermerk vom 03.12.2009 geht das unter Einbezug aller bisher getätigten Aussagen von I.A.
hervor.
Jedoch kam es nicht mehr zu einer weiteren Klärung der Frage, im Gegenteil, der Amtsvermerk wurde in
geradezu MANIPULATIVER Weise dazu MISSBRAUCHT, eine weitere Begründung für die Verfahrenseinstellung
zu liefern.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Bewertung des HUNDERFÜHRERS
Best of Kasperlkommission, wie sie leibt und lebt
muahaha
.
Es besteht kein Grund für die Annahme, dass in rechtswidriger Weise Fehler bei der Polizeiarbeit
unterdrückt werden sollten.
2.7.2.1. Mit der Tragweite des Hinweises des Hundeführers beschäftigt sich der
zweite Zwischenbericht sehr ausführlich. Er kommt zum Ergebnis, dass hier zweifellos ein
Ermittlungsfehler vorgelegen ist, dass es sich aber um einen Hinweis „vom Hörensagen“ gehandelt hat
und außerdem eine im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines
Diensthundes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Was hat Oberst Kröll dazu veranlasst, das klären zu wollen ?
(1)
Verschiedene Fragen aus seinem 30-Fragen-Katalog, die BIS HEUTE unbeantwortet sind
und
(2)
eben jener Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt ist, weil langjährig
übersehen !
+++
Gestern bin ich auf diesen Umstand zufällig draufgekommen, man muss nur ALLES, und das GANZ EXAKT
lesen.
Den Zeitpunkt, diesen Umstand bekannt zu machen, kann ich jetzt noch nicht angeben.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Nocheinmal zusammengefasst - ohne bedeutungslose Zwischenkommentare:
+++
Halten wir auch nocheinmal fest:
Das Tatfahrzeug ist - wie von I.A. richtig dargestellt - beim 2ten Kreisverkehr wieder aufgetaucht.
Was könnte der Grund sein, dass Oberst Kröll am 03.12.2009 die Möglichkeit eines "anderen als das
Tatfahrzeug am 2ten Kreisverkehr" in den Raum stellte ?
+++
Ich gebe einen Hinweis dazu:
Oberst Kröll wußte natürlich von einem Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt
ist, weil langjährig übersehen, aus dem sich der dringende Verdacht ergibt, dass es einen Entführer X

gab, der nicht Priklopil war.
+++
Oberst Kröll wollte eindeutig geklärt haben, wann und wo eine Identifizierung des Priklopil, so er bei
der Entführung überhaupt dabei gewesen war, möglich gewesen sein könnte.
Aus dem Amtsvermerk vom 03.12.2009 geht das unter Einbezug aller bisher getätigten Aussagen von I.A.
hervor.
Jedoch kam es nicht mehr zu einer weiteren Klärung der Frage, im Gegenteil, der Amtsvermerk wurde in
geradezu MANIPULATIVER Weise dazu MISSBRAUCHT, eine weitere Begründung für die Verfahrenseinstellung
zu liefern.
+++
Was hat Oberst Kröll dazu veranlasst, das klären zu wollen ?
(1)
Verschiedene Fragen aus seinem 30-Fragen-Katalog, die BIS HEUTE unbeantwortet sind
und
(2)
eben jener Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt ist, weil langjährig
übersehen !
+++
Gestern bin ich auf diesen Umstand zufällig draufgekommen, man muss nur ALLES, und das GANZ EXAKT
lesen.
Den Zeitpunkt, diesen Umstand bekannt zu machen, kann ich jetzt noch nicht angeben.
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
.... erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber als geradezu nichtssagend.
Quelle: Kasperlkommission
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Bewertung des HUNDERFÜHRERS
Best of Kasperlkommission, wie sie leibt und lebt
muahaha
.
Es besteht kein Grund für die Annahme, dass in rechtswidriger Weise Fehler bei der Polizeiarbeit
unterdrückt werden sollten.
2.7.2.1. Mit der Tragweite des Hinweises des Hundeführers beschäftigt sich der
zweite Zwischenbericht sehr ausführlich. Er kommt zum Ergebnis, dass hier zweifellos ein
Ermittlungsfehler vorgelegen ist, dass es sich aber um einen Hinweis „vom Hörensagen“ gehandelt hat
und außerdem eine im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines
Diensthundes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
geradezu nichtssagend ..... muahaha .... diese frechen Pipen
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #

Nocheinmal zusammengefasst - ohne bedeutungslose Zwischenkommentare:
+++
Halten wir auch nocheinmal fest:
Das Tatfahrzeug ist - wie von I.A. richtig dargestellt - beim 2ten Kreisverkehr wieder aufgetaucht.
Was könnte der Grund sein, dass Oberst Kröll am 03.12.2009 die Möglichkeit eines "anderen als das
Tatfahrzeug am 2ten Kreisverkehr" in den Raum stellte ?
+++
Ich gebe einen Hinweis dazu:
Oberst Kröll wußte natürlich von einem Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt
ist, weil langjährig übersehen, aus dem sich der dringende Verdacht ergibt, dass es einen Entführer X
gab, der nicht Priklopil war.
+++
Oberst Kröll wollte eindeutig geklärt haben, wann und wo eine Identifizierung des Priklopil, so er bei
der Entführung überhaupt dabei gewesen war, möglich gewesen sein könnte.
Aus dem Amtsvermerk vom 03.12.2009 geht das unter Einbezug aller bisher getätigten Aussagen von I.A.
hervor.
Jedoch kam es nicht mehr zu einer weiteren Klärung der Frage, im Gegenteil, der Amtsvermerk wurde in
geradezu MANIPULATIVER Weise dazu MISSBRAUCHT, eine weitere Begründung für die Verfahrenseinstellung
zu liefern.
+++
Was hat Oberst Kröll dazu veranlasst, das klären zu wollen ?
(1)
Verschiedene Fragen aus seinem 30-Fragen-Katalog, die BIS HEUTE unbeantwortet sind
und
(2)
eben jener Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt ist, weil langjährig
übersehen !
+++
Gestern bin ich auf diesen Umstand zufällig draufgekommen, man muss nur ALLES, und das GANZ EXAKT
lesen.
Den Zeitpunkt, diesen Umstand bekannt zu machen, kann ich jetzt noch nicht angeben.
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Bewertung des HUNDERFÜHRERS
Best of Kasperlkommission, wie sie leibt und lebt
muahaha
.
Es besteht kein Grund für die Annahme, dass in rechtswidriger Weise Fehler bei der Polizeiarbeit
unterdrückt werden sollten.
2.7.2.1. Mit der Tragweite des Hinweises des Hundeführers beschäftigt sich der
zweite Zwischenbericht sehr ausführlich. Er kommt zum Ergebnis, dass hier zweifellos ein
Ermittlungsfehler vorgelegen ist, dass es sich aber um einen Hinweis „vom Hörensagen“ gehandelt hat
und außerdem eine im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines
Diensthundes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht

http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
geradezu nichtssagend ..... muahaha .... diese frechen Pipen
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Nocheinmal zusammengefasst - ohne bedeutungslose Zwischenkommentare:
+++
Halten wir auch nocheinmal fest:
Das Tatfahrzeug ist - wie von I.A. richtig dargestellt - beim 2ten Kreisverkehr wieder aufgetaucht.
Was könnte der Grund sein, dass Oberst Kröll am 03.12.2009 die Möglichkeit eines "anderen als das
Tatfahrzeug am 2ten Kreisverkehr" in den Raum stellte ?
+++
Ich gebe einen Hinweis dazu:
Oberst Kröll wußte natürlich von einem Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt
ist, weil langjährig übersehen, aus dem sich der dringende Verdacht ergibt, dass es einen Entführer X
gab, der nicht Priklopil war.
+++
Oberst Kröll wollte eindeutig geklärt haben, wann und wo eine Identifizierung des Priklopil, so er bei
der Entführung überhaupt dabei gewesen war, möglich gewesen sein könnte.
Aus dem Amtsvermerk vom 03.12.2009 geht das unter Einbezug aller bisher getätigten Aussagen von I.A.
hervor.
Jedoch kam es nicht mehr zu einer weiteren Klärung der Frage, im Gegenteil, der Amtsvermerk wurde in
geradezu MANIPULATIVER Weise dazu MISSBRAUCHT, eine weitere Begründung für die Verfahrenseinstellung
zu liefern.
+++
Was hat Oberst Kröll dazu veranlasst, das klären zu wollen ?
(1)
Verschiedene Fragen aus seinem 30-Fragen-Katalog, die BIS HEUTE unbeantwortet sind
und
(2)
eben jener Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt ist, weil langjährig
übersehen !
+++
Gestern bin ich auf diesen Umstand zufällig draufgekommen, man muss nur ALLES, und das GANZ EXAKT
lesen.
Den Zeitpunkt, diesen Umstand bekannt zu machen, kann ich jetzt noch nicht angeben.
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@TT
> eine Überprüfung nach über einem Monat nach dem Tatzeitpunkt würde wahrscheinlich auch bei einem
Spürnasen-Hund nicht mehr zum Erfolg führen.
Da unterschätzt irgendwer (absichtlich ?) den Geruchsinn eines Hundes gewaltig! Sowohl im Merzedes,
als auch vor dem Safeeingang (wo NK ja längere Zeit gesessen sein soll) hätte ein - auf NK
konditionierter Hund - gewaltig!
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

Absichtlich ?
Wozu ?
Ach so, die politische Dimension ....
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
Danke für die Zusammenfassung - werde mir das sofort bei Gelegenheit GENAU betrachten, bin momentan
leider zu sehr abgelenkt!
Nur kurz: Ich fand in dieser Hinsicht auch eine Stelle im Rzeszut-Dossier bemerkenswert -> auf der
Seite 12. 2. Absatz (Aussageänderungen NK zur Frage nach Komplizen)
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Miss Marple
Ja, dieser Absatz ist in der Tat besonders bemerkenswert, vor allem wenn man den von mir zitierten
UMSTAND kennt !
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
> Das Tatfahrzeug ist - wie von I.A. richtig dargestellt - beim 2ten Kreisverkehr wieder aufgetaucht
Sehe ich auch so. Seit dem Polaroidfoto hat immer nur der Hubbel gefehlt. Die Chromleiste deutet zwar
auch einen Dachträger hin, der Planenveariante kann ich aber dennoch weniger Glauben schenken.
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
das Tatfahrzeug ..... der weiße Lieferwagen
.
Seids ihr wirklich zu blöd herauszufinden, welche Bilder DIREKT vom Bundeskriminalamt stammen?
Bild: Bundeskriminalamt
(c) EPA / Bundeskriminalamt
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=&_vl_backlink=&popup=
................
Da steht das GLEICHE Entführungsauto sogar noch am TATORT
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/justiz/Nataschas-Gefaengnis_bid_17887.html
Foto: AP
..................................
Und das Presse-Foto OBEN stammt vom BK: (c) EPA / Bundeskriminalamt
.
Seids ihr wirklich zu blöd herauszufinden, welche Bilder DIREKT vom Bundeskriminalamt stammen?
Trollforum, lächerliches ....
:-)
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Was für das Hundeführerproblem noch hilfreich wäre, ist ein Link auf den 2. Zwischenbericht der
Adamowich Kommission - über die BMI Homapage finde ich das einfach nicht!
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
das Tatfahrzeug ..... der weiße Lieferwagen
.

Seids ihr wirklich zu blöd herauszufinden, welche Bilder DIREKT vom Bundeskriminalamt stammen?
Bild: Bundeskriminalamt
(c) EPA / Bundeskriminalamt
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=&_vl_backlink=&popup=
................
Da steht das GLEICHE Entführungsauto sogar noch am TATORT
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/justiz/Nataschas-Gefaengnis_bid_17887.html
Foto: AP
..................................
Und das Presse-Foto OBEN stammt vom BK: (c) EPA / Bundeskriminalamt
.
Seids ihr wirklich zu blöd herauszufinden, welche Bilder DIREKT vom Bundeskriminalamt stammen?
Trollforum, lächerliches ....
:-)
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
> Das Tatfahrzeug ist - wie von I.A. richtig dargestellt - beim 2ten Kreisverkehr wieder aufgetaucht
Ich bin mir ganz sicher!
Ad. Vertuschung:
Was sollte vertuscht werden ?
Dass der dringende Verdacht bestand, dass es gar nicht Priklopil war, der bei NK Hand anlegte ?
oder
die Pannen 98 ?
Beides "überkreuzte" sich in einer besonders ungünstigen Konstellation nach dem Auftauchen der NK ganz zum Nachteil der NK.
Sie wird vielleicht nie wissen, wie alles wirklich war, nur weil ein paar politische Radikale nicht
aufhören können, mit der Suche nach möglichen "Vertuschungen".
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Heike
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/justiz/Nataschas-Gefaengnis_bid_17887.html
Sind Fake-Bilder ! Alleine der Schreibtischstuhl hat auf Bild1 und Bil2 schon eine andere Farbe!
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Vor einigen Wochen wurde in Wien wieder beobachtet, wie ein Kind in einen weißen Kastenwagen gezerrt
wurde. Die Zeugen waren Kinder, welche die Beobachtung ihrer Lehrerin mitgeteilt haben.
Es gab eine erfolglose Großfahndung, da in der Folge aber niemand sein Kind als vermisst meldete,
geriet die Sache wieder in Vergessenheit.
Auch hier müsste man der Sache genauer nachgehen. Gab es in der Zwischenzeit eine Vermisstenmeldung?
Wie hat der Bub ausgesehen und wie alt war er. Wenn er schon schulpflichtig war, muss er irgendwem
abgegangen sein.
Kann aber sein, dass er inzwischen wieder aufgetaucht ist. Jedenfalls ist es unwahrscheinlich, dass
sich die Mädchen das nur eingebildet haben.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
das Tatfahrzeug ..... der weiße Lieferwagen
.

Seids ihr wirklich zu blöd herauszufinden, welche Bilder DIREKT vom Bundeskriminalamt stammen?
Bild: Bundeskriminalamt
(c) EPA / Bundeskriminalamt
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=&_vl_backlink=&popup=
................
Da steht das GLEICHE Entführungsauto sogar noch am TATORT
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
http://www.rp-online.de/panorama/ausland/justiz/Nataschas-Gefaengnis_bid_17887.html
Foto: AP
..................................
Und das Presse-Foto OBEN stammt vom BK: (c) EPA / Bundeskriminalamt
.
Seids ihr wirklich zu blöd herauszufinden, welche Bilder DIREKT vom Bundeskriminalamt stammen?
Trollforum, lächerliches ....
:-)
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Also ich kann die Farbe auf Bild1, die der Stuhl da hinten hat nicht erkennen, auch nicht mittels CPISoftware.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
AN ALLE:
!!!
DER WITZ DES TAGES - VON HEIKE P. !!!
!!!
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=&_vl_backlink=&popup=
"
Da steht das GLEICHE Entführungsauto sogar noch am TATORT
"
http://static.rp-online.de/layout/showbilder/17743-113851_AUSTRIA_MISSING_GIRL_VIE104.jpg
DAS GLEICHE AUTO STEHT NOCH AM TATORT !!
ÜBERHAAAAUPT KEEEEIN UNTERSCHIED !!!
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Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
GENAU SO __EXAKT__ WIE HEIKE arbeitet wer ?
Ein OBER-STAATSANWALT aus GRAZ !!!
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@COLU > in einer besonders ungünstigen Konstellation nach dem Auftauchen der NK - ganz zum Nachteil
der NK.

Wozu auch ihre "Erstangaben" passen, dass bei der Entführung W.P überhaupt nie aktiv telefoniert hat,
sondern lediglich ein Telefonat erwartetem das nicht eintraf. (LPK Burgenland, LKA: Niederschrift mit
Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ P-VS 5/02):
"Während der Fahrt kam mir vor, dass er stundenlang im Kreis fuhr und zwar im Bereich
Maculangasse/Lieblgasse/Wagramerstraße. Während der Fahrt sagte er, dass er auf einen Anruf
auf sein Autotelefon wartete. Dieser Anruf kam jedoch nicht.
...
Im Wald hielt er das Fahrzeug an, ... Er lief dann nervös und fahrig im Kreis herum, wobei er intensiv
nachzudenken schien. Plötzlich sagte er zu mir, dass er mich woanders hinbringe,"
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
WAS ich meine mit besonders ungünstiger Konstellation ist folgendes:
Nach dem Auftauchen von NK versucht eine politische Gruppe die Sache auszuschlachten, NK kriegt das
anfangs sicher nicht mit.
Es wird die Sache mit dem Hundeführer und das Auftauchen der Polizei zuvor Anfang 04/1998 publik.
Für die politische Gruppe = VERTUSCHUNG + SKANDAL !
JEDOCH:
Es wird vollkommen übersehen, dass ein ganz anderer Hinweis VOLLKOMMEN unterdrückt wurde, gar nicht
richtig wahrgenommen wurde, nämlich der, dass PRIKLOPIL wahrscheinlich nicht einmal der ENTFÜHRER, der
Hand anlegte, war.
JETZT ist diese besonders ungünstige Konstellation da.
Die eine Gruppe hat womögliche alles getan, um Polizeifehler unter den Tisch zu kehren, während die
zweite Gruppe alles getan hat, diese auszunutzen, gleichzeitig damit aber der wahre Täter gedeckt
wurde - UNABSICHTLICH, dieser aber die Verwirrung ausnutzend.
DAS ist es, was Kröll mMn als "riesige Blase aus Lügen" bezeichnete, weil in weiterer Folge immer mehr
verhindert werden musste, dass die Wahrheit ans Licht des Tages kommt.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ all und insb. heike:
zur psychischen, ihre wahrnehmungsfähigkeit (entgegen jener der zumindest angeblich "entführten"NK)
wohl kaum beeinträchtigenden situation der zeugin I.A während und wegen ihrer beobachtungen : "... ich
dachte mir nichts böses dabei... " - dies bei ihrer ersten einvernahme!!!!
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Damit jeder die "Intelligenz" der Heike bewundern kann:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a0cc44-1295447347.jpg&size=original
Links das sichergestellte Tatfahrzeug.
Rechts der Bus, der noch am Tatort stand.
Und da behauptet die ALLWISSENDE und ALLE BESCHIMPFENDE Heike nun, dass diese beiden Fahrzeuge ident
sind.
*bruah hahah haa ha*
Die gleiche "Intelligenz" und "Genauigkeit" ist wohl im Bücherl 3096 Tage zu finden.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
kriegts euch wieder ein
.
das eine schließt das andere nicht aus.
Für Autos hatte er etwas übrig, scheint es. Neben dem BMW besaß er einen blauen Mercedes 124 und
zeitweise mehrere Kleinbusse – unter anderem einen VW-Transporter und einen Mercedes-Lieferwagen. „Er
liebte es, über Feldwege zu brettern“, erinnert sich ein ehemaliger Arbeitskollege. Als sich Priklopil
das mutmaßliche Tatfahrzeug gebraucht zulegt, bestellt er neue, besonders exklusive Sitzbezüge. Der
weiße Mercedes MB-100 muss für diese Extravaganz eigens nach Linz gebracht werden.
PROFIL
:
Neben dem BMW besaß er ..... zeitweise mehrere Kleinbusse – unter anderem einen VW-Transporter und
einen Mercedes-Lieferwagen.

"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
................................................
Und Frau Kampusch, diese notorische Lügnerin, hat in ihrem eigenen Buch GENAU gewusst, WELCHES Auto
sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
:-P
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
HA HA HA HA HA ....
Damit jeder die "Intelligenz" der Heike bewundern kann:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a0cc44-1295447347.jpg&size=original
Links das sichergestellte Tatfahrzeug.
Rechts der Bus, der noch am Tatort stand.
Heike behauptet nun, dass beide Fahrzeuge ident sind.
*bruah hahah haa ha*
Die gleiche "Intelligenz" und "Genauigkeit" ist wohl im Bich 3096 Tage zu finden.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
kriegts euch wieder ein
.
das eine schließt das andere nicht aus.
Für Autos hatte er etwas übrig, scheint es. Neben dem BMW besaß er einen blauen Mercedes 124 und
zeitweise mehrere Kleinbusse – unter anderem einen VW-Transporter und einen Mercedes-Lieferwagen. „Er
liebte es, über Feldwege zu brettern“, erinnert sich ein ehemaliger Arbeitskollege. Als sich Priklopil
das mutmaßliche Tatfahrzeug gebraucht zulegt, bestellt er neue, besonders exklusive Sitzbezüge. Der
weiße Mercedes MB-100 muss für diese Extravaganz eigens nach Linz gebracht werden.
PROFIL
:
Neben dem BMW besaß er ..... zeitweise mehrere Kleinbusse – unter anderem einen VW-Transporter und
einen Mercedes-Lieferwagen.
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
................................................
Und Frau Kampusch, diese notorische Lügnerin, hat in ihrem eigenen Buch GENAU gewusst, WELCHES Auto
sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
:-P
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
POSSUM-HEIKE, LÄCHERLICHE
Damit jeder die "Intelligenz" der Heike bewundern kann:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a0cc44-1295447347.jpg&size=original
Links das sichergestellte Tatfahrzeug.
Rechts der Bus, der noch am Tatort stand.
Und da behauptet die ALLWISSENDE und ALLE BESCHIMPFENDE Heike nun, dass diese beiden Fahrzeuge ident
sind.
*bruah hahah haa ha*
Die gleiche "Intelligenz" und "Genauigkeit" ist wohl im Bücherl 3096 Tage zu finden.

Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Well done, Columbo!
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
COLU > Also ich kann die Farbe auf Bild1, die der Stuhl da hinten hat nicht erkennen
O.K. ich bin überzeugt: weiss und schwarz sind tatsächlich keine "Farben".
P-S.: Welches Ende der Farbskala würden Sie dann den Klappstühlen im verlies.at zuerkennen ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Frage an Heike:
Warum posten sie denselben Schmonzes immer und immer wieder?
Reicht es nicht, wenn es einmal hier steht?
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Frage an Heike:
Warum posten sie denselben Schmonzes immer und immer wieder?
Reicht es nicht, wenn es einmal hier steht?
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Well done, Columbo!
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Heike fragen !
Die weiß alles, vielleicht steht es ja auch im Buch !
Oder hier nachsehen:
http://www.youtube.com/watch?v=qwomu8ulzzI
Da sieht man die Fliesen auch sehr schön - ein Puzzleteil, ein unangenehmes.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Wird Zeit, dass ich mich hier registriere
Das letzte Posting "well done" stammt nicht von mir.
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
................................................
Und Frau Kampusch, diese notorische Lügnerin, hat in ihrem eigenen Buch GENAU gewusst, WELCHES Auto
sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
Wenn es ein anderes als das Tatfahrzeug wäre, das sie am Tag der FLUCHT geputzt hat, hätten die
wichtigen Wichtelmännchen weltweit laut aufgeheult, dass sie sie endlich beim Lügen erwischt hätten.
Haben sie aber nicht.
:-P
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@m0nk
> Fake-Bilder ?
hier nachsehen:

http://www.youtube.com/watch?v=qwomu8ulzzI
Da sieht man die Fliesen auch sehr schön - ein Puzzleteil, ein unangenehmes.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
................................................
Und Frau Kampusch, diese notorische Lügnerin, hat in ihrem eigenen Buch GENAU gewusst, WELCHES Auto
sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
Wenn es ein anderes als das Tatfahrzeug wäre, das sie am Tag der FLUCHT geputzt hat, hätten die
wichtigen Wichtelmännchen weltweit laut aufgeheult, dass sie sie endlich beim Lügen erwischt hätten.
Haben sie aber nicht.
:-P
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Heike
*bruah
*bruah
*bruah
*bruah
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Ich hoffe nur, sie sind nicht der OStA, der auch doppelt genau ermittelt sagt, wenn er meint, diesmal
nicht so geschlampt zu haben.
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Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Wie erklärt sich Heike die Sache mit den "Euros"?
Einmal hat sie keine Ahnung, wie die ausschauen und lässt sie sich zeigen.
Anderswo heißt es, man habe in ihrer Geldbörse Euro-Geld gefunden?
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ergänzung zu Euro: Euro-Geld in ihren Sachen, die im "Verlies" gefunden worden sind
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Steht alles im Buch, verfasst von Corinna Milborn und HEIKE Gronemeier.
Steht alles im Buch ! ;-)
Ist alles klar wie Kloßbrühe, nich'.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
So, damits keine Missverständnisse mehr gibt:
Gestatten, meine Name ist Jane Tennison, von nun an kein "Gast" mehr
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Jane, willkommen, und viel Spaß, aber auch Ernst (nur nicht den H.) ;-)
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
das Buch, das die absolute Wahrheit verkündet und nichts als die Wahrheit.
Sehe ich das richtig?

Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
................................................
Und Frau Kampusch, diese notorische Lügnerin, hat in ihrem eigenen Buch GENAU gewusst, WELCHES Auto
sie am Tag ihrer FLUCHT geputzt hat.
Wenn es ein anderes als das Tatfahrzeug wäre, das sie am Tag der FLUCHT geputzt hat, hätten die
wichtigen Wichtelmännchen weltweit laut aufgeheult, dass sie sie endlich beim Lügen erwischt hätten.
Haben sie aber nicht. Sie sind soagr auffallend still geworden, die rufmördernden Wichtelmännchen
:-P
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung
Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Thanks for the welcome, Mister Columbo
Mögen wir im Team unter Ihrer Leitung noch viele Ungereimtheiten und Widersprüche aufdecken.
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Jane
Das Buch ist nichts weiter als ein gescheiterter Versuch, Dinge zu manifestieren, die unangenehm sind.
"
Im am selben Tag erschienenen Gespräch mit der Zeitschrift „News“, einem mit einem politischen Ressort
aufgehübschten Klatschblatt, das in der ersten Woche nach ihrer Flucht bereits ein gefälschtes
Interview veröffentlicht hatte ...
"
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Jane
Eine Sache, die ich noch nicht veröffentlicht habe, wird die Entführung in neuem Licht erscheinen
lassen.
Aber damit warte ich noch.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Angesichts der Rolle, die "Heike P." im Blog spielt, ist Zurückhaltung durchaus angebracht.
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
net notwendig,
der Columbo veröffentlicht dauernd irgendeinen neuen Schas
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
"Schas"- darf man darunter alles subsumieren, was Ihnen Kopfzerbrechen bereitet, nicht in Ihr Konzept
passt und wofür Sie keinen passenden Link als vermeintliche Entkräftung finden?
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*

Linksy oder Ganzkerl oder nur Schreiberling ?
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*
*bruah ha ha ha ha ha ha ha*
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
eine Lanze für heike : vielleicht ( daher zumindest im zweifel doch) nur selbst ein opfer von lügen?
@heike : .. "wichtelmännchen auffallend still geworden" -vielleicht legen sie ihre argumente gerade
auf eis, bevor sie sich in die hitze des streites begeben
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
SO genug gelacht - wieder zurück zur Sache.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
zurück zur Sache
ihr Fantasieermittler
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Bewertung des HUNDERFÜHRERS
Best of Kasperlkommission, wie sie leibt und lebt
muahaha
.
Es besteht kein Grund für die Annahme, dass in rechtswidriger Weise Fehler bei der Polizeiarbeit
unterdrückt werden sollten.
2.7.2.1. Mit der Tragweite des Hinweises des Hundeführers beschäftigt sich der
zweite Zwischenbericht sehr ausführlich. Er kommt zum Ergebnis, dass hier zweifellos ein
Ermittlungsfehler vorgelegen ist, dass es sich aber um einen Hinweis „vom Hörensagen“ gehandelt hat
und außerdem eine im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines
Diensthundes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
geradezu nichtssagend ..... muahaha .... diese frechen Pipen, die frechen
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Damit jeder die "Intelligenz" der Heike bewundern kann:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a0cc44-1295447347.jpg&size=original
Links das sichergestellte Tatfahrzeug.
Rechts der Bus, der noch am Tatort stand.
Und da behauptet die ALLWISSENDE und ALLE BESCHIMPFENDE Heike nun, dass diese beiden Fahrzeuge ident
sind.
*bruah hahah haa ha*
Die gleiche "Intelligenz" und "Genauigkeit" ist wohl im Bücherl 3096 Tage zu finden.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Bewertung des HUNDERFÜHRERS
Best of Kasperlkommission, wie sie leibt und lebt
muahaha
.
Es besteht kein Grund für die Annahme, dass in rechtswidriger Weise Fehler bei der Polizeiarbeit
unterdrückt werden sollten.

2.7.2.1. Mit der Tragweite des Hinweises des Hundeführers beschäftigt sich der
zweite Zwischenbericht sehr ausführlich. Er kommt zum Ergebnis, dass hier zweifellos ein
Ermittlungsfehler vorgelegen ist, dass es sich aber um einen Hinweis „vom Hörensagen“ gehandelt hat
und außerdem eine im Verlies versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines
Diensthundes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
geradezu nichtssagend ..... muahaha .... diese frechen Pipen, die frechen
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Damit jeder die "Intelligenz" der Heike bewundern kann:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=a0cc44-1295447347.jpg&size=original
Links das sichergestellte Tatfahrzeug.
Rechts der Bus, der noch am Tatort stand.
Und da behauptet die ALLWISSENDE und ALLE BESCHIMPFENDE Heike nun, dass diese beiden Fahrzeuge ident
sind.
*bruah hahah haa ha*
Die gleiche "Intelligenz" und "Genauigkeit" ist wohl im Bücherl 3096 Tage zu finden.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
Hängt der Besuch der Polizisten beim Hundeführer (inkl. Aussageänderung) auch mit diesem "Umstand"
zusammen, oder gingt es bei dem Besuch um die "Pannen"?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
Hängt der Besuch der Polizisten beim Hundeführer mit diesem "Umstand" oder mit den "Polizeipannen"
zusammen?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die VERTUSCHUNG.
Vor lauter VERTUSCHUNG und POLITISCHER DIMENSION wurde - so nebenbei - vergessen, dass es ein Opfer
gegeben hat.
IHR politischen Dimensionierer seid noch die allerletzten ...
Mit der krampfhaften AUSNUTZUNG von angeblicher VERTUSCHUNG wurde nur eines erreicht:
Der Mittäter ist frei !
Und vor lauter VERTUSCHUNGS-SUCHE hat man ganz übersehen, was das Opfer eigentlich gesagt hat.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Das Opfer hat immer das gleiche gesagt.
.
Nur die wichtige Zeugin hat am Entführungsauto auch einen schwarzen Buckel gesehen - und zu Protokoll
gegeben,
.
einen schwarzen Buckel,
den außer ihr niemand gesehen hat:
nicht das Ehepaar, das den Wagen ebenfalls beschrieben hat
nicht das entführte Kind
.

und am Tatfahrzeug selbst war auch kein schwarzer Buckel.
.
hu
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Miss Marple
Nein, aber der UMSTAND könnte aus dem Hundeführerhinweis etwas "anderes" machen, etwas, womit man die
Erklärung für die Abänderung nach dem 30.08.2006 hätte.
Aber ich verliere die Lust, das zu veröffentlichen, ich glaube man sollte das direkt an die höchst
geeignete Stelle kommunizieren.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Heike ist soooo dämlich, dass man schreien kann, vor lachen.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Jetzt kriegen sie sich aber langsam wieder ein!
Sie spammen ja schon mehr als Heike.
Ich finds nicht mehr lustig.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Heike
"Hat immer das Gleiche gesagt"
Hat WP während der Entführung nun telefoniert oder nur "getippt"?
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ich hab schon länger den Eindruck, dass hier noch ein paar Heike Supporter sind, die VERTUSCHUNGSSACHE scheint vielen hier am Herzen zu liegen.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Wenn sie sich vom Lachkrampf erholt haben, können sie mir bitte erklären wo die Brezeln hingekommen
sind?
Von bombierten Fenstern seh ich nämlich nichts.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Bitte so nicht. Spammen wirft mir keiner vor.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Wo die "Brezeln" hingekommen sind ?
Nun, ich denke dahin, wo auch die anderen Tuning-Teil hingekommen sind.
Oder haben sie ein Bild erwartet, dass das Auto zum 02.03.1998 zeigt ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
einer, der schon seit mehreren Wochen
immer das gleiche "thematisiert", ist ein Spammer, columbo
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
;-)
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

@all
zucken hier jetzt alle aus?
Irgendwie auch witzig dass Heike P. es geschafft hat!
Respekt mit tiefer Trauer!
Hochachtungsvoll und auf Wiedersehen
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Ehrlich gesagt, wenn man sich schon so was hineintunen läßt, dann läßt man das auch drinnen und nimmts
nicht einfach raus. Sind ja keine Handschuhe.
Gibts das Bild noch, das bei der Kontrolle 1998 gemacht wurde?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
immer das gleiche
ist Spam, columbo
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Spammen tun nur Sie, Heike.
Das fällt auch unabhängigen BeobachterInnen auf.
@Lilly und Columbo
Mehr kann sich der Auftragschreiberling nicht wünschen, als dass das kompetente und hervorragend
arbeitende Blog-Team sich in unsachlichen Auseinandersetzungen verzettelt.
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@all
Es ist die VERTUSCHUNGS-SACHE, die manche auszucken läßt, und der eine UMSTAND.
Auch ich empfehle mich.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
So habe ich es auch nicht gemeint. Ich entschuldige mich dafür falls es zu negativ rübergekommen ist.
Aber ich denke wir sollte alle wieder zum Thema kommen.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Ja ich lese mit.
Aber ich brauche noch etwas Zeit.
Ich habe erst aufgedreht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Bitte, Columbo, bleiben Sie!
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Und wer in Sekundenbruchteilen
.
unter jedes andersmeinende Posting ein völlig themenfremdes Posting ohne Bezug von oben
darunterkopiert, ist auch nur ein Spammer.
.
Das passiert hier auffallend oft, Possums
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #

Es tut mir leid Mr. Columbo, auch mich nervt Heike fürchterlich, aber posten und gegenposten bringt
uns hier nicht weiter.
Zur Erinnerung - ich habe im 13er Thread gepostet, wie man Heike zum Schweigen bringt. Einfach alles
in eine Zeile in die Adressezeile des Browsers kopieren und Enter drücken.
Die Frage mit "Heike" beantworten und schon ist Ruhe.
javascript:var KILL=prompt('Welchen User ausblenden?');void($.each($('b.comment_author'),function(a,b)
{b=$(b);if(b.text().indexOf(KILL)>-1)b.parents('.comment').hide();}));
---Dass es VOR dem Auftachen der Kampusch einen Fahrzeugwechsel gegeben hat, ist meines Wissens schon
unbestrittenes Faktum. Konkret, dass der 100D gegen einen Sprinter gewechselt wurde.
Ich bin dennoch überzeugt, dass das Bild vom sichergestellten 100D zwar vielleicht ein 100D vom
Priklopil war aber nicht das Entführungsfahrzeug. Dieses scheint getuned gewesen zu sein (mehrere
Zeugenaussagen) und das Fahrzeug am Bild ist es eindeutig nicht.
Denkmodell: Es wurde bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass ein Verdacht auf Priklopil fallen KÖNNTE
(warum auch immer) und um ihn aus der Schusslinie zu nehmen, war es sinnvoll ein fast gleiches
Tatfahrzeug zu verwenden, sodass man sogar eine genaue Untersuchung des Fahrzeugs in Zusammenhang mit
Priklopil problemlos überstehen WÜRDE.
Was gibt es besseres in so einem Fall als dann ein wasserdichtes Ergebnis: DAS ist NICHT das
TATFAHRZEUG.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
es gibt ja keine Vertuschung,
sagt die höchstamtliche Kasperlkommission:
.
"Es besteht kein Grund für die Annahme, dass in rechtswidriger Weise Fehler bei der Polizeiarbeit
unterdrückt werden sollten."
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Best of Kasperlkommission, wie sie leibt und lebt
.
muahaha
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Das Tatfahrzeug stand seit Mai 2006 bei einem Autohändler, der wird dieses in einen verkaufbaren
Zustand gebracht haben, sprich weg mit den Folien, usw.
Im Buch wird geschrieben - neben vielen anderen Fehlern - dass NK das Tatfahrzeug gesaugt hat.
Na egal, denn der Staubsauger stand ja im Eck im Haus, vollgefüllt und mit aufgerolltem Kabel.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Könnte schon so sein.
Einen Vergleich hätten wir mit den Fotos von der Kontrolle 1998. Hr. Seeh haben sie die?
Ich nehme nicht an, dass er in den paar Wochen schon die Scheiben getauscht hat.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Heike wird ab jetzt wieder vollkommen ignoriert von mir, ich gelobe das !
Hab ich jetzt wochenlang geschafft, aber ihr unheimlich dämlicher Bildervergleich von heute, das konnt
ich mir nicht entgehen lassen.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Das Tatfahrzeug
"Der weiße Mercedes-Kastenwagen befand sich bis zuletzt im Besitz des 44-Jährigen und wird jetzt
kriminaltechnisch untersucht."
Quelle: Erich Zwettler (Bundeskriminalamt. Von 2002 bis Ende August 2009 leitete er die Abteilung

Ermittlungen, Allgemeine und Organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt)
APA - 24. August 2006
.
GIDF
.
................................................
Was ein Autohändler dem Gossenboulevard vorschwätzt, ist nicht relevant.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
es steht im Rzeszut-Bericht, dass die Folien bei einer Tatbegehung wieder angebracht wurden - d.h. es
waren NUR Folien!
@Columbo
Richtig!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Dass er beim Händler stand, bezweifle ich nicht, schließlich hat dieser ja ein Interview gegeben, in
dem er sagte, dass er ihn versteigern will.
Was sagen sie wenn auf den Fotos der Polizei von 1998 kein Buckel zu sehen ist?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
2. Denkmodell:
Das Fahrzeug MB 100D wurde ja an einen Händler verkauft, um dann einen Sprinter zu kaufen.
Es ist für einen Händler sicher leichter, ein nicht getuntes Fahrzeug zu verkaufen.
Somit könnten Händler oder Priklopil das Fahrzeug abgerüstet haben, bevor es die Polizei erhielt.
Dennoch - es sieht mir zu "brav" aus als dass ich an so eine Abrüstung glaube. Eher daran, dass wir es
tatsächlich mit 2 Fahrzeugen zu tun haben. Vor allem würde mich brennend das Polaroid Foto von 1998
interessieren.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Tim Toupet
Ihre Idee mit einem dem Tatfahrzeug ähnlichen Fahrzeug würde auch zu dem UMSTAND passen.
Ich denke nach wie vor, dass WP weder Hand anlegte an NK am 02.03.1998, noch dass er in der
darauffolgenden Zeit NK übernahm, etwas später vielleicht.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Heike
Naja, eigentlich haben Sie heute mit ihren 2 Bildern und Ihren Äusserungen dazu den "Gossenboulevard"
seeehr bestätigt!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Die Folien alleine decken sich aber nicht mit der Aussage des Ehepaares.
<Und sonst sind mir nur glaublich auf der Heckseite ´bombierte´ nach hinten hinaufzu gewölbte ,
schwarze Scheiben aufgefallen.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
> Was sagen sie wenn auf den Fotos der Polizei von 1998 kein Buckel zu sehen ist?
Wär interessant die Photos zu sehen, weil so ein Abgleich mit der "Sprache" der Aussagen noch besser
möglich wäre, denn mit dem Wort "Buckel" verbinden verschiedene Menschen durchaus gänzlich andere
Eindrücke oder wollen etwas beschreiben, das für den anderen kein "Buckel" ist.
Ich möchte bei dieser Gelgenheit hier nocheinmal darauf hinweisen, dass es die Mutter von I.A. war,
die das Wort "Buckel" in den Vordergrund schob und es dem Auto zuschrieb.

Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Miss Marple ?
.
das Tatfahrzeug ..... der weiße Lieferwagen
.
Seids ihr wirklich zu blöd herauszufinden, welche Bilder DIREKT vom Bundeskriminalamt stammen?
Bild: Bundeskriminalamt
(c) EPA / Bundeskriminalamt
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=4&direct=&_vl_backlink=&popup=
..........................................
Bundeskriminalamt steht im QUELLTEXT
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Ich versteiffe mich eh nicht auf das Wort Buckel.
Aber bombierte Scheiben sehen für mich anders aus :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Dieser Satz aus der Aussage von I.A.
(Bundespolizeidirektion Wien, Wachzimmer 22: Bericht über die Aussage von A. Ischtar, Zahl: II-2641/
SB/98, 3.3.1998)
"
Das Auto hatte auch hinten eine große getönte Scheibe und hatte die Form eines schwarzen „Buckel".
"
Zuerst dachte ich:
Das Auto hatte ... und hatte die Form eines schwarzen "Buckel".
Aber es war die Scheibe gemeint.
Dass I.A. eine große getönte Scheibe gesehen hat steht nicht im Widerpsruch zu der Aussage des
Ehepaars H., das 2 Scheiben getrennt durch einen dünnen Steg wahrgenommen hat,
denn den dünnen Steg hat I.A. wohl aufgrund des Sichtwinkels nicht sehen können.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Auch vom VERLIES hat es nur die amtlichen Bilder vom Bundeskriminalamt gegeben,
.
überall, im ORF und allen anderen Medien weltweit (auch in der Presse).
Es gibt keine anderen.
.
Die Bilder vom Verlies mussten in Österreich aus medienrechtlichen Gründen nach einem einspruch von
Frau Kampusch alle wieder entfernt werden.
Aber im Netz sind sie natürlich geblieben.
So what?
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Das Foto das Heike geschickt hat ist nicht das aus 1998.
Allerdings sieht man die Hebevorrichtung sehr gut.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Was hat eigentlich NK gesehen ?
Nur einen Strohhut ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

Das Foto, das Heike geschickt hat, ist das vom Bundekriminalamt,
das als amtliches Tatfahrzeug um die Welt ging.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ehrlichgesagt, die Hebebühne ist doch eigentlich recht auffällig.
Warum hat die keiner gesehen?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Was NK gesehen hat nehm ich mittlerweile sowieso nicht mehr ernst. Wenn I.A. keinen gesehen hat, und
der war doch auffällig, gabs für mich keinen.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Das Foto, das Heike geschickt hat, ist das vom BUNDESKRIMINALAMT,
das als amtliches Tatfahrzeug um die Welt ging.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
> Ehrlichgesagt, die Hebebühne ist doch eigentlich recht auffällig.
> Warum hat die keiner gesehen?
Weil die entscheidenden Blicke höher angelegt waren, eben vorbei am "Buckel", I.A. hatte außerdem vor
Angst nur ganz kurzen Sichtkontakt, so dass sie zum Zeitpunkt des Handanlegens sicher nicht in der
Lage war, jemanden zu identifizieren.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Heike
Und wenn sie s 10x schreiben wirds beim 10. mal auch nicht richtiger oder falscher.
Hörens endlich mit den Doppelpostings auf.
Setzen
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Aber dem Ehepaar hätte es auffallen müssen. Spätestens beim Wegfahren des Busses.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Nachdem, was das Ehepaar aus dem dahinter fahrenden Auto ausgesagt hat, beschleicht einen fast der
Verdacht, dass Natascha gar nicht in Priklopils Bus entführt wurde.
Zumindest nicht in dem Modell, das Priklopil vor dem Sprinter besessen haben soll, welchen er zum
Schluss in Verwendung hatte. Der Sprinter scheint ja das Auto rechts im Bild zu sein, welches im
Garten von Priklopils Haus steht.
Möglicherweise hat er den alten Bus ja nach der Entführung wieder rückgebaut, aber so erinnert an dem
Bild absolut nichts an die Beschreibung der Zeugen. Alle drei geben übereinstimmend die konvexen
Heckscheiben an, von welchen am Bus im Bild links keine Spur ist. Weiters sieht man im Bild genau,
dass man das Heck des Wagens öffnen kann, was aber beim getunten Modell offensichtlich nicht so leicht
zu erkennen war.
Schließlich fehlen am Dach dieses Wagens die, von den Zeugen beschriebenen, Leisten.
Priklopils alter Bus macht auf dem Bild so gar nicht den Eindruck AMG getunt gewesen zu sein. Auf dem
linken Foto, das weiter oben gepostet wurde, ist eher ein abgefahrener VW Bus zu sehen, als ein teurer
Transporter der Marke Merzedes.
Hat den Wagen vor ihm nicht irgendeine karitative Organisation für den Transport von behinderten
Personen verwendet? Genau so sieht es nämlich aus. So ein Auto hätte Priklopil wohl kaum mehr tunen
lassen, oder etwa doch.
Es wäre von Priklopil jedenfalls sehr leichtsinnig gewesen, seinen eigenen Bus zu verwenden, zumal er
ja ständig damit unterwegs war. Bei der Nachschau der Beamten soll er ja zufrieden gesagt haben, dass
er schon mit einer Überprüfung gerechnet habe.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush

Sorry, es war ein weisser Leinenhut, laut NK.
Aber:
NK konnte den schon gesehen haben, denn zu diesem Zeitpunkt war I.A. an einer Stelle, von der aus sie
nicht sehen konnte, ob sich jemand hinter dem Fahrzeug aufhält !
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Gast
Der Bus war von den Johannitern, deswegen auch die Hebevorrichtung hinten. Die hat er verwendet um den
Bauschutt ebenerdig ausräumen zu können.
Innen war er allerdings bestens ausgestattet: Er hat extra neue Sitzbezüge machen lassen und eine
teure Soundanlage hatte er auch drinnen.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
aha, Columbo
.
I.A. hatte außerdem vor Angst nur ganz kurzen Sichtkontakt, so dass sie zum Zeitpunkt des Handanlegens
sicher nicht in der Lage war, jemanden zu identifizieren.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Dass Ishtar A. WÄHREND der Entführung einen Angstköpfler hinter das nächste Gebüsch gemacht und gar
nicht alles gesehen hat, ist schon seit dem Polizeiprotokoll vom 3. März 1998 bekannt.
.
Wieso die Zeugin hinter dem Gebüsch glaubwürdiger sein soll als das entführte Kind, kann nur der
wichtige Pensionist erklären.
.
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem
"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
.
So gesehen kann sich der wichtige Pensionist die wichtige Zeugin einrexen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Was mich noch wundert ist, dass er scheinbar das Gänserndorfer Kennzeichen draufgelassen hat und sich
kein anderes "geborgt" hat.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly Rush
> Aber dem Ehepaar hätte es auffallen müssen.
( Anm. - die Hebebühne )
Ich glaube, auch die hatten die Blicke höher, das ergibt sich aus deren Aussagen, die dürften von den
dunklen Scheiben angetan gewesen sein.
Somit ist schwer zu sagen, ob ihnen die Hebebühne nicht doch aufgefallen ist, aber der "Kontrast"
zwischen Fenster und Autofarbe der Gewinner bei der Aussage war.
Jedoch ist die Hebebühne für mich auf dem Foto nur ein Trittbrett.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
So, ich bin jetzt auch registriert, damit hier nicht noch mehr Chaos entsteht.
Priklopil, der Sparmeister, könnte natürlich auch "Baumarkttuning" betrieben haben, also ein AMG Logo
aufkleben und so tun als ob.
Die Sache mit den Sitzbezügen und dem Bauschutt könnte ja dennoch geschehen sein, wenn das Tatfahrzeug
ein anderes Fahrzeug war.
Warten wir mal ab, vielleicht kann uns Herr Seeh ja tatsächlich die Originalfotos von 1998
präsentieren.
Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Hattet ihr auch Probleme mit dem Blog?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

@Columbo:
>Jedoch ist die Hebebühne für mich auf dem Foto nur ein Trittbrett.
für mich auch.
@Lilly:
ja. hoffentlich bedeutet das nichts...
Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo :...." . I.A hatte vor angst keine zeit .... " - mit verlaub: dies steht nicht im einklang
mit ihren erstangaben, wonach sie "sich nichts böses dachte" (vater oder onkel ! ) --- soll aber nicht
heissen , dass ihr die für eine (spätere) identifizierung ermöglichende n wahrnehmungen schon aufgrund
der anzunehmenden raschheit des - auch gar nicht als besonders aufregend empfundenen - vorganges zu
wenig zeit zur verfügung stand
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ich komme kaum noch auf die Seite.
Aber ich möchte gar nicht daran denken, warum das so ist. Es wird mitgelesen.
Das ist für niemmanden hier ein Problem.
Ich sehe bei mir immer ein Hintergrundprogramm.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Dass Ishtar A. WÄHREND der Entführung einen Angstköpfler hinter das nächste Gebüsch gemacht und gar
nicht alles gesehen hat, ist schon seit dem Polizeiprotokoll vom 3. März 1998 bekannt.
.
Wieso die Zeugin hinter dem Gebüsch mit ihrer TEIL-Beobachtung glaubwürdiger sein soll als das
entführte Kind, kann nur der wichtige Pensionist erklären.
.
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem
"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
.
So gesehen kann sich der wichtige Pensionist die wichtige Zeugin einrexen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Zurück zu NK und dem weissen Leinenhut.
Wer denkt, dass die Aussagen von NK und I.A. widersprüchlich sein müssen( oder auch nicht), sehe sich
folgendes Bild an:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=c73dd7-1295457389.jpg&size=original
Grün = I.A., Blau = NK
Zu dem Zeitpunkt, zu dem NK etwa den weissen Leinenhut wahrnimmt, kann I.A. gar nichts sehen, weil der
Wagen dazwischen steht.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem I.A. Hände wahrnimmt, die NK ergreifen, kann sie den weissen Leinenhut auch
nicht sehen.
Stimmts ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@columbo
Warum erzählt NK dann immer dass Sie von WP entführt
wurde?
Ansonsten erzählt sie ja oft vom "Täter"
Gast: entwciklungshelfer, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Heike:
Die Zeugin war nicht unmittelbar involviertes Opfer wie das 10jährige Kind, das im Moment der
Entführung starr vor Schreck und Panik gewesen sein muss, dazu die Traumatisierung der 8 Jahre. Oder
bezweifeln Sie die massive Angst- und Schrecksituation, in der sich NK befunden haben muss?

I.A. hat nicht die ganze Zeit der Entführung hinter dem Gebüsch verbracht, wie Sie es in aufringlicher
und befremdender Weise darzustellen versuchen.
Aber es passt zum "roten Faden"- das Diskreditieren und Abwerten der Aussagen einer wichtigen, aber
lästigen Zeugin, bis in die Gegenwart.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Was ich als erstes darstellen will ist, dass sich die Aussagen von I.A. und NK ja nicht widersprechen
müssen.
Daher die Grafik nochmal:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=c73dd7-1295457389.jpg&size=original
Grün = I.A., Blau = NK
Zu dem Zeitpunkt, zu dem NK etwa den weissen Leinenhut wahrnimmt, kann I.A. gar nichts sehen, weil der
Wagen dazwischen steht.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem I.A. Hände wahrnimmt, die NK ergreifen, kann sie den weissen Leinenhut auch
nicht sehen.
Stimmts , oder hat wer Einwände ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Hattet ihr auch Probleme mit dem Blog?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Bis jetzt, der Gast oben bin ich. Hatte mich wieder ausgeloggt, da der Blog nicht funktionierte.
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
ui, das geht aber schnell mit dem Antworten.
TEIL-Beobachtung heißt was genau, Kasperl ?
.
Dass Ishtar A. WÄHREND der Entführung einen Angstköpfler hinter das nächste Gebüsch gemacht und gar
nicht alles gesehen hat, ist schon seit dem Polizeiprotokoll vom 3. März 1998 bekannt.
.
Wieso die Zeugin hinter dem Gebüsch mit ihrer TEIL-Beobachtung glaubwürdiger sein soll als das
entführte Kind, kann nur der wichtige Pensionist erklären.
.
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem
"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
.
So gesehen kann sich der wichtige Pensionist die wichtige Zeugin einrexen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Klingt plausible. Auch ist es aus Sicht des Entführers vernünftig sich möglichst zu tarnen.
Darum wunderts mich aber, warum er ein Kennzeichen mit G gehabt haben soll. Sehr unvorsichtig.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Weil das Opfer in einer absoluten Panik gewesen sein muss, mit allfälligen Konsequenzen auf die
Wahrnehmung.
Deswegen. Und zwar mehr als die nicht involvierte Tatzeugin.
Sie hat genug gesehen, vermutlich zuviel. Wie man an ihren Postings unschwer erkennen kann.
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Jetzt mal weiter überlegen:
I.A. kann also PRIKLOPIL hier NICHT identifiziert haben, oder ?
Und diese Aussage wird wann wahr ?

Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die Tatzeugin ist glaubwürdig, deswegen bereitet sie gewissen Leuten und ihren etwaigen
Auftragschreiberlingen ein Problem.
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
dieses Foto zeigt auch deutlich, dass 2 Entführer beteiligt gewesen sein müssen, einen, den A. am
Fahrersitz sitzend wahrgenommen hat, WÄHRENDDESSEN ein anderer
draußen(!) auf NK gewartet hat.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Wurde denn der Entführer jemals "identifiziert"?
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Jane Tennison
Ja, I.A. ist glaubwürdig.
NK aber auch !
@Miss Marple
Möglicherweise.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Columbo: ICH bin noch nicht ganz einverstanden.
Es deckt sich diese Darstellung nicht ganz mit der Zeugenaussage der I.A.
siehe oben - und was ich heute schon dazu festgestellt habe.
---Nachträglich abgedunkelte Scheiben (zum Beispiel Foliatec) sind allgemein so dunkel, dass keine Farben
(Stichwort buntes T-Shirt) erkennbar sind. Wenn aber ein Fahrzeug zwischen ihrem Standort und der
Entführungshandlung mit dunklen Scheiben steht, dann kann sie es nur durch die vorderen Fenster
gesehen haben, die ja in Österreich nicht abgedunkelt werden dürfen.
Das deckt sich nun aber wieder mit der
---Als sich das mit unbekannte Mädchen in
die Schiebetür des Autos auf.
Sehen konnte ich nur, dass das Mädchen
gezerrt wurde.
---Dabei halte ich es für ausgeschlossen,
nicht. Diese Aussage ist noch ein viel
gemachten Aussagen.

Beschreibung
Höhe dieses Autos, bei der Beifahrertür befand, ging plötzlich
von rückwärts an beiden Oberarmen gepackt und in das Auto
es NICHT zu sehen, ob der Fahrersitz nun besetzt ist oder
stärkerer Widerspruch zur Aussage von NK als die später

---In der Grafik von Columbo kommt NK aber gar nicht bis zur Beifahrerseite.
Auch das "von Rückwärts" deutet darauf hin, dass NK bereits die Schiebetür passiert haben muss.
Es ist jetzt aber nicht 100% fix, ob die Zeugenniederschrift das Erlebte korrekt wiedergibt oder von
Beamten in Polizeiprosa gesetzt wurde.
Dennoch: Diese Niederschrift legt nahe, dass I.A. durch die vorderen Autoscheiben sehen musste.
Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Nur die Tatzeugin
.
hat am Entführungsauto auch einen schwarzen Buckel gesehen - und zu Protokoll gegeben,
einen schwarzen Buckel, den außer ihr niemand gesehen hat:
nicht das Ehepaar, das den Wagen ebenfalls beschrieben hat
nicht das entführte Kind
und am Tatfahrzeug selbst war auch kein schwarzer Buckel.
.
Es wird schon stimmen, dass die wichtige Zeugin zwei Männer in einem weißen Lieferwagen mit einem

"schwarzen Buckel" gesehen hat. Nur war das halt nicht das Tatfahrzeug.
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Das ist ganz eindeutig ein Trittbrett.
War das Kennzeichen echt?
Man müsste dem Ehepaar, den alten Transporter noch einmal zeigen. Es wäre sehr interessant, ob sie in
dem Wagen das Auto wiedererkennen, das damals vor ihnen gefahren ist.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Achtung:
Der Satz
"
Als sich das mit unbekannte Mädchen in Höhe dieses Autos, bei der Beifahrertür befand, ging plötzlich
die Schiebetür des Autos auf.
"
bedeutet exakt:
Als sich das mir unbekannte Mädchen in Höhe dieses Autos (und zwar auf der Beifahrertür-Seite) befand
(also im HEckbereich, wie sie später präzisierte), ging .....
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Für mich ist aber ebenfalls einsichtig, dass hier jedenfalls keine Identifikation des Priklopil
erfolgt haben KONNTE
Womit wir bei Treffpunkt 2 sind und einer von Columbo ins Spiel gebrachten FEHLIDENTIFIKATION des
Ernst H. irrtümlich als Priklopil.
Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Konfetti
Ich glaube ihr "Hintergrundprogramm" stört unseren Blog.
War schon wieder ewig weg.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo:
ok, diese Sichtweise kann ich akzeptieren, wenn es später als so präzisiert wurde. Wie gesagt, sind
Niederschriften auch immer nur eine Interpretation des Erzählten mit einer damit systembedingten
Unschärfe.
Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Fassen wir mal zusammen:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=c73dd7-1295457389.jpg&size=original
Grün = I.A., Blau = NK
Zu dem Zeitpunkt, zu dem NK etwa den weissen Leinenhut wahrnimmt, kann I.A. gar nichts sehen, weil der
Wagen dazwischen steht.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem I.A. Hände wahrnimmt, die NK ergreifen, kann sie den weissen Leinenhut auch
nicht sehen.
+++
Soweit deckt sich das mit den Aussagen von I.A. und NK !
+++
Weiters wurde schon mehrmals der Zweifel im Forum erhoben, dass das Fahrzeug mit den schwarzen
Scheiben usw., nicht das Fahrzeug von Priklopil sein muss.
+++
Und Oberst Kröll hat am 03.12.2009 darauf hingearbeitet, dass das Fahrzeug am 2ten Kreisverkehr auch

nicht das Tatfahrzeug* sein muss.
* Tatfahrzeug = Priklopil Fahrzeug
+++
EINWÄNDE ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
ich finde das Bild von dem dicken GEBÜSCH sehr augschlussreich
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ergänzung
.
DAS da ist die Tatrekonstruktion, übrigens auch mit VIDEO
.
.
Da am Fahrzeug in der Zwischenzeit die dunklen Folien der Fenster bereits entfernt wurden, erfolgte
zusätzlich eine Identifizierung über Lichtbilder aus dem Jahre 1998. Ischtar Rahel AKCAN erkannte
aufgrund dieser Lichtbilder und des geparkten Fahrzeuges mit großer Sicherheit dieses als Tatfahrzeug
wieder.
Lediglich am Heck des Fahrzeuges fehle dieser bereits mehrmals von ihr angegebene „Buckel“. Dabei soll
es sich um eine schwarze Abdeckung über beide hinteren Heckfenster handeln, welche ca 20 bis 30 cm
über das Fahrzeugheck hinausragte und die Form eines „B“ hatte. Dies habe sie damals beim geparkten
Fahrzeug als auch bei ihrer zweiten Begegnung mit diesem Fahrzeug beim nächsten Kreisverkehr deutlich
gesehen.
GIDF
.
Merke:
die _dunklen Folien der Fenster_ bereits entfernt
UND
eine schwarze Abdeckung über beide hinteren Heckfenster, welche ca 20 bis 30 cm über das Fahrzeugheck
hinausragte und die Form eines „B“ hatte.
.
.
Durch dunkle Folien UND eine hinten angebrachte schwarze Abdeckung der hinteren Heckfenster will die
Zeugin bitte WEN oder WAS von hinten ganz genau gesehen haben?
.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ja, wen denn oder was denn ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
"Ich denke" heißt genau NICHTS.
.
Ich denke, dass ich das Fahrzeug dann kurz darauf noch einmal gesehen habe, als es bei einem zweiten
Kreisverkehr nochmals bei mir vorbeigefahren ist. Dabei habe ich jedoch Priklopil nicht erkannt, da
hatte er Brillen auf, auch hatte er die Haare irgendwie anders. Ich habe das Fahrzeug ein kurzes Stück
vorne gesehen, da es aus der zum Kreisverkehr führenden Straße in meine Richtung gefahren ist. Dieses
Fahrzeug hatte auch den „Buckel“ und die verdunkelten Scheiben.
.
Dabei habe ich jedoch Priklopil nicht erkannt, da hatte er Brillen auf, auch hatte er die Haare
irgendwie anders.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Sie merkt auch schon langsam den Widerspruch, der entsteht, daher noch keine Antwort.
Egal.
I.A. darf also nur gesehen haben, was am 03.12.2009 befohlen wurde.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Und weiter:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=c73dd7-1295457389.jpg&size=original
Grün = I.A., Blau = NK

Zu dem Zeitpunkt, zu dem NK etwa den weissen Leinenhut wahrnimmt, kann I.A. gar nichts sehen, weil der
Wagen dazwischen steht.
Zu dem Zeitpunkt, zu dem I.A. Hände wahrnimmt, die NK ergreifen, kann sie den weissen Leinenhut auch
nicht sehen.
+++
Soweit deckt sich das mit den Aussagen von I.A. und NK !
+++
Weiters wurde schon mehrmals der Zweifel im Forum erhoben, dass das Fahrzeug mit den schwarzen
Scheiben usw., nicht das Fahrzeug von Priklopil sein muss.
+++
Und Oberst Kröll hat am 03.12.2009 darauf hingearbeitet, dass das Fahrzeug am 2ten Kreisverkehr auch
nicht das Tatfahrzeug* sein muss.
* Tatfahrzeug = Priklopil Fahrzeug
+++
Weiters fällt auf, dass es von NK keine Beschreibung des Tatfahrzeuges gibt.
Warum ?
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Dieses Fahrzeug hatte auch den „Buckel“ ,
den sonst kein Zeuge gesehen hat - und den das Tatfahrzeug NICHT hat.
tja
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@columbo
Ich habe nie gesagt, dass NK nicht glaubwürdig wäre.
Sie war ein 10jähriges Kind, das entführt wurde.
Es geht um die Beschreibung eines Moments.
Hier halte ich I.A.s Aussagen für wesentlich _weniger_ durch Emotionen, Schock und Angst
beeinträchtigt als die des Opfers.
Heike sieht das offensichtlich anders und beisst sich am "Angstköpfler" von I.A. ins Gebüsch fest, aus
welchen Motiven auch immer.
in der Einvernahme (Reszut- Dossier) steht:
I.A. sah auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen weißen Kastenwagen und einen Mann am
Fahrersitz , dachte sich nichts dabei, ging weiter. Erst als sie in der Höhe des Heckbereichs war,
habe sie einen Mann gesehen, der ein Mädchen packte. Sie hörte das Schreien, das Zuschlagen der Türe
und sah noch, dass das Fahrzeug wackelte.
Aus Angst habe sie sich hinter einem Gebüsch bei der Hundewiese versteckt. Von dort konnte sie nicht
sehen, ob sich beim Losfahren des Fahrzeugs zwei Personen im Cockbitbereich befanden.
Nachher kam sie aus dem Gebüsch hervor und ging auf dem Rennbahnweg weiter in Richtung Wagramer
Straße. Als sie die Kreuzung Rennbahnweg - Panethgasse überqueren wollte, sah sie noch einmal das
Fahrzeug auf der Panethgasse von links daher kommen. Das Fahrzeug hielt an und sie lief vor diesem
über die Straße. Im Fahrzeug sah sie zwei Männer, einen mit Stoppelglatze...
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Warum gibt es von NK keine Beschreibung des Tatfahrzeugs ?
Das ist eine sehr wichtige Frage.
NK kann sich an einen weissen Leinenhut erinnern, aber nicht an auffällig dunkle Heck-Scheiben ?

Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
ernst gemeint, Columbo?
.
Weiters fällt auf, dass es von NK keine Beschreibung des Tatfahrzeuges gibt.
.
die hatte DAS Tatfahrzeug jahrelang vor Augen, als sie endlich heroben war. Von WEM sollte denn die
Polizei diesen Hinweis sonst haben, wenn nicht von ihr?
Spurenauswertung etc. hat ja darin reichlich stattgefunden ...
.
muahaha
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@heike .
aus welcher stelle im protokoll vom 3.3. ergibt sich der "angstköpfler" der zeugin IA !??
das gegenteil ist der fall: ".. ich habe mir nichts böses gedacht"
wie wärs mit Lesen statt Dichten?
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Soviel zu Heikes überbewerteten "Angstköpfler", aufgrund dessen I.A. fast nichts mitbekommen haben
soll.
Plump, sehr plump, Heike P.
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Nein, ich meine eine Beschreibung des Fahrzeugs vergleichbar mit denen von I.A. und dem Ehepaar H. !
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Auch die Naxhbarn vom seligen Priklopil kannten das Fahrzeug gut.
Die haben sich über die Extras darin abgehaut.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@columbo
=ich gebe einen Hinweis dazu:
Oberst Kröll wußte natürlich von einem Umstand, der in der Öffentlichkeit wenig bis gar nicht bekannt
ist, weil langjährig übersehen, aus dem sich der dringende Verdacht ergibt, dass es einen Entführer X
gab, der nicht Priklopil war.
Columbo
meinen Sie : Entführer X + Priklopil = 2 Entführer
zumindest sagte NK aus, dass WP der Entführer ist,
denken Sie, auch sie hat WP verwechselt?
= doch eher unwahrscheinlich!?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Schäbiger Manipulationsversuch triffts eher @Oberschlau.
"dichten" ist viel zu euphemistisch
Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ok, Heike hat uns ja schon selber auf sehr primitive Art mitgeteilt, dass sich wer die Zeugin I.A.
"einrexen" kann, um dann darauf hinzuweisen, dass Zeugin I.A. doch wichtig ist, weil die Priklopil's
Fahrzeug identifiziert hat:
"
Da am Fahrzeug in der Zwischenzeit die dunklen Folien der Fenster bereits entfernt wurden, erfolgte
zusätzlich eine Identifizierung über Lichtbilder aus dem Jahre 1998. Ischtar Rahel AKCAN erkannte
aufgrund dieser Lichtbilder und des geparkten Fahrzeuges mit großer Sicherheit dieses als Tatfahrzeug
wieder.
"
Also was jetzt ?

"Einrexen" oder "Wichtig" oder wie ist das ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
GIDF zu Heike: http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0302.html (zitiert
u.a. aus dem Rzeszut Dossier)
Sehr interessant ist noch dieser Absatz, der die von mir bereits angedeutete Diskrepanz zur
Gegenüberstellungsfarce verdeutlicht: Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist genau nur diese hier
beschriebene Route möglich.
---Beim nächsten Kreisverkehr musste sie bei der Straßenüberquerung stehen bleiben, da dieses Fahrzeug
mit erhöhter Geschwindigkeit von rechts kam und nach links weiterfuhr. Auch dabei habe sie die beiden
Männer wieder eindeutig gesehen, wobei sich Wolfgang Priklopil wieder am Beifahrersitz befand und der
zweite Mann das Fahrzeug lenkte.
---Bei der Gegenüberstellung war immer mit "von links kommend" die Rede, und zwar mehrmals und deutlich.
Aus Erfahrung muss ich noch zu bedenken geben: Nicht nur bezüglich der Person Priklopil gibt es die
Möglichkeit einer Fehlzuordnung, auch bezüglich eines Fahrzeugs. Es wurden angeblich Kataloge
durchstöbert und dort passende Bilder angesehen. Ich weiß, dass viele Leute nicht in der Lage sind,
exakte Merkmale eines Autos festzumachen, oft sogar auch die Marke nicht.
Das I.A. daher bei einer Tatrekonstruktion ein Fahrzeug identifiziert, das ihr präsentiert wird, heißt
für mich noch nicht 100% sicher, dass alle Zweifel beseitigt sind.
Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Tim Toupet
Perfekt !!
@entwicklungshelfer
> zumindest sagte NK aus, dass WP der Entführer ist,
denken Sie, auch sie hat WP verwechselt?
= doch eher unwahrscheinlich!?
Unwahrscheinlich ist eine Verwechslung, ja.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Aber was ist mit NK ?
Ich denke, die Aussagen von I.A. und NK stimmen in mehreren Punkten überein, daher nehme ich beide
Aussagen ernst.
Wieso fällt NK der weisse Leinenhut auf aber nicht irgend etwas viel auffälligeres, wie die schwarzen
Heckscheiben ?
I.A. hat ja auf Fotos von 1998 bestätigt, dass es das Fahrzeug von Priklopil war ?
Wieso hat die NK nicht gesehen ?
Ist die Aussage von NK dann doch nicht ernst zu nehmen ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Polizeiprotokoll der Mutter vom 3.3.1998
.
Meine Tochter erzählte mir, dass sie Angst gehabt habe und sich hinter Büschen versteckt hätte.
.
Das Sicherheitsbüro wird verständigt. Schon kurz nach der Einvernahme der Schülerin befragt
Bezirksinspektor Thomas F. die Mutter der Zeugin: „Meine Tochter A. Ischtar, 11.09.1985 Wien geb., kam
gestern gegen 17.30 Uhr von der Tagesschule nach Hause. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits zu Hause.
Gleich nachdem meine Tochter nach Hause kam, schmiss sie die Schultasche in eine Ecke und kam
aufgeregt zu mir. Sie sagte zu mir ´Mutti, ich habe heute gesehen, wie ein Mädchen verschleppt wurde,
er hat sie in ein Auto geschleppt, sie hat geschrien, und das Auto ist blitzschnell weggefahren.´
Meine Tochter erzählte mir, dass sie Angst gehabt habe und sich hinter Büschen versteckt hätte. Sie
sagte zu mir, dass der Mann sie in ein großes Auto, weiß, wie neu, mit Buckel gezerrt habe. Sie sagte
zu mir, dass dies sicher ein „Kinderverzahrer" gewesen sei, diesen Ausdruck hat sie verwendet." (5)
.

Auch den „Kinderverzahrer" haben wir schon besprochen, bis zum Erbrechen.
http://www.peterpilz.at/nav/95/die-affaere.htm
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
rechts oder links?
.
Das Auto muss zurückgekommen sein - oder: Ischtar A. hat zwei weiße Kleintransporter gesehen und sie
für einen gehalten.
.
Als sich das mit unbekannte Mädchen in Höhe dieses Autos, bei der Beifahrertür befand, ging plötzlich
die Schiebetür des Autos auf.
Sehen konnte ich nur, dass das Mädchen von rückwärts an beiden Oberarmen gepackt und in das Auto
gezerrt wurde."
Ein paar Minuten später sieht A. wieder einen weißen Kleintransporter: „Ich ging meinen Weg weiter und
fuhr das Auto einige Minuten später an mir vorbei in Richtung Schwimmbad."
Das Auto muss zurückgekommen sein - oder: Ischtar A. hat zwei weiße Kleintransporter gesehen und sie
für einen gehalten.
http://www.peterpilz.at/nav/95/die-affaere.htm
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Nun, ist die Aussage von NK ernst zu nehmen oder nicht, Heike ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
öhm
.
Auch die Nachbarn vom seligen Priklopil kannten das Fahrzeug gut. Ohne Buckel, versteht sich.
Die haben sich über die Extras darin abgehaut. Der Autonarr war sozusagen Dorfgepräch.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Lassen wir nocheinmal NK selber erzählen:
Hier die Aussage von NK vom 24.08.2006:
++++
Quelle:
Burgenland, LKA: Niederschrift mit Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ P-VS 5/02
++++
„Am Morgen des 2. März 1998 wollte mich meine Mutter zur Schule bringen, aber ich wollte selbst gehen.
Gegen 07.00 Uhr ging ich bei der Stiege in den Innenhof des Rennbahnweges in Richtung Einkaufszentrum
durch und dann links zur Kreuzung Wagramer Straße mit dem Rennbahnweg. Ich sollte um 07.45 Uhr bei der
Schule sein.
Ich überquerte weiters die Wagramer Straße und ging den Rennbahnweg weiter Richtung Kubin Platz.
Ungefähr 7 Meter nach der Kreuzung - kurz vor der Melangasse - fiel mir ein Mann auf, der dort bei
einem weißen Kleinbus gestanden ist. Diesen hatte ich vorher noch nie gesehen, er war mir absolut
unbekannt. Die einzige Besonderheit, die mir bei dem Auto auffiel, waren die alten schwarzen
Kennzeichentafeln. Wie ich dann später erfahren habe, waren dies Tafeln gefälscht (aus 2 alten eine
neue Nummer hergestellt)."
XXXX „Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf. Er stand bei
einem weißen Kleinbus und tat so, als ob er im Auto etwas suche. Ich hatte beim Näherkommen zu diesem
Mann ein ungutes ´Bauchgefühl´ und wollte die Straßenseite wechseln. Weil ich nach dem Streit mit
meiner Mutter ´aufgelöst´ war und mir immer wieder Tränen kamen, ignorierte ich dieses Gefühl und
wollte rasch an dem Mann vorbeigehen. Als ich auf gleicher Höhe mit dem Mann war, packte er mich
plötzlich und zerrte mich in den leeren Laderaum des Fahrzeuges. Er stieg auch mit ein, schloss die
Seitentüre und setzte sich auf den Fahrersitz. An die genauen Einzelheiten im Fahrzeuginneren kann ich
mich jedoch nicht mehr erinnern. Auch kann ich mich erinnern, dass er während der Fahrt zwischen den
Vordersitzen eine ca. 50 cm lange Schusswaffe liegen hatte. Die wie ich später erfuhr, angeblich nicht
geladen war. Er erklärte mir dies so, dass bei einer Anhaltung ein geringeres Strafausmaß zu erwarten
gewesen wäre.
Ich fragte ihn, was das soll, er antwortete, dass ich ruhig sein solle, dann passiert mir nichts.

Während der Fahrt habe ich den Mann gefragt, ob ein ´Kinderverzahrer´ ist oder/und mich vergewaltigen
will oder mich ermorden und irgendwo einbuddeln will, oder alles zusammen.
Er antwortete sinngemäß, dass wen meine Eltern zahlen, könne ich noch heute oder morgen nach Hause.
Während der Fahrt kam mir vor, dass er stundenlang im Kreis fuhr und zwar im Bereich Maculangasse/
Lieblgasse/Wagramerstraße. Während der Fahrt sagte er, dass er auf einen Anruf auf sein Autotelefon
wartete. Dieser Anruf kam jedoch nicht.
Nach einer Zeit, deren Dauer ich nicht angeben kann, fuhr er auf der Wagramerstraße stadtauswärts und
dann über die Süssenbrunner Hauptstraße Richtung Strasshof an der Nordbahn. Bei der Fahrt durch die
Süssenbrunner Hauptstraße habe ich ihn gefragt, wo er mich hinbringt. Er sagte, dass er mich nach
Strasshof bringt."
++++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
ICH MÖCHTE ES HIER NOCH EINMAL SCHREIBEN.
MIR WURDE SCHON EINMAL EIN COMPUTER GESPERRT.
UND ICH HATTE ÜBERALL STEHEN:
WIRD ÜBERWACHT.
LILLY RUSH
SIE WISSEN VIELLEICHT ZUVIEL.
KANN SEIN, ICH TÄUSCHE MICH.
ABER ICH GLAUBE ES NICHT.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
NK fällt ein weisser Leinenhut auf, das steht der Aussage von I.A. nicht entgegen.
NK fällt ein weisser Kleinbus auf, das steht der Aussage von I.A. nicht entgegen.
Die Darstellung, wie sich NK dem Bus nähert, und wann sie gepackt wird bestätigt die Aussage von I.A.
auch.
Ich halte daher beide Aussagen für SEHR glaubwürdig.
Die von I.A. und die von NK, vor allem auch unter dem Aspekt, dass dies die ERSTEN Aussagen von beiden
waren.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
(n.b.: genau jetzt eine Störung)
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Sind soweit alle meiner Meinung, dass beide Erst-Aussagen von I.A. und NK sehr glaubwürdig sind ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
NK war bei ihrer eigenen Entführung dabei und spricht von EINEM Täter.
Von Anfang an bis heute.
Da kann der wichtige Gschichteldrucker bis zur Decke hupfen ....
Dem glaubt nach den letzten Parlamenstbeantwortungen eh kein normaler Mensch mehr.
Der spinnt genau so wie der Server hier und das ganze Trollforum. Soll sein, who cares?
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Daumen hoch
Tim Toupet, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Natürlich wird so noch klarer, endgültig klar, dass I.A. hier nicht Priklopil sehen konnte, und zwar
so klar und lange, dass sie ihn 8 Jahre später im TV identifizieren konnte.
Aber - es gibt noch etwas, das uns NK mitteilt.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Aber - es gibt noch etwas, das uns NK mitteilt.

Und ich bin bezüglich diesem Punkt auch der Meinung, dass NK es besser sehen konnte, da ja sie auf der
Seite des Buses war, und an ihr Hand angelegt wurde.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
NK war ein erst 10jähriges Kind, das (nicht nur) im Moment der Entführung unfassbare Angst und Panik
erlebt haben muss- man kann also eine Beeinträchtigung der Wahrnehmung nicht ausschließen.
Das sollte ein selbst ernannter Trauma-Experte eigentlich wissen.
Oder glauben Sie etwa, dass das Ganze nicht so schlimm gewesen ist?
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Dass das Ganze nicht so schlimm gewesen ist, erzählen uns nur die zwei pädophilenfreundlichen
Gruselgreise.
Sonst fällt mir niemand ein, der das behauptet.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Sind alle meiner Meinung, dass NK auf ihrer Seite etwas wichtiges viel besser sehen konnte als I.A. ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Das haben die nirgends erzählt. Das ist das Gschichtl, das Sie seit Wochen drucken.
Sie tun beinahe so, als wäre eine Entführung für ein 10jähriges Kind kein schwerst traumatisierendes
Ereignis, das die Wahrnehmung und das Erinnerungsvermögen beinträchtigen könnte.
und SIE wollen ein "Trauma-Experte" sein?
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Na was ist ?
Hat jemand eine Idee ?
Was hat NK wichtiges gesehen, in dem Moment als Hand angelegt wurde, und sie in den Bus gehoben wurde ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Den leeren Laderaum?
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Dass das Ganze nicht so schlimm gewesen ist, erzählen uns nur die zwei pädophilenfreundlichen
Gruselgreise.
Sonst fällt mir niemand ein, der das behauptet.
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Sie hat es uns ganz genau erzählt in ihrer Aussage vom 24.08.2006.
Nocheinmal:
Hat jemand eine Idee ?
Was hat NK wichtiges gesehen, in dem Moment als Hand angelegt wurde, und sie in den Bus gehoben wurde ?
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
das Gesicht des Mannes?
Sorry, ich stehe TOTAL an!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ich detto und dank der permanenten Störungen verliert man immer wieder den Faden
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #

Lilly Rush
Haben sie herausgefunden, das Ronny angeblich für Polizeibeamte gearbeitet hat.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
NK hat in ihrer ersten Aussage erzählt, dass sie gar nicht weiß, wer ihr Entführer war, ein Mann mit
einem weissen Leinenhut.
Es steht so geschrieben in der Original-Aussage vom 24.08.2006.
Jetzt werden vermutlich hunderte Hass-Kommentare und dutzende Psycho-Erklärungen kommen, aber das ist
so.
Kröll wusste das, und dort wollte er hinarbeiten !
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
HIER DIE KOMPLETTE AUSSAGE:
+++
Quelle:
LPK Burgenland, LKA: Niederschrift mit Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ P-VS 5/02
„Am Morgen des 2. März 1998 wollte mich meine Mutter zur Schule bringen, aber ich wollte selbst gehen.
Gegen 07.00 Uhr ging ich bei der Stiege in den Innenhof des Rennbahnweges in Richtung Einkaufszentrum
durch und dann links zur Kreuzung Wagramer Straße mit dem Rennbahnweg. Ich sollte um 07.45 Uhr bei der
Schule sein.
Ich überquerte weiters die Wagramer Straße und ging den Rennbahnweg weiter Richtung Kubin Platz.
Ungefähr 7 Meter nach der Kreuzung - kurz vor der Melangasse - fiel mir ein Mann auf, der dort bei
einem weißen Kleinbus gestanden ist. Diesen hatte ich vorher noch nie gesehen, er war mir absolut
unbekannt. Die einzige Besonderheit, die mir bei dem Auto auffiel, waren die alten schwarzen
Kennzeichentafeln. Wie ich dann später erfahren habe, waren dies Tafeln gefälscht (aus 2 alten eine
neue Nummer hergestellt)."
xxxx „Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf. Er stand bei
einem weißen Kleinbus und tat so, als ob er im Auto etwas suche. Ich hatte beim Näherkommen zu diesem
Mann ein ungutes ´Bauchgefühl´ und wollte die Straßenseite wechseln. Weil ich nach dem Streit mit
meiner Mutter ´aufgelöst´ war und mir immer wieder Tränen kamen, ignorierte ich dieses Gefühl und
wollte rasch an dem Mann vorbeigehen. Als ich auf gleicher Höhe mit dem Mann war, packte er mich
plötzlich und zerrte mich in den leeren Laderaum des Fahrzeuges. Er stieg auch mit ein, schloss die
Seitentüre und setzte sich auf den Fahrersitz. An die genauen Einzelheiten im Fahrzeuginneren kann ich
mich jedoch nicht mehr erinnern. Auch kann ich mich erinnern, dass er während der Fahrt zwischen den
Vordersitzen eine ca. 50 cm lange Schusswaffe liegen hatte. Die wie ich später erfuhr, angeblich nicht
geladen war. Er erklärte mir dies so, dass bei einer Anhaltung ein geringeres Strafausmaß zu erwarten
gewesen wäre.
Ich fragte ihn, was das soll, er antwortete, dass ich ruhig sein solle, dann passiert mir nichts.
Während der Fahrt habe ich den Mann gefragt, ob ein ´Kinderverzahrer´ ist oder/und mich vergewaltigen
will oder mich ermorden und irgendwo einbuddeln will, oder alles zusammen.
Er antwortete sinngemäß, dass wen meine Eltern zahlen, könne ich noch heute oder morgen nach Hause.
Während der Fahrt kam mir vor, dass er stundenlang im Kreis fuhr und zwar im Bereich Maculangasse/
Lieblgasse/Wagramerstraße. Während der Fahrt sagte er, dass er auf einen Anruf auf sein Autotelefon
wartete. Dieser Anruf kam jedoch nicht.
Nach einer Zeit, deren Dauer ich nicht angeben kann, fuhr er auf der Wagramerstraße stadtauswärts und
dann über die Süssenbrunner Hauptstraße Richtung Strasshof an der Nordbahn. Bei der Fahrt durch die
Süssenbrunner Hauptstraße habe ich ihn gefragt, wo er mich hinbringt. Er sagte, dass er mich nach
Strasshof bringt.
Soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, fuhr er irgendwo vor Straßhof in einen Wald hinein. Er hat
mir bereits während der Fahrt gesagt, dass er mich bald an andere übergeben werde. Die würden mich
dann freilassen, wenn meine Eltern Lösegeld bezahlen.
Im Wald hielt er das Fahrzeug an, stellte den Motor ab, öffnete die Schiebetür und hob mich aus dem
Auto. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch die Schultasche auf dem Rücken, die er mir dann herunternahm.
Er lief dann nervös und fahrig im Kreis herum, wobei er intensiv nachzudenken schien. Plötzlich sagte
er zu mir, dass er mich woanders hinbringe, da die anderen nicht gekommen sind. An den genauen
Wortlaut kann ich mich nicht erinnern. Dann wickelte er mich in eine hellblaue Decke ein, setzte mich
wieder ins Auto und befahl mir, mich ruhig zu verhalten und nicht die Decke vom Kopf zu ziehen.
Er fuhr mit mir vom Wald weg und meine nächste Erinnerung ist, dass das Fahrzeug vor einem Haus
angehalten wurde. Ich hatte nämlich durch einen Spalt der Decke die Hausnummer und ein Fenstergitter,
welches ich für einen Balkon hielt, sehen können. Er hob mich mit der Decke aus dem Fahrzeug heraus
und trug mich ins Haus. Während des Hineinbringens ersuchte ich ihn, dass ich auf die Toilette gehen
darf. Er sagte mir, dass dies die Tür zum WC sei, das ich auch aufsuchte.
Anschließend führte er mich durch die Küche bis zu einer Brandschutztür. Dort gab er mir wieder die

Decke über den Kopf und trug mich die Stiegen hinab in den Keller. Dort setzte er mich ab, nahm mir
die Decke vom Kopf und dort bemerkte ich, dass ich auf ausgebauten Fahrzeugteilen saß. Als er mich
dort absetzte, hörte ich, dass der Mann im Kellerraum irgendetwas herum schob.
Anschließend gab er mir die Decke über den Kopf und zog mich durch eine schmale Öffnung in einen
anderen Raum. Er schob mich dann durch eine Türe in einen weiteren Raum, in dem es total finster war.
Er verbot mir sinngemäß, das Licht aufzudrehen, da mit dem Licht irgendetwas nicht in Ordnung sei und
er komme gleich und bringe eine Lampe mit. Nachdem er die Tür geschlossen hatte, verlor ich durch die
Dunkelheit völlig das Zeitgefühl. Der Boden des Raums war staubig, hart und kalt, aber ich fror nicht.
Nach einer unbestimmten Zeit kam er wieder und machte Licht. Als ich den Raum sah, kam dieser mir
ähnlich wie eine Sauna vor, da die Wände mit naturfarbenen Holzpanelen verkleidet waren. Der Boden war
Laminatboden. Er sagte zu mir, dass er nach Wien in seine Wohnung fahre, um für mich eine Matratze zu
organisieren. Er fragte mich, ob ich etwas zum Essen haben möchte und sonst noch etwas bräuchte, was
er mir vom Supermarkt mitbringen soll. Ich habe gesagt, dass ich gerne grüne Äpfel hätte, wenn das
geht und dass ich noch eine Zahnpasta und eine Zahnbürste brauche und eine Haarbürste und
schokoladebezogene Butterkekse plus Erdbeerjoghurt. Den Joghurtbecher wollte ich später als
Zahnputzbecher verwenden. Nachdem er wieder zurückgekommen war, brachte er die gewünschten Sachen,
sowie die Matratze und einen Polster mit. Damit mir nicht kalt wird, stellte er mir einen alten
Ölradiator in den Raum.
Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern, dass damals von einer dritten Person (außer ihm und mir) die
Rede war, der erst meine Schultasche durchsehen müsse, ob ich ein Handy oder Ähnliches - wie z.B.
Verteidigungsmittel - dabei hätte."
+++
An der Stelle mit den 'xxxx' hatte Peter Pilz übrigens stehen:
Kampusch trifft auf Priklopil.
+++
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Columbo
Ich fürchte, es stimmt etwas an der Sache nicht.
Es fuktionieren viele Computer nicht mehr richtig ?
Es waren immer Freunde der Polizei involviert.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Columbo
Hatte ich recht?
Hat sie das Gesicht des Mannes als eines ihr sehr wohl und bekannten erkannt?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
ernst gemeint, Columbo?
Wenn es vorher der gleiche Mann war wie nachher, dann wird es wohl immer der gleiche Mann gewesen sein.
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Keine Ahnung, wie sich alte Herren mit feuchten Höschen ein "liebevolles Verhältnis" zwischen einem 10jährigen Kind und einem 30 Jahre älteren Psychopathen vorstellen.
.
Dass das Ganze nicht so schlimm gewesen ist, erzählen uns nur die zwei pädophilenfreundlichen
Gruselgreise.
Sonst fällt mir niemand ein, der das behauptet.
.
Trollforum, lächerliches ....
und tschüss
:-)
Heike P., Mittwoch, 19. Januar 2011 #
"Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden"
"Dann wickelte er mich in eine hellblaue Decke ein, setzte mich wieder ins Auto und befahl mir, mich
ruhig zu verhalten und nicht die Decke vom Kopf zu ziehen."

"Er verbot mir sinngemäß, das Licht aufzudrehen"
"Nach einer unbestimmten Zeit kam er wieder und machte Licht"
"Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern, dass damals von einer dritten Person (außer ihm und mir) die
Rede war, der erst meine Schultasche durchsehen müsse, ob ich ein Handy oder Ähnliches - wie z.B.
Verteidigungsmittel - dabei hätte."
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Heike
Es gibt Zwitterwesen.
Liebe Heike.
Ich bin so ein Mensch.
Einmal Mann, und dann wieder Frau.
Ich bin dominant, und dann wieder zerbrechlich.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Heike
Es gibt Zwitterwesen.
Liebe Heike.
Ich bin so ein Mensch.
Einmal Mann, und dann wieder Frau.
Ich bin dominant, und dann wieder zerbrechlich.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ich vermute langsam, dass hier wirklich ein Troll, der in mehrere Persönlichkeiten gespalten ist,
postet.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Zu den oben zitierten Sätzen aus der Einvernahme
Mann mit Hut - Person X?
geschocktes, traumatisiertes Opfer mit Decke über den Kopf
->Keller-> kein Licht
Dann Licht an - WP?
Person im Hintergrund, die Schultasche durchsucht-> X?
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Haben Sie schon einmal von Sonja gehört?
Oder kennen sie Sie?
Gute Nacht.
Bis morgen
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
NK hat es mitgeteilt am 24.08.2006:
Es war nicht Priklopil, der Hand anlegte am 02.03.1998.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Die einzige Besonderheit, die mir bei dem Auto auffiel, waren die alten schwarzen Kennzeichentafeln
„Ich sagte noch zu meinem Mann, dieses Auto führt sicher nach Gänserndorf, warum ich mir dessen so
sicher war, kann ich nicht mehr angeben, auf jeden Fall hatte dieses Auto als ersten Buchstaben ein
„G".
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #

Quelle:
Burgenland, LKA: Niederschrift mit Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ P-VS 5/02
++++
...
Er antwortete sinngemäß, dass wen meine Eltern zahlen, könne ich noch heute oder morgen nach Hause....
Während der Fahrt sagte er, dass er auf einen Anruf auf sein Autotelefon wartete. Dieser Anruf kam
jedoch nicht.
...
Bei der Fahrt durch die Süssenbrunner Hauptstraße habe ich ihn gefragt, wo er mich hinbringt. Er
sagte, dass er mich nach Strasshof bringt."
----priklopil will lösegeld fordern und erzählt dem opfer wo er hinfährt!
-entweder war er total beschränkt (im sinne eines entführers)
oder die geschichte ist faul.
Gast: p, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Quelle:
Burgenland, LKA: Niederschrift mit Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ P-VS 5/02
++++
...
Er antwortete sinngemäß, dass wen meine Eltern zahlen, könne ich noch heute oder morgen nach Hause....
Während der Fahrt sagte er, dass er auf einen Anruf auf sein Autotelefon wartete. Dieser Anruf kam
jedoch nicht.
...
Bei der Fahrt durch die Süssenbrunner Hauptstraße habe ich ihn gefragt, wo er mich hinbringt. Er
sagte, dass er mich nach Strasshof bringt."
----priklopil will lösegeld fordern und erzählt dem opfer wo er hinfährt!
-entweder war er total beschränkt (im sinne eines entführers)
oder die geschichte ist faul.
Gast: pseudonym, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Was auffällt, ist, daß NK von einem schwarzen Kennzeichen spricht; ab es da nicht ein Ehepaar als
Zeuge, das angeblich das Tatfahrzeug an einer Kreuzung vor sich stehen hatte, wobei die Frau ein G mit
einem weiteren Buchstaben als Kennzeichen angab???? (schwarz=alt=1Buchstabe, weiß=neu=2 Buchstaben)
Gast: pmpm, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
„Ich sagte noch zu meinem Mann, dieses Auto führt sicher nach Gänserndorf, warum ich mir dessen so
sicher war, kann ich nicht mehr angeben, auf jeden Fall hatte dieses Auto als ersten Buchstaben ein
„G".
Diesen hatte ich vorher noch nie gesehen, er war mir absolut unbekannt. Die einzige Besonderheit, die
mir bei dem Auto auffiel, waren die alten schwarzen Kennzeichentafeln. Wie ich dann später erfahren
habe, waren dies Tafeln gefälscht (aus 2 alten eine neue Nummer hergestellt)."
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Es gibt Zwitterwesen.
Liebe Heike.
Ich bin so ein Mensch.
Einmal Mann, und dann wieder Frau.
Ich bin dominant, und dann wieder zerbrechlich.
Gast: Admin Konfetti
---admin konfetti, als nächstes behaupten sie noch, dass sie nk und wp sind.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
NK hat es mitgeteilt am 24.08.2006:

Es war nicht Priklopil, der Hand anlegte am 02.03.1998.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Und die Einvernahme lässt m.E. auch Spielraum für 2 Täter zu, die beide am Tag der Entführung aktiv im
Geschehen aktiv waren.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Was auffällt, ist, daß NK von einem schwarzen Kennzeichen spricht; ab es da nicht ein Ehepaar als
Zeuge, das angeblich das Tatfahrzeug an einer Kreuzung vor sich stehen hatte, wobei die Frau ein G mit
einem weiteren Buchstaben als Kennzeichen angab???? (schwarz=alt=1Buchstabe, weiß=neu=2 Buchstaben)
Gast: pmpm, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
sorry für Doppelpost, hat mit Reload nach Serverproblemen zu tun!
Gast: pmpm, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Unfassbar, wie oft und konsequent dieser Blog heute unerreichbar ist Herr Seeh: Gibt es dafür einen besonderen Grund?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Konfetti
Die Diskussion heute ist sehr produktiv, ich möchte nicht unterbrechen, außerdem habe ich ständig
Serverprobleme, reden wir morgen abend.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@all
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!STOPP!!!!!!STOPP!!!!!!STOPP!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
die beschäftigungstherapie auf nebenschauplätzen von columbo und heike p. (nicht böse sein)
funktioniert wirklich gut. die beweggründe sind mir nicht klar, aber es ist ziemlich unsinnig. hier
wird ein teilbereich diskutiert, wo es zum teil vage zeugenaussagen von nk, ia und einem ehepaar gibt.
was kann herauskommen, wenn es so gut wie keine beweise (video, usw) gibt und alles auf erinnerungen
beruht?
sehr wenig wird dabei herauskommen.
von den verbindungsdaten aus dem donauzentrum und der von priklopil erhaltenen sms, sind wesentlich
bessere ergebnisse zu erwarten und aus diesen kann man event. auch wieder schlüsse ziehen, welche mit
der entführung zu tun haben.
wiederholung
@monk
@all
Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war eines
der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Gast: m0nk, Mittwoch, 12. Januar 2011
---zu welchen teilnehmern hat priklopil vom dz kontakt aufgenommen?
-haben sie dazu information?
--14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
-ist der inhalt dieser sms bekannt?
-ist im grunde sehr wichtig und sollte normalerweise als beweismittel gesichert worden sein.
Gast: pseudonym, Mittwoch, 19. Januar 2011 #

@ Miss Marple
Mittlerweile sind wir so spannend und unterhaltsam wie eine Soap opera. Wahrscheinlich greifen schon
zu viele Leute zu und laden die Seite ständig neu.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund ist. Könnte sich auch um technische Störungen "von außen"
handeln
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
..und weil ich gerade so schön beim Verfolgungswahn bin, der nun auch mich anscheinend befallen hat:
Warum werden in der Google-Übersicht konsequent nur 57 Posts angezeigt, obwohl die mittlerweile schon
wieder in die 100e gehen müsste? Kann mich bitte ein PC-Genie aufklären?
SuchergebnisseFall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 3 - Salon Seeh - Blogs ...23. Okt. 2010 ... Fall
Kampusch - ein Justizskandal? Teil 3. Be Kind Slow. ... von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines |!!! 57
Kommentare. !!!! Kommentare: ...
diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil1
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Lilly
anscheinend!;-)
btw: zu WEM im forum haben Sie eigentlich noch Vertrauen????
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Hr. Seeh
Mich würde die Zugriffsrate interessiern, kann man die veröffentlichen?
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
hui, da wurde ja wieder ordentlich gepostet. man kommt ja mit dem lesen kaum nach.
ich war heut jedenfalls in einem SM-Shop einkaufen. das zweite produkt auf der seite hatte es mir
angetan...
http://www.painshop.biz/themes/kategorie/index.php?kategorieid=5
Gast: Hydra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
hui, da wurde ja wieder ordentlich gepostet. man kommt ja mit dem lesen kaum nach.
ich war heut jedenfalls in einem SM-Shop einkaufen. das zweite produkt auf der seite hatte es mir
angetan...
http://www.painshop.biz/themes/kategorie/index.php?kategorieid=5
Gast: Hydra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
hui, da wurde ja wieder ordentlich gepostet. man kommt ja mit dem lesen kaum nach.
ich war heut jedenfalls in einem SM-Shop einkaufen. das zweite produkt auf der seite hatte es mir
angetan...
http://www.painshop.biz/themes/kategorie/index.php?kategorieid=5
Gast: Hydra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Ich bin nicht böse, pseudonym, im Gegenteil.
Ich respektiere zuerst einmal jede Meinung, und versuche falls ich anderer bin, dies zu begründen.
+++
Ist die Antwort auf die Frage, ob NK entweder von 2 Personen entführt wurde, oder nur von 1, und wenn
es 1 war, dann nicht Priklopil, wirklich nur ein "Nebenschauplatz" ?
Ich denke, diese Sichtweise ist der Hauptgrund für die vielen Folgefehler, die im Fall K. passierten,
weil jeder davon immer ausging, dass es sowieso Priklopil war, der die NK in den Bus packte, und das
nie in Frage gestellt wurde.
Nur hat eben NK am 24.08.2006 mitgeteilt, dass sie es selber gar nicht weiß.

Es steht so da, schwarz auf weiß.
Das war auch der Grund für Kröll's Bitterkeit um den 03.12.2009 herum.
+++
Übrigens:
NK hat vom Tod Priklopils erst danach erfahren, vorher hat sie - weil sie keine falsche Anschuldigung
erheben wollte - von einem "Mann" gesprochen, mit einem weissen Leinenhut.
Da waren die Kriminalbeamten sehr geschickt !
Priklopil hat bis zu seinem Tod wohl eine etwas andere Rolle gespielt, als danach.
Columbo, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Ich bin grundsätzlich bei jedem skeptisch, aber bei manchen Personen sieht man doch eine Linie.
Bedingungslos würde ich auch ihnen nicht vertrauen und ich denke die meisten sind wegen der konfetti
Geschichte bei mir skeptisch. Aber lassens mir bitte meine Neugier, ich glaub halt noch ein bissi an
die Verschwörungstheorie - das macht auch den Blog spannend.
Lilly Rush, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
hui, da wurde ja wieder ordentlich gepostet. man kommt ja mit dem lesen kaum nach.
ich war heut jedenfalls in einem SM-Shop einkaufen. das zweite produkt auf der seite hatte es mir
angetan...
http://www.painshop.biz/themes/kategorie/index.php?kategorieid=5
Gast: Hydra, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@columbo
NK hat die zeugin IA gesehen
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@columbo
NK hat die zeugin IA gesehen
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Hydra: SPITZE!!!!!
Gast: pmpm, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Hydra
genial!;-)
@Lilly
Ihr Konfetti-Faible zeigt mir maximal, dass Sie über eine Engelsgeduld verfügen müssen!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@Liebe Lilly
Konfetti zieht sich zurück.
Es gibt im Moment keine Storie.
Ich gehe dem allem alleine nach
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Es gibt Zwitterwesen.
Liebe Heike.
Ich bin so ein Mensch.
Einmal Mann, und dann wieder Frau.
Ich bin dominant, und dann wieder zerbrechlich.

Gast: Admin Konfetti
---admin konfetti, als nächstes behaupten sie noch, dass sie nk und wp sind.
Gast: , Mittwoch, 19. Januar 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
@columbo
nein, NK hat nur mitgeteilt, dass sie von einer ihr bis dahin unbekannten person entführt wurde, nicht
aber , dass ihr die identidät dieser person inzwischen nicht bekannt geworden ist - darauf wird in der
vernehmung gar nicht eingegangen --- dass dies seitens der beamten bewußt unterblieb kann ich mir
nicht vorstellen
Gast: oberschlau, Mittwoch, 19. Januar 2011 #
hui, da wurde ja wieder ordentlich gepostet. man kommt ja mit dem lesen kaum nach.
ich war heut jedenfalls in einem SM-Shop einkaufen. das zweite produkt auf der seite hatte es mir
angetan...
http://www.painshop.biz/themes/kategorie/index.php?kategorieid=5
Gast: Hydra
------damit man nicht so viel suchen muss. mit gruss an peike h.
http://www.painshop.biz/images/dbimages/artikel_0000033_s_1.jpg
Gast: pseudonym, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Mit Verlaub, diese Erkenntnis ist der Schlüssel zu allem in diesem Fall.
Das Verfahren wurde aufgrund des Todes des Hauptverdächtigen eingestellt, nachdem keine weiteren Täter
festgestellt werden konnten.
Nun hat Columbo den dringenden Tatverdacht gegen weitere Personen herausgearbeitet, somit MUSS das
Verfahren wieder aufgenommen werden - bis zu einer namentlichen Konkretisierung eben gegen Unbekannt,
weißer Leinenhut.
Meiner Meinung nach manifestiert sich auch der Verdacht auf 2 Busse: Niemand würde sich ein schwarzes
GD-Kennzeichen basteln, da das jeder Polizei sofort auffallen würde.
G wäre möglich (damals gab es nur Buchstaben für die Bundesländer und Buchstaben für die
Landeshauptstadt, exklusive St. Pölten).
Das widerspricht nun wieder der Aussage nach dem 2. Buchstaben durch das Zeugen-Ehepaar und ich denke
mir auch, das Merkmal "schwarzes Kennzeichen" wäre wohl im Protokoll vermerkt worden.
Denkvariante 3: 1 Kennzeichen für die Entführung, 1 Kennzeichen für die Fahrt, das richtige
Kennzeichen danach.
Gute Nacht und Chapeau an Columbo
Tim Toupet, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@columbo
richtig ist allerdings, dass sich aus diesem "fehler" für NK in der folge die möglichkeit bot,
entgegen ihrer allfälligen ursprünglichen absicht ihrem entführer eine allenfalls falsche identidät,
nämlich jene des - inzwischen wegen seines ablebens hiefür besonders geeigneten - WP "anzuhängen"
richtig ist dann aber auch, dass es hiezu eines teams bedurfte
und ferner ist richtig, dass sie sich eine gute nacht verdient haben
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Tim Toupet
na endlich!
der bau des verlies (vorbereitet aber noch nicht ganz fertig) war und ist sicher wesentlich
aufwändiger, als ein entführungszenario mit zb 2 weißen kastenwagen.
ist eine tatbeteiligung der entführung, welche am 2. märz mit 2 fahrzeugen in der bauart (mercedes

mb-100) oder ähnlich wie sich der im besitz von priklopil befundene, in betracht gezogen worden?
vorteile von mehreren tatfahrzeugen:
-zur ablenkung von möglichen zeugen
-beobachtung von möglichen zeugen
-beide straßenseiten können für eine entführung abgedeckt werden
-usw
.
somit auch eine erklärung für:
-"die kommen nicht", die mittäter halten sich nach der entführung nicht an den ursprünglichen plan und
erscheinen nicht am vereinbahrten treffpunkt
http://bazonline.ch/kultur/buecher/Ich-war-eine-Sklavin--weniger-wert-als-ein-Haustier-/story/16219358?
track
-seine paranioa, da priklopil jederzeit aufgedeckt werden kann. (zum zeitpunkt der polizeilichen
überprüfung dürfte er sich zwischenzeitlich seiner sache aber sicher gewesen sein?!?)
-usw.
.
Gast: , Donnerstag, 20. Januar 2011 #
sorry für meine Doppelposts (hatte nur zu oft auf Refresh gedrückt - wegen dem Server-Error).
Wollte nur einen dezenten Hinweis auf die Bedeutung des gebräuchlichen Begriffs "Subs" (v. submission
dt. Unterwerfung - Gegensatz Tops) in der BDSM-Szene geben. Und wie man bspw. in dem Shop sieht,
finden einige Leute gewisse Wortspielereien originell.
Man sollte nicht vergessen, dass auch der Fall tief in diese Szene führt (besser in den kriminellen
Teil davon).
ad Entführer:
für mich bleibt vor allem der Widerspruch in den Aussagen hängen, den wir in die Fragensammlung(?)
aufnehmen könnten:
Hut N.K. vs. genaue Frisur+dunkle Haare I.A. vs. blonde Haare Hundeführer
Identifikation v. W.p. durch I.A. in Abhängigkeit zu N.Ks Aussagen.
Gast: Hydra, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Habe leider erst jetzt mitgekriegt, dass ihr den Blog Nr. 13 still gelegt habt und hierher übersiedelt
seid. Musste jetzt eine Menge nachlesen...und jetzt wird mein posting immer als "spam" zurückgewiesen
(??)
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
vielleicht ist es zu lange?
Ich teile es...
Jetzt also einige Punkte zur causa:
1) zu den "Ermittlungspannen", Fokussierung auf "Einzeltäter Prikopil" etc.:
In jedem Beamtenapparat gibt es einen starken Corpsgeist bis hin zum "es kann nicht sein, was nicht
sein darf!" Da stellt sich also heraus, dass etliche Kollegen bis in die höchsten Ränge Mist gebaut
haben - und dann kommt einer (Kröll) und wühlt das alles auf! Da klingeln die Alarmglocken und die
Verteidigung des Corps geht bis hzum äußersten...
Die folgenden Überlegungen meinerseits basieren auf meiner Überzeugung, dass die Aussagen der NK zum
Teil fremdbestimmt und mit erheblichen Erinnerungslücken behaftet sind.....
2) Warum ging die NK gerade an diesem Tage allein zur Schule?
Der Hinweis auf "zu wenig Luft" im Auto der BS ist mir neu. Nichts leichter, als aus einem Reifen die
Luft auszulassen...
Die NK bemerkte selbst dazu:
'Kampusch: Ja, genau. Ich war sehr verzweifelt und sehr wütend und habe mich darüber geärgert, dass
ich die Straßenseite nicht gewechselt habe oder dass ich nicht mit meiner Mutter in die Schule
gegangen bin'
Quelle: http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%
2F3610txt_story.html
3) Zufall oder Planung des Entführungszeitpunktes?
Die NK sagte selbst aus, dass ihr der WP gesagt hatte, dass er nur sie wollte - und keine andere.
Er (oder ein anderer Täter) musste also absolut sicher sein, dass die NK an diesem Morgen ALLEINE zur
Schule ging. Ob schon so früh (Förderunterricht) oder auch später halte ich für irrelevant; ein dort
parkender Kastenwagen wäre nicht aufgefallen.
4) Längeres Herumfahren zurück zur Wagramerstraße:

ist es denkunmöglich, dass die NK zunächst in den MB100 gezerrt wurde, dann aber in ein anderes Auto
"umgeladen" wurde, um eben bei einer Polizeikontrolle den möglicherweise beobachteten weißen MB 100
"clean" zu haben?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
5) Zum Freund EH:
EH behauptet, die NK erst im Sommer 2006 kurz in Begleitung des WP vor seiner Veranstaltungshalle
gesehen zu haben.
Wir erklärt sich dann die Aussage der Mutter des WP:
"„Der (EH!) hat mir so viel von den beiden erzählt. Die haben zusammengelebt. Und die haben sich
manchmal auch gestritten. Dann ist Natascha wütend aus dem Haus gerannt und ist weggelaufen. Sie ist
nicht zur Polizei, sie ist nicht zu ihren Eltern geflüchtet. Sie ist in der Gegend herumgelaufen und
dann irgendwann wieder zurückgekommen."
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
6) "Cordon sanitaire" um die NK nach ihrer "Flucht":
„ORF: Sie sind ja jetzt ziemlich von der Außenwelt abgeschirmt. Sie haben in Ihrem Brief auch
geschrieben, dass es Ihnen hier sehr gut geht und dass man Sie super gut behandelt. Sie haben aber
auch gesagt, Sie fühlen sich vielleicht ein bisschen bevormundet.
Kampusch: Ja, das wollte ich gerade andeuten. Es ist wirklich sehr schwer. Alle Leute wollen einen
irgendwie beeinflussen. Sie meinen es zwar gut, aber ..“
Quelle:
http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%2F3610txt_story.html
7) das "Verlies":
Die NK spricht zunächst von Keller, Gefängnis...und dann
"Vor allem ärgern mich diese Fotos von meinem Verlies, weil ... das geht niemanden etwas an...
ORF: Sie sagen jetzt selber "das Verlies".
Kampusch: Ja.
ORF: Im Brief haben Sie geschrieben, es war "Ihr Raum".
Kampusch: Na ja. Das hat mir der Dr. Friedrich so vorgeschlagen, um ehrlich zu sein. Es ist ja auch
mein Raum. Aber trotzdem: Verlies klingt einfach besser. Weil es kommt dem nahe. Es ist unterirdisch.
Ja, und die deutsche Sprache bietet einfach nicht mehr Möglichkeiten."
Quelle:
http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%2F3610txt_story.html
VERLIES heißt doch auch der immer wieder zitierte SM-Club...
Würde ein in einem solchen Raum gefangen gehaltenes Mädchen nicht eben nur vom "Keller", "Gefängnis",
reden...?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
8) "Flucht":
In einem Interview sagte die NK, dass sie die "Flucht" immer wieder überlegt hätte und sie dafür sogar
Simulationen am Computer verwendete..ja, sogar der WP habe ihr "sogar sozusagen in gewisser Art und
Weise vorgeschlagen, wie ich ihn sozusagen hintergehen könnte und fliehen könnte. Also innerhalb von
seiner Paranoia ist ihm das sozusagen eingefallen.
Es war fast so, als würde er absichtlich wollen, dass irgendwann ... dass ich irgendwann einmal frei
bin. Dass es schief läuft. Irgendwie, dass die Gerechtigkeit siegt oder so."
Quelle:
http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%2F3610txt_story.html
dann sagt sie aber aus:
Ihre Flucht sei nicht konkret geplant gewesen, so Kampusch gegenüber "News". Wörtlich heißt es: "Nein,
die war ganz spontan. Ich bin dort hinten beim Gartentor rausgerannt, und mir ist schwindelig
geworden. Ich fühlte jetzt erstmals, wie schwach ich wirklich war. Trotzdem hat es gepasst. Alles in
allem ist es mir am Tag der Flucht gut gegangen. Seelisch, körperlich - und keine Herzprobleme."
Quelle:
http://newsv1.orf.at/060906-3607/?href=http%3A%2F%2Fnewsv1.orf.at%2F060906-3607%2F3610txt_story.html
9) Kontakte mit EH?:
Aussagen der NK:
Kampusch: „Ich war in Wien in der Hollergasse, Bergsteiggasse, Strahlenergasse“
Die Häuser und Wohnungen gehörten zwei Personen: Wolfgang Prikopil († 44) und Ernst H.
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/08/26/natascha-kampusch/musste-wohnungen-fuer-peiniger-wolfgangpriklopil-renovieren.html
Es wohl anzunehmen, dass bei diesen Wohnungsrenovierungen der EH zumindest gelegentlich anwesend war...
Und siehe auch die Aussage der Mutter des WP oben.
Die NK muss mit dem EH wiederholten Kontakt schon vor dem Sommer 2006 gehabt haben.

Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
10) Verbringung ins Haus des WP:
einmal sagt die NK, dass das Auto in eine Garage hineinfuhr
„In einer Garage kam der Wagen zum Stehen. Der Täter befahl mir, am Boden der Ladefläche liegen zu
bleiben, und stellte den Motor ab.“
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
dann sagt sie, der WP sein VOR dem Haus stehen geblieben...
„meine nächste Erinnerung ist, dass das Fahrzeug vor einem Haus angehalten wurde. Ich hatte nämlich
durch einen Spalt der Decke die Hausnummer und ein Fenstergitter, welches ich für einen Balkon hielt,
sehen können. Er hob mich mit der Decke aus dem Fahrzeug heraus und trug mich ins Haus.“
Quelle: LPK Burgenland, LKA: Niederschrift mit Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ P-VS 5/02
Bis zum nächsten posting....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Widerspruch in NKs Aussage und zwar wieder zur Uhrzeit!
<„Am Morgen des 2. März 1998 wollte mich meine Mutter zur Schule bringen, aber ich wollte selbst gehen.
Gegen 07.00 Uhr ging ich bei der Stiege in den Innenhof des Rennbahnweges in Richtung Einkaufszentrum
durch und dann links zur Kreuzung Wagramer Straße mit dem Rennbahnweg. Ich sollte um 07.45 Uhr bei der
Schule sein.
1. Sie sollte nicht um 7.45 bei der Schule sein. Sie hatte Förderunterricht, der um
war ein Pünktliches Mädchen. Sie ist ein einziges Mal fast zu spät gekommen, da ist
Trainingsanzug geschlüpft und hat sie trotzdem noch rechtzeitig mit dem Auto in die
(Bei Schulbeginn 7.45 bin ich auch nicht sicher: Beginnt der Normalunterricht nicht
dauert eine Förderstunde: 30 oder 40 Minuten?)

7.15 begann und NK
ihre Mutter in den
Schule gebracht.
um 7.55? Wie lange

Ist hier etwas anderes passiert?
NK war knapp dran, sie bettelt ihre Mutter sie hinzubringen, beide gehen zum Auto, sehen den flachen
Reifen und NK muß zu Fuß los. ?
Warum werden von NK und BR.S. UND der Polizei falsche Angaben zu Schulbeginn und Wegzeit gemacht?
Da ist was faul. Was will man verbergen?
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Ich weiß ich bin ihnen noch was schuldig, aber bitte um Geduld, was ich vorhatte ist gestern wegen
Serverproblemen nicht gegangen.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Zur Erinnerung - PRESSE 16.11.2009:
Was bedeutet all das für etwaige Mitwisser im Fall des Entführungsopfers Natascha Kampusch?
Das Besondere in diesem Fall ist, dass das Delikt der Freiheitsentziehung ständig gesetzt wurde. Die
Tat war während der Gefangenschaft nie abgeschlossen. Wusste also ein Freund des Täters von der
Gefangenschaft des Mädchens, dann hätte er sich an die Polizei wenden müssen (oder den Täter
anderweitig zur Aufgabe der Tat überreden müssen). Ansonsten machte sich der Mitwisser strafbar gemäß
§ 286 StGB.
Noch dicker kommt es für den Mitwisser, wenn er in irgendeiner Weise an der Gefangenschaft des
Mädchens mitgewirkt hat. Auch wenn er zum Beispiel nur kurz auf Natascha aufgepasst hat, ist er nicht
nur Mitwisser, sondern Mittäter. Er muss sich dann wegen derselben Delikte verantworten wie der
unmittelbare Täter.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.11.2009)
Das sollte zumindest eine der derzeit noch unter der Unschuldsvermutung lebenden Personen täglich
einmal lesen - irgendwann könnte es mit der Unschuldsvermutung aus sein....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
„Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf. Er stand bei einem
weißen Kleinbus und tat so, als ob er im Auto etwas suche."
_______________
Interessant (aber nunmehr nachvollziehbar), dass der weiße Leinenhut im NK-Buch mit KEINER Silbe mehr
erwähnt wird, obgleich doch ein überaus auffälliges Detail!
@Columbo

Ich bin schwer beeindruckt, Hut ab!!!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
ach ja, und die gute Heike wird uns betreffend die Diskrepanz zwischen Einvernahme vom 24.8.2006 und
Buch bezüglich Leinenhut sicher wieder einen Haufen Links und Tiraden gegen die "Gruselgreise"
liefern...oder stad sein.
Gast: , Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Sie haben mich gestern gefragt, zu wem ich noch Vertrauen habe. Sie haben das sicherlich nicht
grundlos getan.
Was ist ihre Meinung zu dem Thema?
(Ich hab zwar gestern geschrieben, dass ich ihnen auch nicht bedingungslos vertrauen würde, aber ich
denke vor allem ihre Reaktionsweise auf Postings, ihre Beiträge und ihre sehr autentische Schreibweise
machen sie für mich glaubwürdig.)
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Sagte die NK in einem Interview nicht einmal, dass der Mann beim Kleinbus wie ein Student aussah...?
War es ein handwerklich tätiger Student...?
Falls mit Leinenhut (wahrscheinlich denkt sie an eine Art Maurer- oer Anstreicherkappe?), vielleicht
um die Haare (Haarfarbe) zu verbergen..?
Halte ich aber letztlich für nicht so entscheidend.
Entscheidend ist für mich derzeit, ab wann wusste der EH von der Existenz der NK beim WP offensichtlich nicht erst seit dem Sommer 2006 und seit der "Lebensbeichte" des WP....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Politicus
Ein Arbeiter des EH sagte zu Koch, dass er ein Gespräch zwischen EH und WP gehört habe, wos ums
Heiraten ging und WP zu EH sagte: Du weißt ja, meine ist ja noch zu klein dafür. - Das muss also noch
weit vor 2006 gewesen sein!
Ist belegbar, kann nur momentan nicht die Artikeln dazu suchen, bin noch am durchforsten von Blog 12.
In einem Artikel macht Koch diese Aussage ohne Namen aber es steht irgendwo unten, dass er von dieser
Person verklagt wurde (Prozess EH gegen Koch).
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Und jetzt - die vielleicht WICHTIGSTE ERKENNTNIS aus den Aussagen über den 02.03.1998:
+++
Die Grafik dazu:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=c73dd7-1295457389.jpg&size=original
Grün = I.A., Blau = NK
+++
NK sagt aus, dass ihr ein Mann auffällt, der dort bei einem weißen Kleinbus gestanden ist.
NK befindet sich da etwa beim blauen Kreis, eher etwas davor (weiter weg vom Tatfahrzeug).
.
I.A. sagt aus, "Auf der Fahrerseite saß ein Mann, den ich nicht sehen konnte, weil sein Gesicht nach
links gedreht war.".
I.A. befindet sich da etwa beim grünen Kreis.
.
Einzig möglicher Schluss daraus:
Zum gleichen ZEITPUNKT steht ein Mann draussen beim Bus, und sitzt eine andere Person im Bus am
Fahrersitz.
+++
I.A. hat ihre Aussagen diesbezüglich bis einschließlich 03.12.2009 (!) nie geändert.

NK hat ihre Aussagen diesbzeüglich bis einschließlich 03.12.2009 (!) nie geändert.
+++
Trotzdem wird am 03.12.2009 der Versuch unternommen, eine neue Möglichkeit einzuführen, die dies
ausschließt.
Ziel ist, nur mehr EINEN Entführer zu haben, damit kann man elegant auch gleich das Fahrzeug am 2ten
Kreisverkehr in Frage stellen.
ABER:
Die neue Möglichkeit ist eine "Annahme", es sind "KÖNNTE" im Spiel, es wird aber nicht VOLLSTÄNDIG
geklärt am 03.12.2009.
+++
Denn:
Damit das mit EINEM Entführer auch zeitlich stimmt, müsste entweder I.A., oder NK ihre Aussagen in
diesem Punkt ändern.
Und das ist nicht geschehen.
Die Konsequenz aus dem 03.12.2009 kann daher nur sein:
ERNEUTE Tatrekonstruktion !
ERNEUTE Einvernahme I.A. vor Richter !
ERNEUTE Einvernahme NK vor Richter !
+++
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Wenn ich mich zu dieser Frage auch kurz äußern darf - @Lilly Rush and Miss Marple
Man kann es mit der Misstrauensparanoia auch übertreiben.
Natürlich ist auch "Vorsicht" angesagt, aber mehr in Bezug auf anonyme, schweigende Mitleser, die
vielleicht gute Hinweise aufschnappen und sich (oder andere) "präparieren" könnten.
Ich finde, dass derartige
wie Arbeitsklima schaden.
Während der dubiose Heike
Faktotum hingenommen wird
grade einer "heißen Spur"

"Tuscheleien" der _voreiligen_ Ausgrenzung von Postern dienen und Teamgeist
offenbar wenig Misstrauen erregt oder überhaupt recht fatalistisch als Blogoder die sich konstant konfus gebende "Konfetti", die gerne auftaucht, wenn
nachgegangen wird. Naja.

Wenn es begründete Verdachtsmomente gibt, kann man es den anderen ja mitteilen und sie warnen. Aber
rein "virtueller Intuition" und wilden Spekulationen zu vertrauen?
Richtung und Intentionen der TeilnehmerInnen kann man aus dem Geschriebenen -vor allem nach einer
gewissen Zeit- recht gut, wenn auch nicht vollständig, ableiten.
Niemand vertraut hier jemanden seine Lebensgeheimnisse an oder legt eine Beichte ab.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Columbo
Aber dann auch gleich das Ehepaar zur Tatrekonstruktion einladen, denn die haben das Fahrzeug ja auch
kurz nach dem Zeitpunkt wo I.A. behauptet es ein 2. Mal gesehen zu haben, in eben diese Richtung
fahrend gesehen.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@politicus : niederschrift mit NK vom 24.8.06 aus dieser niederschrift ergibt sich keine (namentliche oder sonstige) bezeichnung des WP als fahrer
der entführung - siehe hiezu die columbo- beiträge von gestern
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ja, wurden dem Ehepaar auch die Polaroid-Fotos gezeigt ?
Anzunehmen, dass diese nur I.A. bei der Tatrekonstruktion gezeigt wurden.

Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Columbo
Ihrer Conlusio muss ich vorbehaltlos zustimmen.
Wiewohl mir Hoffnung und Glaube fehlen, dass es zur neuerlichen Tatrekonstruktion und Einvernahme von
I.A. und NK vor Gericht kommt.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Jane T.
Mir auch, aber nur bezgl. StA, wenn aber Rzeszut und Adamovich im Unterausschuss aussagen ....
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Jane Tennison
Prinzipiell gebe ich ihnen recht. Finde es auch sehr lobenswert, dass sie sich registriert haben.
Damit kann man auch ihnen Beiträge konkret zuordnen und nach und nach erkennen, mit wem an es zu tun
hat.
Heike schreibt aber mit multiplen Persönlichkeiten. In einem Blogeintrag schrieb sie mal, dass sie mit
5 verscheidenen PCs eingeloggt ist. Daraus können sie erkennen, dass nicht nur die bereits bekannten
Pseudonyme: Veriabas oder OGhaha ihr zuordenbar sind, sondern noch einige andere (viele der
Gastbeiträge ohne Namen stammen von ihr). Vorsicht ist also immer geboten! Wobei ich Vorsicht beim
Eingehen auf Kommentare meine und nicht Vorsicht beim Zurückhalten von Informationen. Ich bin der
Meinung, dass alle Informationen hier stehen sollen, wir haben NUR DIESE CHANCE etwas aufzudecken. Je
mehr Personen davon wissen, desto besser.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ lilly
Ein Arbeiter des EH sagte zu Koch, dass er ein Gespräch zwischen EH und WP gehört habe, wos ums
Heiraten ging und WP zu EH sagte: Du weißt ja, meine ist ja noch zu klein dafür. - Das muss also noch
weit vor 2006 gewesen sein!
--hier steht etwas, darüber.
http://www.bild.de/BILD/news/2009/05/07/natascha-kampusch/wie-viele-mitwisser-hatte-der-entfuehrer.html
Gast: pseudonym, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ lilly
Ein Arbeiter des EH sagte zu Koch, dass er ein Gespräch zwischen EH und WP gehört habe, wos ums
Heiraten ging und WP zu EH sagte: Du weißt ja, meine ist ja noch zu klein dafür. - Das muss also noch
weit vor 2006 gewesen sein!
--hier steht etwas, darüber.
http://www.bild.de/BILD/news/2009/05/07/natascha-kampusch/wie-viele-mitwisser-hatte-der-entfuehrer.html
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Priklopil-wollte-Natascha-heiraten/524791
Gast: pseudonym, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Monk
Ich weiß, das ist schon eine alte Frage(4.1.10), aber nur zur Ergänzung:
<Der Zug fuhr 2006 Richtung Norden. War nicht die S-Bahn damals schon auf Rechtsverkehr umgestellt?
Auf welchem Gleis (von den vielen) war der Zug tatsächlich unterwegs.
Die S-Bahn ist in diesem Bereich NOCH IMMER NICHT auf Rechtsverkehr umgestellt. Sie fur damals auf der
linken Seite und tut dies auch heute noch. Der Lokführer beschrieb auch das Buschwerk auf der linken
Seite.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Politicus1
@Lilly Rush

> Ein Arbeiter des EH sagte zu Koch, dass er ein Gespräch zwischen EH und WP gehört habe, wos ums
Heiraten ging und WP zu EH sagte: Du weißt ja, meine ist ja noch zu klein dafür. - Das muss also noch
weit vor 2006 gewesen sein!
+++
Könnte das hier sein:
Rzeszut-Dossier, Seite 39.
+++
[ .. ] es im Zuge der umfangreich geführten Erkundigungen gelang, einen Verdacht gegen Ernst Holzapfel
dahingehend zu erbringen, dass er Natascha Kampusch ZUMINDEST seit Mai 2004* nicht nur kannte, sondern
durch verschiedene bereits bekannte Umstände auch davon Kenntnis hatte, dass diese durch Wolfgang
Priklopil am 02.03.1998 entführt wurde und es unterließ davon die Strafverfolgungsbehörde (§ 151
Abs.3) im Sinne des § 286 StGB davon in Kenntnis zu setzen.
(Anm.: * Eintragung NK am 01.04.2004 in Datenbank)
In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]
verwiesen.
+++
Ernst H. wurde bisher "nur" wegen Flucht-Begünstigung angeklagt, und NICHT RECHTSKRÄFTIG
freigesprochen.
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
Weil ich das Gefühl nicht los werde, dass Heike P. hier nicht die einzige Person ist, die versucht,
die „Ermittlungen“ zu torpedieren bzw. in eine andere Richtung zu lenken.
Darum wollte ich wissen, ob es nur mir so geht!
Keine Sorge, ich bin supersauber (ich weiß, ich weiß ;-))
@J.T.
Heike P. ist deshalb kein Problem, da jeder weiß, woran man mit ihr ist. Ich meinte diejenigen,
die evtl.(!) nur so tun als ob sie an einer Aufklärung interessiert wären, es aber evtl.(!) nicht sind.
Von wegen Ausgrenzung: Es muss/wird sich niemand davon angesprochen fühlen, es sei denn,
er hat bzw. es gibt einen Grund dazu.
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Columbo
Der Dragomir Djordjevic könnte ein Mitarbeiter von EH gewesen sein.
Gut recherchiert!
Umso mehr ein Grund:
Wenns einen Zeugen gibt, der sagt EH hätte über NK mit WP gesprochen: Warum wird er dann nicht
zumindest wegen Beihilfe angeklagt?
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
hi Possums,
.
ihr seids net wichtig, ich bin nicht wichtig. Und Heike schreibt mitnichten mit multiplen
Persönlichkeiten. Nur ein einziger Nick ist eingeloggt.
.
Aber falls euch weiterhin so fad im Schädel ist, tät ich einmal die alte Linkliste von Altlast
abarbeiten. Die enthält jede Menge INFOs über ihr Verschwinden, die UHRZEIT, und warum die Verspätung
entstanden ist, wer wen wo nicht oder schon gesehen hat ..... mehrere Hundertschaften der Polizei, die
in jeden alten Schacht geschaut haben, wobei dann einer von ihren Polizei-Oberkoffern gleich mehrere
_echte_ Hinweise nicht mehr beachtet hat, wie wir heute wissen.
.
http://www.altlast.org/nk/liNKs.html
.
Der Streit mit der Mutter ist der Polizei damals bereits bekannt und ebenfalls als Motiv für ein
mögliches nur "Weglaufen" _groß_ thematisiert. Da das entführte Kind ja bekanntlich verschwunden war,
kann diese Info nur von der Mutter stammen. Das macht die Mutter noch im nachhinein glaubwürdiger als

unsere zwei saftelnden Wichtelmännchen mit der kranken Fantasie.
.
P.S.: Der Wabl-Spinner war schon am 19. März 1998 (!) als selbsternannter "Fahnder" und Ermittler
aktiv (Kurier). Der muss ja einen ordentlichen Pecker haben.
.
*unglaublich*
.
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
haha .... meine Red
der letzte Absatz könnte von mir sein
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/090713_reak_oe24_01of01.jpg
Da war es noch halblustig, danach wurde es dann richtig tief
*lautrülps*
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
ANKLICKEN
.
vergrößert alle Berichte, die sind dann alle gut lesbar.
Viel Spaß noch beim "Aufdecken"
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
04.03.1998 (?) – Wiener Zeitung, S.06 – "Wien Donaustadt: 10jährige verschwunden"
In diesem Link verbreitet die Polizei sogar, dass sie um 7.45 von zu Hause losging!
Keine Angst Heike, wir werden alle Artikel abarbeiten.
Leider fehlt ein großer Teil und zwar die Zeit 2001/2002 wo mit den Grabarbeiten am Teich begonnen
werden soll. Auch wenn sich das im Nachhinein als für NK nicht richtig herausstellt, enthält dieser
Teil wertvolle Informationen.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
die Grabarbeiten am Teich
findet man vermutlich ziemlich komplett im Pöchhacker-Forum .... zusammen mit allen bizarren Theorien,
die hier auch schon wiedergekaut wurden.
Der interessante LINK von der sehr seriösen "Altlast" (Standard, Pöchhacker-Forum) war hier noch nie
thematisiert. Er steht hoch oben in diesem Blog zum ersten Mal.
..................................
Wahrscheinlich wurde der Link im Verlauf des Blogs schon mal gepostet, zur Sicherheit stelle ich ihn
trotzdem nochmal rein
http://www.altlast.org/nk/liNKs.html
Eine Sammlung auch alter Artikel zum Fall NK
Gast: Jane Tennison, Mittwoch, 19. Januar 2011
............................
zurück zu den Quellen, Leute,
und hübsch der Reihe nach, gell.
Ihr könnt euch ja die Arbeit aufteilen und die "Neuigkeiten" dann hier reinstellen.
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
>Ernst H. wurde bisher "nur" wegen Flucht-Begünstigung angeklagt, und NICHT RECHTSKRÄFTIG
freigesprochen.
Womit sich unabhängig von all den anderen Ergebnissen die Frage aufdrängt - was ist mit der
Berufungsverhandlung?
Und: wenn das Verfahren eingestellt wurde, obwohl faktisch bekannt war, dass E.H. MITWISSER der
Gefangenschaft war, es aber den Ermittlungsbehörden nicht mitteilte, warum wurde er nicht wegen diesem
einen kleinen Aspekt angeklagt?

Verstehen würde ich es, wenn das Verfahren noch im Ermittlungsstadium wäre. Da es das aber nicht mehr
ist: was noch braucht es eigentlich für eine Anklage wegen Amtsmissbrauch für Herrn Mühlbacher!
Tim Toupet, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Der Klaps den Br.S. ihrer Tochter gab, sollte wohl den Grund liefern warum NK weggelaufen ist. Für die
Polizei wieder war die zugegebene Ohrfeige Grund genug Fr. S als glaubwürdig einzustufen.
Die Nachbarin von Fr. S. berichtete, das ihr NK am Abend vor dem Verschwinden, als sie einen Zettel in
der Wohnung ablegte, dass sie bei der Nachbarin sei, erzählte, dass ihre Mutter ihr Zimmer aufgeräumt
hat. NK dachte sie würde endlich den heiß ersehnten Schreibtisch bekommen.
(Das Extra Aufräumen des Zimmers stinkt für mich).
Zum Reisepass:
Als NK heimkahm, nahm ihr Vater den Reisepass aus dem Handschuhfach und Nk steckte ihn in die linke
Jackentasche.
Am Tag des Verschwindens traf Br.S. "zufällig" Hr. Koch am Gürtel. Sie fragte ihn ob NK ihren
Reisepass bei sich habe, denn am Abend bei der Schultaschenkontrolle habe sie ihn nicht gefunden.
Frage: Wollte B.S. sicher gehen, dass NK den Pass auch bei sich hatte? ------ Wonach wurde ihre
Schultasche am Ankunftsort wirklich durchsucht? Handy oder Reisepass????
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Heike zitiert mein Posting samt Link zu altlast.org - aus ziemlich durchsichtigen Motiven.
Es wäre besser, SIE würden die Quellen studieren und weniger manipulieren.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Jane T.
Danke. Bin mir auch nicht sicher ob ich hier Heike ein gutes Ablenkungsmanöver geliefert habe, oder ob
an der Sache nicht doch was dran ist.
Ich finde wir sollten trotzdem alle Blickwinkel berücksichtigen.
Wenn sie sich widerlegen lassen umso besser.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
"@ Columbo
Der Dragomir Djordjevic könnte ein Mitarbeiter von EH gewesen sein.
Gut recherchiert!
Umso mehr ein Grund:
Wenns einen Zeugen gibt, der sagt EH hätte über NK mit WP gesprochen: Warum wird er dann nicht
zumindest wegen Beihilfe angeklagt?"
Übrigens auch C.F.S. dürfte ein Mitarbeiter gewesen sein- Telefonat 14:58(!), 23.8.2006
ich habe jemanden ergoogelt, bei dem es sich um die betreffende Person handeln könnte, aber "Rotlicht"
wars nicht
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Zur politischen Dimension:
"Aufdecker" wie ein Peter Pilz bringen nicht umsonst immer einseitige Kommentierungen im Kurzsatzbau
an. Manipulativ nennt man das. (komm Heike, DAS kann jetzt nicht unkommentiert bleiben, gell?)
Für ihn gibt es scheinbar nur ein Ziel: Die böse ÖVP und das Innenministerium muss bezüglich
Vertuschung angeschüttet werden.
Aber auch für die SPÖ (zum Tatzeitpunkt stellte sie den Innenminister) hatte ein potentiell massives
Problem, zusätzlich zur BAWAG Geschichte anno 2006. Schließlich gilt die Kanzlei Lansky, Ganzger &
Partner als ausgesprochen SPÖ nahe (Quelle beispielsweise: http://www.profil.at/
articles/1031/560/274953/spoe-naher-anwalt-millionenauftrag-oebb).
Was liegt also näher, als diese Front von "Profis" absichern zu lassen. Koch, Sirny & deren Umfeld,
eigentlich auch inklusive Kampusch, sind aufgrund des Milieus, des Interesse des Boulevards und
aufgrund der wirtschaftlichen Situation ein immenses Risiko. Da zählt es dann nicht, ob es um Fakten
geht oder ähnliches - im politischen Wettbewerb geht es um Stimmungen. Die müssen kontrolliert werden!
Extremes Negativbeispiel ist die substanzlose und von News aufgebauschte Pflegerin-Story bei Wolfgang
Schüssel (Quelle: http://wien.orf.at/stories/164976/). Im politischen Tagesgeschäft bis zur Wahl war
das ein heißes Thema und trug zur Niederlage der ÖVP teil (Plasser zitiert in http://www.vol.at/news/
politik/artikel/10-jahre-schwarz-blau---bilanz-ohne-schuessel-hype/cn/news-20100407-01425535).

Wie Columbo hier schon festgestellt hat: der Fall ist mehrdimensional und hat viele unterschiedliche
Interessenslagen. Wir dürfen daher gespannt sein, wie hoch die Interessen von SPÖ und ÖVP sein werden,
das Thema noch einmal anzugehen - im Endeffekt kann jede Seite nur noch verlieren. Es hätten daher
alle etwas davon, den Status quo aufrecht zu erhalten. In Summe: keine guten Voraussetzungen. Manfred
Seeh - übernehmen Sie!
Tim Toupet, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
B.S. hat die Schultasche durchsucht,
aber nicht die Jacke.
Die Erklärung liegt darin.
Gast: Solari, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
"Handy oder Reisepass????"
Hatten Kinder 1998 schon standardmäßig Handys bei sich?
Ich glaube eher nicht.
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
off topic:
nach der x-ten technischen Störung habe ich Manfred Seeh nun ein Mail geschickt.
Gefühlte 2/3 der Zeit kann ich auf den Blog nicht zugreifen und es erscheinen Fehlermeldungen. Das ist
ermüdend und stört den work flow.
Deshalb mache ich Blog-Pause -bis später,
wünsche Euch einen schönen Nachmittag und erfolgreiches Ermitteln.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Und das wurde aus einer "KÖNNTE"-"ANNAHME" einer Gegenüberstellungs-Farce:
"
So habe die damals zwölfjährige Tatzeugin nun bestätigt, dass sie im Entführungswagen doch nur einen
Mann gesehen habe. Ihre ursprüngliche Aussage über zwei Beteiligte sei ein Irrtum gewesen.
"
(Quelle: ORF)
+++
Ich nenne das MANIPULATION und MISSBRÄUCHLICHE Verwendung eines Amtsvermerks !
+++
Das steht für mich an vorderster Stelle der Punkte für einen ZWISCHENBERICHT für diesen Blog.
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Jane Tennison
Zu welchem Zweck haben Sie dieses wahre Schatzkästchen voller Infos aus der allerersten Zeit denn
hereingestellt? Das ist das Missing Link – der Anfang von allem.
Finden Sie es nicht sonderbar, dass Sie den wichtigsten Teil der Linkliste - die authentischen
Berichte über die Entführung und die Suche nach ihr - nicht beachtet wissen wollen?
.
Ich brauche das nicht wirklich, ich habe mein Archiv im Kopf, ich kann mich an die verzweifelte Suche
nach ihr noch erinnern. Zeitungen und Fernsehen waren voll damit.
.
Hundeführer und Hubschrauber haben gesucht und Heerscharen von Polizei- (und Gendarmerie-) Schülern
enge Ketten gebildet beim Absuchen von Böschungen, Feldern und Waldrändern. Tagelang .....
wochenlang .....
.
Damals hat noch keiner wissen können, dass ein paar hochrangige Polizei-Koffer alle diese Bemühungen
der Polizei zunichte machen würden.
Die Polizei hat ALLES aufgeboten, was sie hatte. Die Polizei war sooooo dicht daran, vor der Türe von
ihrem Verlies sind sie gestanden. Die Polizei hat es vermasselt.
.
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
ist das ein fake?
http://i44.tinypic.com/154j6yq.jpg

gefunden auf:
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil5
Gast: pseudonym, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Danke für den Hinweis, da haben sie recht, aber ich erinnere mich dunkel, dass NK so etwas ähnliches
gesagt hat. Können Sie da im Buch nachsehen?
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Pseudonym
Wurde glaub ich diskutiert, dass das ein fake ist.
Allerdings könnte die sexuelle Ausrichtung vielleicht stimmen. (Um es vorsichtig zu formulieren).
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
Kein Wort im Buch von einem Handy - übrigens auch nicht von ihrem Pass.
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ columbo ... "vorderste Stelle... " :
ja - unbedingt!
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Colu > (Einfache § 99 Abs.1) Freiheitsentziehung verjährt am 23.8.2011
> Ernst H. wurde bisher "nur" wegen Flucht-Begünstigung angeklagt, und NICHT RECHTSKRÄFTIG
freigesprochen.
Wobei die Rechtskraft davon abhängig ist, ob der StA innerhalb von drei Tagen nach mündlicher
Urteilsverkündung eine Berufung angemeldet hat, oder nicht.
@TT > Niemand würde sich ein schwarzes GD-Kennzeichen basteln
Und deshalb glaube ich auch nicht, dass jemals ein schwarzes (altes) Kennzeichen am Fahrzeug
angebracht war. Ach nicht, wenn man aus 2 alten Kennzeichen ein neues herstellt
(lt.NK-1.Niederschrift), denn dazu braucht man zumindest 4!
Gast: m0nk, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Heureka! Habs gefunden! War eh im Vernehmungsprotokoll:
----------------------------------------------Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern, dass damals von einer dritten Person (außer ihm und mir) die
Rede war, der erst meine Schultasche durchsehen müsse, ob ich ein Handy oder Ähnliches - wie z.B.
Verteidigungsmittel - dabei hätte."
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
> ist das ein fake
Laut E.H. ja!
Gast: m0nk, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Jetzt hab ich einen möglichen Grund gefunden, warum NK bei WP zwischengeparkt wurde!!!!!!
Alle dachten NK hätte ihren Pass bei sich in der Schultasche, Mutter sucht auch zu Hause verzweifelt
danach. (oder jemand anderer bis 8.30 während S zur Tankstelle fuhr.)
Deswegen kam auch niemand NK abzuholen - Ohne Pass war ein schneller Abtransport über die Grenze nicht
möglich - und dann wars zu spät!!!!!!!
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Heike
Die "durchsichtigen Motive" bezogen sich auf etwas anderes, aber lassen wir das.
Ja, ich habe den Link zu altlast.org für Studienzwecke gepostet, auch wegen den damaligen Angaben zur
"Kronzeugin", deren Aussagen offenbar von Anfang an und das meines Erachtens zu Unrecht angezweifelt

wurden.
(Kurier, 19.3.1998 - "Phantastische Träumerin" u.a)
P.S. es wurde ca. 2008 ein Interview mit I.A. in "Madonna" (wenn ich mich richtig erinnere)
veröffentlicht. Ich bin am Suchen.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Wie kommt dann der Pass von NK ins Haus des WP?
"Außerdem wurde bei der Tatortbegehung in Strasshof, wo die Frau gefangen gehalten wurde, in einem
Verlies Nataschas Reisepass gefunden."
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3940&Alias=wzo&cob=245075
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
nu .... auch die Geschichte mit dem PASS
.
findet man ausführlich in der Linkliste von "Altlast", die Sie selber anscheinend gar nicht kennen.
.
http://www.altlast.org/nk/liNKs.html
.
Dass sie und auch WARUM sie ihren Pass dabei hatte, war der Polizei und den Medien gleich einmal
bekannt. Deshalb wurde sie sogar in Ungarn gesucht, sogar mithilfe des ungarischen TV und war auch
_europaweit_ zur Suche ausgeschrieben.
.
mannomann,
seids ihr alle hinüber mit eurem Wissensstand.
.
*peinliches Forum*
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@lilly ... pass...
und wann und wie kam der pass ins haus des WP, wo er dann (warum?) unversehrt blieb?
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
gefälschte Kennzeichen: (?)
Woher stammt diese Information?
Falls nur aufgrund einer Aussage der NK - dann kann man das gleich ins Reich der Märchen bugsieren....
Warum sollte das Kennzeichen überhaupt gefälscht sein - bei so einem auffälligen Kastenwagen? Das wäre
doch wirklich dumm.
Viel eher denke ich immer mehr an eine "Umladung" der NK in ein zweites Auto!
Der auffällige Kastenwagen kann ruhig von Zeugen beobachtet werden. Wird er während einer
Alarmfahndung (wäre ja aufgrund von Zeugenaussagen denkbar gewesen) gestopt - na, dann ist er leer und
Zeugen haben fantasiert...und der Fahrer ist mit einem anderen, völlig unverdächtigen Auto längst
dort, wo er sein sollte.
Außer, es ging was schief - "die kommen nicht"!
Und da ging einiges schief!
Z.B., dass ich ausschließe, dass geplant war, dass die NK ins "Velies" kommt. Denn dann hätte der WP
doch wohl zumindest eine Matratze dort gehabt - wenn man hier der NK glauben darf....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Posten irgendeinen alten Schas als FRAGE,
.
von dem die ANTWORT schon seit 1998 (!) bekannt ist und begreifen sich gleichzeitig als "Aufdecker"
von Ungereimtheiten sonder Zahl.
.
Ist hier die Kasperlkommission am Werken, wie wir sie gewohnt sind?
.
Wie kommt dann der Pass von NK ins Haus des WP?
Wie kommt dann der Pass von NK ins Haus des WP?
Wie kommt dann der Pass von NK ins Haus des WP?.
http://www.altlast.org/nk/liNKs.html
Ja, wie is er denn dorthin gekommen?
:-)

Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Politikus1 > wenn man hier der NK glauben darf
Ja, und damit habe ich schon bei der 1.Niederschrift ein Problem.
z.B.: Nach einer unbestimmten Zeit kam er wieder und machte Licht.
Als ich den Raum sah, kam dieser mir ähnlich wie eine Sauna vor, da die Wände mit naturfarbenen
Holzpanelen verkleidet waren.[LPK Burgenland, LKA: Niederschrift mit Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ
P-VS 5/02]
Da müsste ja alles wieder rausgerissen worden sein, zuletzt waren die Wände veputzt und weiß
gefärbelt, teilweise mit Fliesen beklebt.
Gast: m0nk, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Uijegerl - Heike, wird's schon immer wärmer und heißer...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
macht nicht ganz so oft einen refresh/eine seitenaktualisierung!
alle 5-10 minuten wird wohl auch reichen und wenn die seite
-----------------------------------------------------------------------"Service Temporarily Unavailable" zeigt, dann nicht sofort noch 5x neu lauden.
-----------------------------------------------------------------------mich würde auch ein ddos angriff (distributed denial of service) auf diesen blog nicht wundern.
normalerweise sollte die infrastruktur 50bis100 zugriffe pro minute zulassen und so viele werden es
nicht sein, da die menge an postings dieser (geschätzten) wahrscheinlichkeit bei weitem nicht
entspricht
Gast: pseudonym, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
> mich würde auch ein ddos angriff (distributed denial of service)...
ich fürchte, dass sind wir - und alle übrigen "Nur-Leser" - selber.
Gast: m0nk, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Soo viele sind wir vermutlich nicht. Auch mich würde ein ddos-Angriff nicht überraschen.
Dieser Blog könnte einigen Herrschaften ein Dorn im Auge sein, die TeilnehmerInnen stochern metaphorisch gesprochen- in einer "Wunde" herum, die andere wohl lieber mit einem "Verband" verstecken
würden - während die p.t. Userschaft (Ausnahmen brauche ich nicht erwähnen) an den Ursachen und an der
"Heilung der Wunde" interessiert sind.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
> Dieser Blog könnte einigen Herrschaften ein Dorn im Auge sein...
.... wobei es auch ein Leichtes wäre mit einer einzigen Gerichtsverfügung dem Blog den (eigentlich
schon erwarteten) Todesstoß zu versetzen.
Entweder hat Hr. Seeh soviel Material, dass er das bisher verhindern konnte....
oder es will keiner als Antragsteller bei Gericht aufscheinen.
Gast: m0nk, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Gehen wir nochmal zu folgendem Eintrag im
Rzeszut-Dossier, Seite 39.
+++
[ .. ] es im Zuge der umfangreich geführten Erkundigungen gelang, einen Verdacht gegen Ernst Holzapfel
dahingehend zu erbringen, dass er Natascha Kampusch ZUMINDEST seit Mai 2004* nicht nur kannte, sondern
durch verschiedene bereits bekannte Umstände auch davon Kenntnis hatte, dass diese durch Wolfgang
Priklopil am 02.03.1998 entführt wurde und es unterließ davon die Strafverfolgungsbehörde (§ 151
Abs.3) im Sinne des § 286 StGB davon in Kenntnis zu setzen.
(Anm.: * Eintragung NK am 01.04.2004 in Datenbank)
In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]

verwiesen.
+++
Und weiter (Quelle: Wiener Zeitung 08/2009):
"Dieser (E.H.) ist von Zeugen bei mindestens zwei Gelegenheiten in vertrauter Gesellschaft Priklopils
und Kampuschs gesehen worden."
(Anm.: Das sind wohl die beiden oben im Rzeszut Dossier genannten)
"Was ihn (E.H.) schwer belastet. Denn wer es unterlässt, ein Verbrechen oder dessen Fortsetzung – also
eine Entführung – zu verhindern, macht sich selbst strafbar."
(FRAGE: Warum wurde das bis heute nicht angeklagt?)
"Zur endgültigen Beweisführung ist allerdings eine Zeugenaussage Kampuschs unverzichtbar."
und
"Diese aber wird bisher von der Oberstaatsanwaltschaft verhindert."
+++
Das ist der zweite Punkt auf meiner Liste für einen ZWISCHENBERICHT in diesem Blog.
Und wieder die StA !
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Der Herr Seeh meint zur Eintragung NK am 01.04.2004 in Datenbank
am Dienstag, 23. November 2010
.
Wahrheit, 10. 11. - Der Eintrag bei dem Datenunternehmen Deltavista Data ist (teilweise geschwärzt) in
einer FPÖ-parlament. Anfrage nachzulesen.
Ich verfüge über den ungeschwärzten Auszug. Der Eintrag v. NK ist zwar mit 2004 (also während der
Gefangenschaft von NK datiert) das heißt aber nicht, dass er in dem Jahr in die Datenbank kam.
Die NK-Daten könnten theoretisch vor Jahren von dem Unternehmen erfasst worden sein (dieses
Unternehmen ist Datenschützern seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge: siehe Big Brother Award). Wer wann
die Abfrage nach NK tätigte, wäre natürlich interessant.
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil6
...........................
schlechtes Kurzzeitgedächtnis, Columbo, wa?
:-)
rhabarber ... rhabarber
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Danke Heike !
Das war gar nicht wichtig mit dem Eintrag, habs jetzt rausgenommen, es geht ja um was ganz anderes :
+++
Gehen wir nochmal zu folgendem Eintrag im
Rzeszut-Dossier, Seite 39.
+++
[ .. ] es im Zuge der umfangreich geführten Erkundigungen gelang, einen Verdacht gegen Ernst Holzapfel
dahingehend zu erbringen, dass er Natascha Kampusch ZUMINDEST seit Mai 2004 nicht nur kannte, sondern
durch verschiedene bereits bekannte Umstände auch davon Kenntnis hatte, dass diese durch Wolfgang
Priklopil am 02.03.1998 entführt wurde und es unterließ davon die Strafverfolgungsbehörde (§ 151
Abs.3) im Sinne des § 286 StGB davon in Kenntnis zu setzen.

In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]
verwiesen.
+++
Und weiter (Quelle: Wiener Zeitung 08/2009):
"Dieser (E.H.) ist von Zeugen bei mindestens zwei Gelegenheiten in vertrauter Gesellschaft Priklopils
und Kampuschs gesehen worden."
(Anm.: Das sind wohl die beiden oben im Rzeszut Dossier genannten)
"Was ihn (E.H.) schwer belastet. Denn wer es unterlässt, ein Verbrechen oder dessen Fortsetzung – also
eine Entführung – zu verhindern, macht sich selbst strafbar."
(FRAGE: Warum wurde das bis heute nicht angeklagt?)
"Zur endgültigen Beweisführung ist allerdings eine Zeugenaussage Kampuschs unverzichtbar."
und
"Diese aber wird bisher von der Oberstaatsanwaltschaft verhindert."
+++
Das ist der zweite Punkt auf meiner Liste für einen ZWISCHENBERICHT in diesem Blog.
Und wieder die StA !
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@columbo: "und wieder die StA" nein - nach dem Rzesut-Dossier die Ober - StA
Gast: 0berschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Wer auch immer StA oder OStA - 0berschlau oder oberschlau ?
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
"Die NK-Daten könnten theoretisch vor Jahren von dem Unternehmen erfasst worden sein (dieses
Unternehmen ist Datenschützern seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge: siehe Big Brother Award). Wer wann
die Abfrage nach NK tätigte, wäre natürlich interessant."
- "theoretisch"
- "Vor Jahren"- Erfassung der Daten eines Kindes?
seit 2001 ist das Unternehmen in Österreich aktiv.
- ist es nicht eruierbar, wer wann die Daten erfasste?
http://pressetext.at/news/011113042/deltavista-startet-erfolgreich-in-oesterreich/
Zürich (pts/13.11.2001/16:41) - Mit dem Aufbau einer Niederlassung in Österreich setzt der Schweizer
IT-Dienstleister Deltavista AG sein Wachstum fort. Bereits kurz nach dem Start zählt die Deltavista
GmbH in Wien rund 100 Kunden. Grundlage des Wachstums sind innovative Datenbank- und Suchtechnologien,
die Kundendaten als aktives Kapital bewirtschaften und dem Adress- und Risikomanagement neue
Dimensionen eröffnen.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Sorry für das dritte Mal - jetzt ganz vollständig:
+++
Rzeszut-Dossier, Seite 39.
+++
[ .. ] es im Zuge der umfangreich geführten Erkundigungen gelang, einen Verdacht gegen Ernst Holzapfel
dahingehend zu erbringen, dass er Natascha Kampusch ZUMINDEST seit Mai 2004 nicht nur kannte, sondern
durch verschiedene bereits bekannte Umstände auch davon Kenntnis hatte, dass diese durch Wolfgang
Priklopil am 02.03.1998 entführt wurde und es unterließ davon die Strafverfolgungsbehörde (§ 151
Abs.3) im Sinne des § 286 StGB davon in Kenntnis zu setzen.
In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]

verwiesen.
+++
Und weiter (Quelle: Wiener Zeitung 08/2009):
"Dieser (E.H.) ist von Zeugen bei mindestens zwei Gelegenheiten in vertrauter Gesellschaft Priklopils
und Kampuschs gesehen worden."
(Anm.: Das sind wohl die beiden oben im Rzeszut Dossier genannten)
"Was ihn (E.H.) schwer belastet. Denn wer es unterlässt, ein Verbrechen oder dessen Fortsetzung – also
eine Entführung – zu verhindern, macht sich selbst strafbar."
(FRAGE: Warum wurde das bis heute nicht angeklagt?)
"Zur endgültigen Beweisführung ist allerdings eine Zeugenaussage Kampuschs unverzichtbar."
und
"Diese aber wird bisher von der Oberstaatsanwaltschaft verhindert."
!!!!!
"Und zwar offensichtlich auf Verlangen der Anwaltskanzlei, die Kampusch vertritt. Deren Leiter war
pikanterweise in der Ära Gusenbauer ein oft genannter Kandidat für die Funktion eines Justizministers
gewesen."
!!!!!
+++
Das ist der zweite Punkt auf meiner Liste für einen ZWISCHENBERICHT in diesem Blog.
Also OStA und NK, die verhindern, dass E.H. angeklagt wird !
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
ja mach nur ....
.
Aber wenns in der Wiener Zeitung gestanden ist, word die Polizei / Staatsanwaltschaft das auch gelesen
- und überprüft - haben. Zumindest bis jetzt war es so.
.
In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]
verwiesen.
.
Ich finde das ganz große Klasse, dass der wichtige Höchstrichter die KLARNAMEN von wichtigen Zeugen in
die Öffentlichkeit pupst.
.
Wenn ich mir vorstelle, einer von denen hätte einen Unfall ...
Da würde aus einem Unfall gleich ein sogenannter "Unfall" werden.
*verschwör
.
Ganz abgesehen davon, dass die KLARNAMEN höchst ungesetzlich sind. Hoffentlich kriegt der dafür eine
auf den Rüssel.
.
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@columbo (dem reizbaren)! ....
ist jetzt besser
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Der EH MUSS die NK vor dem Sommer 2006 beim WP gesehen und gekannt haben!
Wir erklärt sich sonst die Aussage der Mutter des WP:
"„Der (EH!) hat mir so viel von den beiden erzählt..."
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Und nicht vergessen:

Der WP und der EH waren BESTE und langjährige Freunde. Da fragt ein bester Freund den anderen schon
nach, wer denn das liebe junge Madl in seiner Begleitung ist und nimmt ihm die nicht deutsch
sprechende ausländische Putzfrau nicht ab..
Also, Herren Staatsanwälte: Guten Morgen!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Naja, nachdem der EH so regen telefonischen Kontakt mit NK (nach der Flucht) gehabt haben soll, könnte
es schon sein, dass er bei diesen kolportierten "an die 100 Telefonaten" diesbezügliche Informationen
erhalten hat
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Typisch, die "Klarnamen" regen Sie auf, Heike, aber nicht das Ungeheuerliche, das diesen
Verdachtsmomenten nicht nachgegangen werden kann.
Weil es zur Beweisführung der Zeugenaussage von NK bedarf.
Die verhindert wird.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
*gähn*
das Ringelspiel der Gschichteln in
Bild-Österreich-Heute-Madonna-EXKLUSIV hamma hier genügend oft besprochen.
P.S.: Die POLIZEI liest auch Zeitungen.
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Nur ein rechter TROTTEL
.
veröffentlicht die KLARNAMEN von Zeugen eines Verbrechens.
.
Die Zeugen können sich
a) prima verabreden und eine gemeinsame Aussage basteln.
b) vom großen unbekannten Kinderschänderring bedroht oder gar umgebracht werden.
.
Die Polizei arbeitet sehr anders, wenn sie ein Verbrechen aufklären will. Die warnt die Verdächtigten
nicht STÄNDIG vorher, wie es der wichtige Höchstrichter immer wieder getan hat.
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@heike -_-- sehr fürsorglich - fühlen Sie sich auch bedroht?
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
> Ganz abgesehen davon, dass die KLARNAMEN höchst ungesetzlich sind. Hoffentlich kriegt der dafür eine
auf den Rüssel.
Weder 1. noch 2. trifft zu. Dr. Rz. hat dem Parlament einen Sachvehalt mitgeteilt und das war
Gegenstand einer dringlichen Anfrage. Die parlamentarische Berichterstattung wird bei uns in
Österreich, im Medienrecht privilegiert behandelt. Ihren schon 100x erhobenen Vorwurf trifft, wenn
überhaupt, nur die Parlamentsdirektion, bzw. den Medieninhaber von erstaunlich.at
Gast: m0nk, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
=..........................................................................................(Anm.: Das
sind wohl die beiden oben im Rzeszut Dossier genannten)
"Was ihn (E.H.) schwer belastet. Denn wer es unterlässt, ein Verbrechen oder dessen Fortsetzung – also
eine Entführung – zu verhindern, macht sich selbst strafbar."
(FRAGE: Warum wurde das bis heute nicht angeklagt?)....................
columbo
@seeh
@alle
warum wird hier kein Druck auf die zuständigen Behörden
ausgeübt, dass Anklage erhoben wird?
Aufgabe der Presse?!!!!!

Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
aha, m0nk
.
Die Zeugen können sich
a) prima verabreden und eine gemeinsame Aussage basteln.
b) vom großen unbekannten Kinderschänderring bedroht oder gar umgebracht werden.
.
Vielleicht gehört der öffentliche Warner selber zu der Bagage, die er dauernd so auffallend
fürsorglich warnt?
Schon einmal daran gedacht?
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Für die Blog-Zwischenbilanz:
(1) Falsche Interpretation und Nicht-Beachtung neu entstandener Widersprüche des Amtsvermerks vom
03.12.2009;
(2) Unterlassung Neuausführung der Tatrekonstruktion (02.03.1998) aufgrund (1)
(3) Unterlassung justizielle Befragung I.A. aufgrund (1)
(4) Unterlassung justizielle Befragung N.K. aufgrund (1)
(5) Missbräuchliche Verwendung des Amtsvermerks vom 03.12.2009 als (Mit-)Begründung zur VerfahrensEinstellung als Folge von (1)
(6) Ignorieren von Ermittlungsergebnissen, die bedeuten dass E.H. seit mindestens Mai 2004 kannte,
usw., zwei Zeugen bereits einvernommen;
(7) Unterlassung justizielle Befragung NK zu (6) zwecks Verhinderung Anklageerhebung gegen E.H.;
mal fürs erste ...
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
bis wann ist Blog-Zwischenbilanz geplant ?
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Für die Blog-Zwischenbilanz (Korrektur 1):
(1) Falsche Interpretation und Nicht-Beachtung neu entstandener Widersprüche des Amtsvermerks vom
03.12.2009;
(2) Unterlassung Neuausführung der Tatrekonstruktion (02.03.1998) aufgrund (1)
(3) Unterlassung justizielle Befragung I.A. aufgrund (1)
(4) Unterlassung justizielle Befragung N.K. aufgrund (1)
(5) Missbräuchliche Verwendung des Amtsvermerks vom 03.12.2009 als (Mit-)Begründung zur VerfahrensEinstellung als Folge von (1)
(6) Ignorieren von Ermittlungsergebnissen, die bedeuten dass E.H. seit mindestens Mai 2004 N.K.
kannte, usw., zwei Zeugen bereits einvernommen;
(Rzeszut Dossier, Seite 39)
(7) Unterlassung justizielle Befragung NK zu (6) zwecks Verhinderung Anklageerhebung gegen E.H.;
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
zu a)
"die Zeugen können sich prima verabreden"

Die Angaben von der beiden Herren sind doch bereits bekannt, sonst könnte Reszut nicht drauf
verweisen, oder sehe ich das falsch?
"In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des A.S. und D.D. [ .. ] verwiesen."
Meinen Sie nicht, dass eine Abweichung von den ursprünglich gemachten Angaben auffällig wäre?
Es geht Rzeszut um die Zeugenaussage von NK, die aber anscheinend verhindert wird.
Oder meinten Sie etwa, dass sich NK mit A. und D. verabreden könnte?
b) waren nicht Sie einer derjenigen, der immer wieder Vermutungen über die Existenz eines derartigen
"Rings" lächerlich gemacht hat- oder täuscht mein Gedächtnis?
Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Columbo
Danke für die von Ihnen erstellte, brisante Zwischenbilanz
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
KLARNAMEN von Zeugen
klar bin ich der, der immer wieder Vermutungen über die Existenz eines derartigen "Rings" lächerlich
gemacht hat.
Das bleibt auch so.
Aber für alle andersdenkenden oder auch in der gesamten Polizeiarbeit gilt SELBSTVERSTÄNDLICH :
.
Die Zeugen können vom großen unbekannten Kinderschänderring bedroht oder gar umgebracht werden.
.
Vielleicht gehört der öffentliche Warner selber zu der Bagage, die er dauernd so auffallend
fürsorglich warnt?
Schon einmal daran gedacht?
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Und
was fällt Ihnen zu meinen Entgegnungen zu Punkt a) ein, Heike?
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Offensichtlich...nichts.
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Columbo,
Ich erlaube mir, nochmal Ihre "Zwischenbilanz" zu posten, damit sie nicht im Wortschwall untergeht:
Für die Blog-Zwischenbilanz (Korrektur 1):
"(1) Falsche Interpretation und Nicht-Beachtung neu entstandener Widersprüche des Amtsvermerks vom
03.12.2009;
(2) Unterlassung Neuausführung der Tatrekonstruktion (02.03.1998) aufgrund (1)
(3) Unterlassung justizielle Befragung I.A. aufgrund (1)
(4) Unterlassung justizielle Befragung N.K. aufgrund (1)
(5) Missbräuchliche Verwendung des Amtsvermerks vom 03.12.2009 als (Mit-)Begründung zur VerfahrensEinstellung als Folge von (1)
(6) Ignorieren von Ermittlungsergebnissen, die bedeuten dass E.H. seit mindestens Mai 2004 N.K.
kannte, usw., zwei Zeugen bereits einvernommen;
(Rzeszut Dossier, Seite 39)
(7) Unterlassung justizielle Befragung NK zu (6) zwecks Verhinderung Anklageerhebung gegen E.H.;

Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #"
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Cui bono?
.
Cui bono? (Wem nützt es?) ist eine wichtige Frage in Rechtswesen.
Wem nützt die Veröffentlichung der KLARNAMEN von Zeugen?
Oder anders gefragt: gibt es noch andere Nutznießer außer der Täterseite?
Nein? Na so was ....
.
Vielleicht gehört der öffentliche Warner selber zu der Bagage, die er dauernd so auffallend
fürsorglich warnt?
.
Schon einmal daran gedacht?
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Heike, sie klingen wie Ernst H., der am 14. Juli 2009 gesagt hat:
"
Aus Spaß könnte ich genauso sagen, dass es merkwürdig ist, dass er (Adamovich*) sich so sehr für den
Fall interessiert und selbst Mittäter sein könnte.
"
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ All
Tschuldigung, mußte nach meinem Posting gleich los.
Ihr habts meine Beiträge nicht genau gelesen! Bitte noch mal!
Der Pass war in NK linker Jackentasche. Dort hat nur keiner gesucht. Alle dachten er wäre in der
Schultasche.
Das Verhalten der Mutter war absolut auffällig: Fährt extra zum Gürtel (da war noch gar nicht klar,
dass NK abgängig war) um ihren Mann abzupassen und ihn zu fragen wo der Pass sei:
In der Jackentasche war er! Nur wars da schon zu spät und NK bereits in ihrer Notunterkunft.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
baba Lillylein
ja eh kann er das sagen, der Ernst H.:
Aus Spaß könnte ich genauso sagen, dass es merkwürdig ist, dass er (Adamovich*) sich so sehr für den
Fall interessiert und selbst Mittäter sein könnte.
Is ja auch seltsam, genau so seltsam wie das ganze pädophilenfreundliche Getue von den zwei Typs
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
Ich habe eine Aussage von Koch gelesen (suche gleich danach), dass er es ziemlich auffällig fand, dass
S. am frühen Abend die Polizei verständigte, bevor sie bei ihm nachgefragt hat, ob NK evtl. bei ihm
sei.
Wie passt das vorherige Treffen beider am Gürtel dazu?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Ja das ist des Pudels Kern!!!!
Beim "zufälligen" Treffen am Gürtel, war NK noch gar nicht verschwunden.
Br. S. war bei der Polizei um 17.30 (zuerst am REnnweg, dann am Kommisariat) und hat vorher weder die
Großmutter noch den Vater gefragt ob sie bei ihnen wäre.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #

Für die Blog-Zwischenbilanz (Version 2):
"(1) Falsche Interpretation und Nicht-Beachtung neu entstandener Widersprüche des Amtsvermerks vom
03.12.2009;
(2) Unterlassung Neuausführung der Tatrekonstruktion (02.03.1998) aufgrund (1)
(3) Unterlassung justizielle Befragung I.A. aufgrund (1)
(4) Unterlassung justizielle Befragung N.K. aufgrund (1)
(5) Missbräuchliche Verwendung des Amtsvermerks vom 03.12.2009 als (Mit-)Begründung zur VerfahrensEinstellung als Folge von (1)
(6) Ignorieren von Ermittlungsergebnissen, die bedeuten dass E.H. seit mindestens Mai 2004 N.K.
kannte, usw., zwei Zeugen bereits einvernommen;
(Rzeszut Dossier, Seite 39)
(7) Unterlassung justizielle Befragung NK zu (6) zwecks Verhinderung Anklageerhebung gegen E.H.;
(8) KLÄRUNG sich neu ergebender Fragen durch "kryptische" und "teil-falsche" Anfrage-Beantwortung im
Parlament durch BMfI - "unterlassene Auswertung der Rufdatenrückerfassung in der Causa
"Kampusch" (6839/J)";
(9) KLÄRUNG Zusammenhang Telefonate E.H. und/oder W.P. mit Pornohändlerin E.G. und BH-Offizier P.C.B.;
(10) Zeitliche Darstellung der WENDEPUNKTE aus (9);
bitte um Ergänzung ...
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Das ist in der Tat interessant, läßt sich da etwas für die Zwischenbilanz ableiten ?
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ All
Dass sie den Pass nicht gefunden haben ist es was schief gegangen ist. Deswegen sind sie "stundenlang"
in der Stadt spazieren gefahren, weil Br. S. den Pass auch in der Wohnung nicht fand. Deswegen kam sie
zu spät zur Arbeit und hat sich die Ausrede mit dem Reifen einfallen lassen.
Die Ohrfeige hat NK nicht wegen verschlafen bekommen, sondern weil sie partout nicht zu Fuss gehen
wollte. Ihre Mutter sagte nämlich in einem Interview: Wann immer N gefahren werden wollte, habe ich
sie gefahren.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Columbo
Natürlich:
WP wollte NK niemals für sein "Verliess" das gar keines war kidnappen. Es war geplant NK sofort über
die Grenze zu bringen. Sie haben den Pass nicht gefunden, weil keiner in die Jackentasche geschaut
hat. DAs haben sie erst am späten Nachmittag erfahren, dass er eh bei NK war, aber eben nicht in der
Schultasche.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Fassen wir zusammen:
.
Mir ist schon ganz schwindlig vor lauter Verschwörern im großen Kinderschänderring, als da sind: ALLE
Teile der hohen Justiz, die jemals mit dem Fall Kampusch befasst waren, detto der Polizei (bis auf den
einen oder anderen "Abweichler"), beide Mütter (Sirny + Priklopil), alternativ möglicherweisevielleicht-denkbar auch der Vater von Kampusch, der kinderfreundliche Priklopil, welcher der Frau
Kampusch sogar ein besseres Zuhause als ihre Eltern geboten haben soll ...
ch .. ch
.
Dann der sicher recht grindige Ernst H. samt Gattin (er ist bekanntlich verheiratet), seine
"umtriebige" Schwester, die Frau Kampusch sowieso (und zwar schon seit dem Offenen Rzeszut-Brief im
Sommer 2009, mit dem er sie über die Weltpresse UND sämtliche Regionalzeitungen von halb Europa vor
ihrer "finalen Lebensgefahr" gewarnt hat.
Macht man das heute so? Jetzt hamma bitte November 2010.), der Herr "Be Kind Slow" und seine ErotikTante UND seit neuestem auch der Lokführer, der den MORD am Priklopil als Unfall kaschiert hat.

Da tun sich ja Abgründe auf, und alle alle werden von zwei pensionierten Amateurdetektiven auch noch
PRIVAT weitergejagt, die sich selber beide mit ihrer auffallend pädophilenfreundlichen Sichtweise
schon sehr lange und sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und sehr streng riechen, weil sie die
Mitwisserin/Mittäterin Kampusch nämlich für ihre bizarren Theorien unbedingt brauchen.
Wovon träumen die?
.
Eines stimmt nicht mehr bei meinem kopierten Posting von oben:
Jetzt hamma bitte November 2010 .....
Jetzt hamma Jänner 2011
.
und wir drehen uns im Kreis .... im Kreis .... im Kreis
und drehen uns weiter ... und weiter .... und weiter .... immer auf derselben Stelle .... mit
demselben Quargel
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Columbo
Das ist eindeutig und schlüssig.
Ich werde später den gesamten Text posten.
Aber bitte mal vorläufig durchdenken.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
Sehr ungewöhnlich, dieses Verhalten!
Dass Treffen am Gürtel ist mir völlig neu, woher wissen Sie das?
Gast: MIss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
baba Lillylein
ja eh kann er das sagen, der Ernst H.:
Aus Spaß könnte ich genauso sagen, dass es merkwürdig ist, dass er (Adamovich*) sich so sehr für den
Fall interessiert und selbst Mittäter sein könnte.
Is ja auch seltsam, genau so seltsam wie das ganze pädophilenfreundliche Getue von den zwei Typs
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@
Columbo : pkt 1 der Zwischenbilanz :
(tut mir leid, aber es ist nicht unwesentlich- ) die widersprüche des Aktenvermerks sind nicht "neu
entstanden" (wäre vielleicht besser) , sie waren immer vorhanden, nur von ihnen brillant erkannt und
präzise aufgezeigt - die frage müsste daher lauten : wie konnten solche widersprüche entstehen bzw.
sodann ignoriert werden?
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
der Server ist genau so im Arsch
wie sein Trollforum.
Der Schaden ist also gering
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Sorry hatte gerade wieder massive Serverprobleme.
DAs ist überhaupt nicht neu, das hat Fr. S bereits 1998 in einem Interview mit Fr. Perwein
bekanntgegeben. Ich tippe gerade den ganzen TExt ab (gibts leider nicht im Netz) und stelle ihn später
hier rein.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
schad um die Arbeit:
.
Schließlich speibt der höchstrichterliche "Aufdecker" bei jeder Gelegenheit die KLARNAMEN der

wichtigen ZEUGEN in die Öffentlichkeit, damit sich nur ja jeder auskennt, der etwas zu verbergen hat.
.
Die Zeugen können sich entweder
a) prima verabreden und eine gemeinsame Aussage basteln – oder
b) vom großen unbekannten Kinderschänderring bedroht oder gar umgebracht werden.
.
Cui bono? Nützen tut die Veröffentlichung von KLARNAMEN nur den Tätern.
Vielleicht gehört der öffentliche Warner selber zu der Bagage, die er dauernd so auffallend
fürsorglich warnt?
Schon einmal daran gedacht?
:-)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ All
Heike speibt sich grad auf mehreren Blogs aus um abzulenken.
Bitte denkt das mit dem Pass durch. Kompletter TExt folgt in Kürze!
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@oberschlau
wg Pkt. 1:
Ja, werd ich noch nachdenken, wie am besten umformuliert werden kann ... bitte jedenfalls merken und
erinnern !
@Lilly Rush
Ich finde den Ansatz interessant, da er zu einigen Punkten paßt. Warte mal auf Gesamtanalyse.
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Ich stell das für Manfred Seeh rein, er hat es im Blog #13 gerade gebracht:
"
Columbo, danke, aus dem und aus anderen Zusammenfassungen mach ich in den nächsten Tagen die
Zwischenbilanz.
Übrigens: WIR HABEN EINE DEFEKTE HARDWARE AUF DEM BLOGSERVER. Der Blogserver wird innerhalb der
nächsten 14 Tage ausgetauscht. Dies ist wohl nicht auf Angriffe von außen zurückzuführen, sondern
einfach ein technisches Problem, das behoben wird.
Grüße, Manfred Seeh
"
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Hier der ganze Text:
(Ich hab noch was zum Abend davor, da steht, dass Natascha den Reisepass in die linke Jackentasche
gesteckt hat, nachdem ihr Vater ihn aus dem Handschuhfach genommen hat. Kann ich bei Bedarf auch
abtippen)
Die erste Kontaktaufnahme mit Nataschas Eltern erfolgte anlässlich eines Interviews von Frau Mag.
Perwein am 11. März 1998 in der Wohnung von Frau Sirny (geb. 1950). Neben Herrn Koch (geb. 1955), von
dem sie getrennt lebt, waren auch ihre Töchter aus erster Ehe Claudia (geb. 1968) und Sabine (geb.
1970) sowie deren Männer anwesend. Frau Sirny war bereits mehrfache Großmutter und die am 17. Februar
1988 geborene Natascha Kampusch eine "Nachzüglerin".
Ihren eigenen Angaben zufolge sei Frau Sirny am 2. März 1998 bereits gegen vier Uhr in der Früh
aufgestanden, um noch Unterlagen für eine Getränkesteuerprüfung vorzubereiten, die nach dem Konkurs
mit zwei Lebensmittelgeschäften ausständig war. Während des anschließenden Kaffees und der
Morgentoilette hätte sie Natascha mehrmals mit immer lauteren Zurufen zu wecken versucht, bis diese
endlich zwischen 6.40 und 6.45 Uhr aufgeschreckt sei. Natascha habe befürchtet, zu spät zur Schule zu
kommen, sei aber von Frau Sirny beruhigt worden. Natascha hätte an diesem Tag eine Förderstunde in
Deutsch gehabt und früher in der Schule sein müssen.
Frau Sirny habe für ihre Tochter noch schnell die Kleider gerichtet und es sei zu einem Streit
gekommen, der mit einer Ohrfeige gegendet habe. Als Natascha um 7 Uhr die Wohnung verließ, habe ihr
Fr. Sirny - noch in Unterwäsche - von einem Fenster der Wohnung aus nachgewunken, als sie raschen
Schrittes in dem auf dem Schulweg liegenden Einkaufszentrum verschwand. Seit diesem Zeitpunkt habe sie
ihre Tochter nicht mehr gesehen.
Sie selbst habe erst um 7.30 die Wohnung verlassen, um mit ihrem Fahrzeug zum Stützpunkt ihres
Arbeitgebers "Essen auf Rädern" nach Wien-Leopoldstadt zu fahren, wo sie in 14-tägigem Rhytmus Essen
auslieferte. Bei ihrem geparkten Wagen angekommen, habe sie bemerkt, dass schon wieder zu wenig, bzw.
gar keine Luft in einem Reifen war. Sie sei daher zu einer Tankstelle gefahren und habe, wie bereits
einige Wochen zuvor, den Schaden beheben lassen. Da dies länger gedauert habe und ihr Dienst schon um
acht Uhr begann, habe sie von der Tankstelle aus per Handy angerufen und ihre Verspätung angekündigt.

Gegen 8.45 sei sie dann bei ihrem Artbeitgeber eingetroffen.
Nach Beendigung der Arbeit sei sie um die Mittagszeit bei ihrem Steuerberater gewesen, wo der zufällig
anwesende Lohnsteuerprüfer gleich die kurze, eigentlich für einen späteren Zeitpunkt geplante Prüfung
vorgenommen habe. Von dort habe sie ihren verheirateten Freund Eduard Goldschmied (Name geändert)
angerufen und mitgeteilt, dass sie etwas später zu Hause eintreffen würde. Bei der anschließenden
Heimfahrt sei sie auf dem Gürtel zufällig neben dem Fahrzeug von Hr. Koch zum Stehen gekommen. Durch
die geöffnete Seitenscheibe habe sie ihn gefragt, wo Nataschas REisepass sei. Sie habe deswegen danach
gefragt, weil sie ihn am Vorabend in der Tasche nicht gefunden, in der Jacke jedoch nicht nachgeschaut
habe.
Herr Goldschmied sei dann bis ca. 16 Uhr bei ihr in der Wohnung gewesen. Sie sei davon ausgegangen,
dass Natascha nach der Schule in den nahegelegenen Hort gegangen sei, von wo "Tante Monika" (Name
geändert) sie in letzter Zeit immer weisungsgemäß um 16 Uhr heimgeschickt habe. Gegen 16.50 Uhr sei
Fr. Sirny nervös geworden und habe ihren Schwiegersohn angerufen, der seine beiden Kinder bereits vom
Kindergarten abgeholt hatte, der sich im selben Haus wie der Hort befand. Da dieser Natascha im Hort
nicht gesehen habe, habe er sie slebst im Hort angerufen. Aufgrund der Mitteilung, dass "Tante Monika"
erst um 17 Uhr zu erreichen sei, habe sie um diese Uhrzeit noch einmal angerufen.
"Tante Monika" habe in der Zwischenzeit mit einem Mädchen aus Nataschas Parallelklasse gesprochen und
von diesem erfahren, dass Natascha in der Schule nicht gesehen worden und daher möglicherweise krank
sei. Nach dem Anruf bei einer Klassenkameradin sei festgestanden, dass Natascha mit Sicherheit nicht
in der Schule gewesen war. Nach dieser Auskunft und einem Anruf bei ihrer Tochter sei Frau Sirny auf
das nahegelegene Wachzimmer gegangen um die Vermisstenanzeige zu erstatten. Da sie von dort aber auf
das weiter entfernt gelegene Polizeikommissariat geschickt worden sei, habe sie ihren Schwiegersohn
angerufen, der sie anschließend hingefahren habe.
Herrn Koch habe sie erst gegen 20 Uhr auf dessen Handy erreicht und ihm mitgeteilt, dass Natascha
verschwunden wäre. Über Nachfrage erklärte Fr. Sirny, Herrn Koch nicht gefragt zu haben, ob Natascha
bei ihm sei. Sie hätte ihm gesagt, Natascha sei verschwunden.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
sehr schön. und?
.
Abschlussbericht Kasperlkommission - Wien, am 9. Juni 2008
Ludwig ADAMOVICH
.
Natascha KAMPUSCH lebte bis zum 2. März 1998 bei ihrer Mutter Brigitta SIRNY in ....
An diesem Tag um etwa 07:00 Uhr ging die damals 10jährige Natascha zu Fuß in Richtung ihrer Schule
in .....
Nachdem ihre Tochter nach der Schule bzw. vom Hort nicht nach Hause gekommen war, erstattete Brigitta
SIRNY am selben Tag gegen 17:00 Uhr im Bezirkspolizeikommissariat Donaustadt in Wien 22.,
Wagramerstraße 89, Abgängigkeitsanzeige.
.................................................
Anderer Zeitungsbericht:
.
Da ihre Mutter nicht wusste, dass etwas nicht in Ordnung war, schlug sie erst um 16.15 Uhr Alarm, als
Natascha nicht wie vorgesehen nach Hause kam. Natascha hätte gegen 16 Uhr von dem der Schule gegenüber
liegenden Hort heimkommen sollen. Doch die berufstätige Mutter wartete vergeblich, rief im Hort an, wo
sich zuerst niemand meldete. Die Mutter fragte bei einer ihrer beiden erwachsenen Töchter nach.
Eines ihrer vier Enkelkinder besucht denselben Hort und wurde vom Vater abgeholt, dieser hatte die
Gesuchte nicht gesehen. Wenig später stand fest, dass Natascha nicht einmal in der Schule gewesen war.
...................................................
Wie auch immer das genau war:
Glaubt hier irgendwer im Ernst, dass die Kasperlkommission DAS nicht überprüft hat?
.
Wo ist das Problem?
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
Es ist zumeist ein gutes Zeichen, wenn Heike auszuckt!;-)
Ohne den Text noch zu kennen, die Einvernahme von NK am 24.08. erzählt vorab diesbezügl. ja auch schon
einiges, wie auch die Aussage des Entführers - "....danach werden wir uns nie wieder sehen."
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Ja, vor allem dass sie ausgesagt hat, dass ihre Schultasche nach Handys und scharfen GEgenständen

abgesucht wurde (gut möglich, dass ihr das eingeredet wurde) hat mich stutzig gemacht. Die suchten
ihren Pass! Schon im Wald nahmen sie ihr ja das erste Mal die Schultasche ab.
Ich schreib mal ein bisschen was zusammen wie das abgelaufen sein könnte. Ich kann das leider nicht so
gut wie Kassandra.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
*lol*
Es ist zumeist ein gutes Zeichen, wenn Heike auszuckt!;-)
.................
Ich kenn diesen ganzen Schas schon AUSWENDIG.
In diese Geschichten hat sich _sehr schnell_ der Herr EDELBACHER verbissen, als ihm klar wurde, dass
er als ehemaliger Chefermitteler im Fall Kampusch wegen der Polizeifehler recht alt aussieht.
*lol*
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
Danke, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben, den Text abzutippen. Der hat es in der Tat in sich.
Sie haben recht, ich fand es auch bemerkenswert, dass erwachsene Männer Angst vor dem Inhalt einer
Schultasche haben könnten, vor allem von einem Kind, das sie gerade entführt haben!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Von der Sorte Text hab ich noch ein bisschen was.
Kommt aber später. Betrifft nicht diesen Teil
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Heike
Wie auch immer das genau war:
Glaubt hier irgendwer im Ernst, dass die Kasperlkommission DAS nicht überprüft hat?
______________________
Ist Ihnen klar, dass Sie damit die Erkenntnisse der "Kasperlkommission" indirekt bestätigen?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Heike hat recht: Die Texte sind uralt.
Nur bevor man WPs unfertigen Bunker nicht gekannt hat UND die Aussage mit der Schultaschenkontrolle,
waren sie auch nicht verständlich. Wir wissen ja bereits: Irgendetwas ist bei der Entführung
schiefgelaufen. Und das war der fehlende Reisepass!!!!!
Hier der Entführungsablauf aus meiner Sicht:
Wofür hat sie die Ohrfeige erhalten?
1. Weil sie nicht zu Fuß in die Schule gehen wollte
2. Weil sie sich nicht erinnern konnte wo ihr Pass war.
Sie machte sich also stinksauer auf den Weg.
Das Kidnappingszenario überlasse ich Columbo.
Ich denke jedoch, dass WP da noch gar nicht involviert war.
Vielleicht wars nicht mal sein Auto, denn die Beschreibung passt eben doch nicht 100%
Die Kidnapper fahren mit ihr in der Gegend im Kreis herum, sie warten, dass die Mutter den Pass noch
findet. Es wir später und später. Br. S. merkt, dass sie in die Arbeit zu spät kommt und läßt sich
eine Ausrede/Alibi fürs zu spät kommen einfallen: Die Reifenpanne. Eventuell sucht jemand anderer in
der Wohnung immer noch nach dem Pass.
Die Kidnapper werden langsam nervös. Sie fahren in einen Wald. Dort wird telefoniert. Der
"Transporter" der sie über die Grenze bringen soll kommt nicht. Ohne Pass kein Transport über die
Grenze. Das Problem muss zwischengelöst werden.
Jemand erinnert sich das WP eine tolle Grube/Versteck hat. Kurzerhand fährt man zu WP. Dieser wird mit
verschiedensten Mitteln überredet. Ist ja nur vorübergehend. Die Schultasche wird kontrolliert, ob der
REisepass nicht doch da ist.
WEils nur vorrübergehend ist besorgt WP dann auch nur eine Matratze (keinen Polster) und läßt NK die
Plastiksackerl aufsetzen. (Blos keine DNA Spuren hinterlassen). Später kann man NK nicht mehr über die
Grenze bringen, sie wird überall gesucht. Aus der vorübergehenden Unterbringung wird Dauer, man
vereinbart einen Abfindungsbetrag.

Womit die Rücküberweisung begründet ist weiß ich noch nicht.
Wurde sie wo anders zwischengeparkt, weil WP nicht täglich mit seinem verletzten Finger die schwere
Tresortüre alleine öffnen kann? (Dauerte jedesmal fast eine Stunde) Oder kam täglich jemand zu ihm der
ihm die Tür öffnen half?
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Heike hat bestätigt, dass der Text, den ich geschrieben habe echt ist. Danke.
Heike kann aber die Reisepasstheorie nicht wiederlegen weil sie so EINDEUTIG ist!!!!!!
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Ich warte auf Konfetti, mit ihr habe ich auch einiges zu bereden.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Finde ich hochinteressant !
Scheint weitere Gründe dafür zu geben, dass NK am 24.08.2006 noch von einem (unbekannten) Mann als
Entführer gesprochen hat.
Fügen sich da Puzzle-Teile immer mehr zusammen ?
Columbo, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Hier noch ein passender Text
Bitte folgende Punkte aufmerksam lesen:
Pass von Handschuhfach in linke Jackentasche
Natascha erzählt, dass ihre Mutter ihr Zimmer aufgeräumt hat (warum wohl? Damit die Polizie später das
Chaos nicht sieht?)
Br.S. erzählt, dass sie die Finanzierung für ein neues Lebensmittelgeschäft bekommt (Von wem wohl?
Nachdem die Entführung fehlgeschlagen ist nicht mehr? Darf sie dafür beim "Freund" arbeiten?)
Heike hat recht: Die Texte sind uralt.
Nur bevor man WPs unfertigen Bunker nicht gekannt hat UND die Aussage mit der Schultaschenkontrolle,
waren sie auch nicht verständlich. Wir wissen ja bereits: Irgendetwas ist bei der Entführung
schiefgelaufen. Und das war der fehlende Reisepass!!!!!
Hier der Entführungsablauf aus meiner Sicht:
Wofür hat sie die Ohrfeige erhalten?
1. Weil sie nicht zu Fuß in die Schule gehen wollte
2. Weil sie sich nicht erinnern konnte wo ihr Pass war.
Sie machte sich also stinksauer auf den Weg.
Das Kidnappingszenario überlasse ich Columbo.
Ich denke jedoch, dass WP da noch gar nicht involviert war.
Vielleicht wars nicht mal sein Auto, denn die Beschreibung passt eben doch nicht 100%
Die Kidnapper fahren mit ihr in der Gegend im Kreis herum, sie warten, dass die Mutter den Pass noch
findet. Es wir später und später. Br. S. merkt, dass sie in die Arbeit zu spät kommt und läßt sich
eine Ausrede/Alibi fürs zu spät kommen einfallen: Die Reifenpanne. Eventuell sucht jemand anderer in
der Wohnung immer noch nach dem Pass.
Die Kidnapper werden langsam nervös. Sie fahren in einen Wald. Dort wird telefoniert. Der
"Transporter" der sie über die Grenze bringen soll kommt nicht. Ohne Pass kein Transport über die
Grenze. Das Problem muss zwischengelöst werden.
Jemand erinnert sich das WP eine tolle Grube/Versteck hat. Kurzerhand fährt man zu WP. Dieser wird mit
verschiedensten Mitteln überredet. Ist ja nur vorübergehend. Die Schultasche wird kontrolliert, ob der
REisepass nicht doch da ist.
WEils nur vorrübergehend ist besorgt WP dann auch nur eine Matratze (keinen Polster) und läßt NK die
Plastiksackerl aufsetzen. (Blos keine DNA Spuren hinterlassen). Später kann man NK nicht mehr über die
Grenze bringen, sie wird überall gesucht. Aus der vorübergehenden Unterbringung wird Dauer, man
vereinbart einen Abfindungsbetrag.
Womit die Rücküberweisung begründet ist weiß ich noch nicht.
Wurde sie wo anders zwischengeparkt, weil WP nicht täglich mit seinem verletzten Finger die schwere
Tresortüre alleine öffnen kann? (Dauerte jedesmal fast eine Stunde) Oder kam täglich jemand zu ihm der
ihm die Tür öffnen half?
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Sorry
hab den falschen Text reinkopiert.
Bitte kurz warten ich muss das anders machen.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #

Aber jetzt:
Der Abend vor dem Verschwinden
Die Beziehung zwischen Frau Sirny und Herrn Koch endete jm Jahre 1994 nicht ganz friktionsfrei, als
Frau Sirny ihren damaligen Lebensgefährten aus ihrer Wohnung aussperrte, indem sie das Türschloss
austauschte. Im Zuge der nachfolgenden Streitigkeiten, wann Herr Koch seine Tochter sehen durfte,
wurde diesem schließlich vom Gericht ein Wochenende alle 14 Tage zugestanden. Herr Koch verbrachte
fast alle Wochenenden - oft mit Freunden in einem kleinen Haus in Ungarn und nahm Natascha, die seit
eineinhalb Jahren einen eigenen Reisepass besaß, in Ausübung seines Besuchsrechtes fast immer mit.
Auch am Freitag. dem 27. Februar 1998, holte er sie vom Hort ab. Neben der Schultasche hatte Natascha
noch eine kleinere Tasche bei sich, in der sich ihre Kleidung befand. Wie immer sollte Herr Koch seine
Tochter am Sonntag um 18Uhr zurückbringen und wie fast immer verspätete er sich. An sich nichts
Außergewöhnliches, weil anderes für ihn als chronisch unpünktlichen Menschen die Ausnahme gewesen
wäre. Jedenfalls ließ er seine Tochter am Sonntag, dem 1. März 1998. gegen 19.45 Uhr vor der
Rennbahnweg-Siedlung aussteigen. Natascha steckte ihren Pass der sich noch im Handschuhfach des
Fahrzeuges befand, in ihre linke Jackentasche und ging allein in die Wohnung ihrer Mutter, zu der sie
einen eigenen Schlüssel besaß.
Dort traf sie zwar niemanden an, fand aber immerhin einen Zettel mit dem Vermerk, dass ihre Mutter im
Kino sei. Daraufhin zog sie sich ihren Trainingsanzug an und ging zur Nachbarin Karin Herzinger (Name
geändert). Frau Herzinger wohnte, auf derselben Stiege und kannte Natascha sehr gut; sie hatte nämlich
vor dem Konkurs von Frau Sirny in einem von deren Lebensmittelgeschäften gearbeitet und war für
Natascha wie eine große Schwester oder Freundin Frau Herzinger schickte Natascha in die Wohnung zurück
um Frau Sirny eine Nachricht zu hinterlassen, dass sie bei Frau Herzinger sei.
Natascha teilte Frau Herzinger freudestrahlend mit, dass ihre Mutter das Kinderzimmer aufgeräumt habe
und verknüpfte dies mit der wohl kindlichen Fantasie, dass sie nun endlich einen lang ersehnten
Schreibtisch bekommen würde. Gegen 21.30 Uhr sei dann Frau Sirny in die Wohnung von Frau Herzinger
gekommen und habe sofort begonnen, mit Natascha wegen deren verspäteter Rückkehr aus Ungarn zu
schimpfen. Inwieweit diese Vorwürfe gegenüber der Tochter, die ja wohl nichts für die Verspätung
konnte, gerechtfertigt waren, sei dahingestellt. Dem Vernehmen nach sei es zu Drohungen gekommen,
Natascha dürfe nicht mehr nach Ungarn mitfahren, worauf das Mädchen mit Trotz reagiert und sich auf
den Boden gelegt habe. Daraufhin habe Frau Sirny sie in die Wohnung geschickt und angewiesen, das Bett
zu überziehen.
Natascha war Bettnässerin. Auslöser für das Einnässen und Einkoten bei einem 10-jährigen Kind sind
wohl generell psychische Probleme. Die frühreife Natascha, deren Brust schon zu wachsen begann hatte
in den letzten Monaten überdies fast zehn Kilo zugenommen, was wiederum dazu führte, dass sie in der
Schule mit Ausdrücken wie "Blade, du stinkst" oder "Schwein" verspottet und beschimpft worden sein
soll. Die Vermutung von Frau Sirny, das Bettnässen hänge möglicherweise mit den Ungarnreisen zusammen,
konnte von mehreren Zeugen, die im selben Haus genächtigt hatten, nicht bestätigt werden. lm
Gegenteil: Übereinstimmend wurde versichert dass Natascha in Ungarn nicht mit diesem Problem zu
kämpfen hatte.
Einige Zeit lang sorgten in den Medien veröffentlichte Fotos von Natascha für Aufregung. Auf diesen
war Natascha mit einem Leibchen bekleidet, aber mit nacktem Unterkörper in den Reitstiefeln einer
ihrer älteren Schwestern zu sehen. Es wurde versichert, Natascha sei aus Spaß in die Stiefel
geschlüpft und es seien nur "Schnappschüsse" gemacht worden.
Frau Sirny plauderte noch eine Weile mit Frau Herzinger, wobei sie erwähnt habe, im Kino gewesen zu
sein; auch habe sie erzählt, dass die Finanzierung für den Kauf eines neuen Lebensmittelgeschäftes nun
endgültig gesichert sei. Frau Sirny war ja bekanntlich in Konkurs gegangen und wollte von einem
älteren Ehepaar wieder ein Geschäft übernehmen. Da sie aufgrund mangelnder Kreditwürdigkeit von einer
Bank wohl kein Geld bekommen hätte, musste sie sich wohl einen privaten Geldgeber beschaffen. Für Frau
Herzinger war diese Information insofern wichtig, als Frau Sirny sie wieder als Verkäuferin haben
wollte und Frau Herzinger ihren zwischenzeitlich neuen Dienstgeber rechtzeitig informieren müsste.
Frau Herzinger konnte an diesem Abend nicht ahnen, dass sie Natascha soeben das letzte Mal gesehen
hatte. Sie konnte auch nicht ahnen, dass dies abgesehen von ein paar Telefonaten und zufälligen
Begegnungen der letzte Kontakt mit Frau Sirny gewesen sein sollte.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Hier noch was:
Bitte hier darauf achten, dass Br. S. nicht bei der Großmutter anruft und nicht auf das Ergebnis der
Nachbarin wartet.
Die baldige Vermisstenanzeige
Trotz der wiederholten präzisen Schilderung von Frau Sirny, welche Telefonate sie vor der
Vermisstenanzeige geführt habe, hat sie auf eines vergessen. Sie rief am 2. März gegen 17 Uhr nämlich
auch bei Frau Herzinger an und fragte, ob Natascha bei ihr sei. Frau Herzinger verneinte dies und Frau
Sirny erklärte, Natascha habe nach einem Streit .und einer Ohrfeige kurz nach sieben Uhr die Wohnung
verlassen; Sie habe ihr anschließend vom Balkon aus nachgewinkt und sie seither nicht mehr gesehen.
Frau Herzinger war natürlich entsetzt und vermutete im ersten Moment - wie auch andere Zeugen, die
Natascha gut kannten -, dass das Mädchen, wenn es weggelaufen war, nur bei seiner Großmutter, der
Mutter von Herrn Koch, sein konnte.
Diese Ungewissheit hätte mit einem kurzen Anruf bei der Oma geklärt werden können. Da Frau Herzinger

aber das gespannte; ja vielleicht sogar hasserfüllte Verhältnis von Frau Sirny zu deren
"Schwiegermutter" kannte, bot sie sich an, selbst bei dieser vorbeizufahren. Sie sei ohnehin auf dem
Weg in ihr ganz in der Nähe von Frau Koch gelegenes Stammlokal. Sollte Natascha bei der Großmutter
sein, würde Frau Herzinger sie "einpacken" und nach Hause bringen. Da Frau Herzinger Natascha nicht
antraf, fuhr sie in das Lokal, von wo aus sie kurz nach 17.30 Uhr Frau Sirny anrief, die jedoch
bereits, ohne die Nachricht von Frau Herzinger abzuwarten, auf dem Polizeiwachzimmer gewesen war und
erklärte, auf das Kommissariat fahren zu müssen.
Frau Herzinger machte sich natürlich große Sorgen und bat Frau Sirny, ihr - egal wie spät es werden
sollte - Bescheid zu sagen. Als
sie gegen 23 Uhr nach Hause kam, legte sie sich in der Überzeugung, dass Natascha längst daheim sei,
beruhigt schlafen. Erst am nächsten Tag erfuhr sie aus den Medien, dass Natascha noch immer
verschwunden war.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Ich bestätige gar NICHTS, Lillylein. Von mir aus könnt ihr auch ruhig weiterspinnen .... :-)
Ich kenne nur den ganzen Schas schon, der jetzt wieder hervorquillt. Und glauben Sie mir, Max
Edelbacher betreibt diese rufmördernden Gschichtel rund um die Eltern bereits seit 2006 ....... und
SEHR viel professioneller als Sie.
.....................................
FAKT ist:
Die EVALUIERUNGSKOMMISSION des BMI hat in ihrem Schlussbericht am 15. Jänner 2010 (!) KEINE weiteren
Ermittlungen verlangt und keine weiteren Forderungen gestellt.
Auf dürren 9 Seiten ist die Kasperlkommission mit den Ergebnissen der Ermittlungen rundherum
hochzufrieden
Quelle: allerletzter Abschlussbericht der Kasperlkommission
Empfehlung und Schlussbemerkung
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/805.pdf
.
P.S.: Darin befinden sich auch ein paar Antworten für die anderen Hobby-Detektive in diesem Blog
z.B.: Tathergang, Priklopils verletzter Finger, die wichtige Zeugin ....
*Lesen bildet*
................................................................
Das, was jetzt abläuft, hat mit der Kasperlkommission nichts mehr zu tun. Das sind nur noch
Privatmeinungen von zwei wichtigen Spinnern, von denen einer – nämlich Rzeszut (Adamovich war krank) –
den Schlussbericht vom 15. Jänner 2010 (!) noch vollinhaltlich mitgetragen hat.
.
Keine Ahnung, in welchem Paralleluniversum der lebt, dass er einmal so und ein paar Wochen später mit
den gleichen alten und überprüften Unterlagen anders schreibt. An sich ist der schon mehr ein Fall für
den Psychiater als für den Staatsanwalt.
.
Mit dem ständigen Veröffentlichen von KLARNAMEN verhält RZESZUT sich schon mehrmals sehr
ungewöhnlich .... sogar mehr als ungewöhnlich. Auf diese Weise klärt man keine Verbrechen auf, sondern
warnt die Zeugen oder teilt den Tätern _absichtlich_ mit, dass sie sich gegebenenfalls um die Zeugen
kümmern müssen. Andere Erklärungen gibt es nicht. Man gefährdet also in Wirklichkeit die Zeugen.
Warum tut der das?
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Sie wiederholen sich, Heike. Und Sie langweilen.
@Lilly - danke für die hochinteressanten Texte
Jane Tennison, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
na wer sagts denn:
.
Max EDELBACHER wie er leibt und lebt. Der selbsternannte Kronzeuge für das britische Schmierfinkenbuch.
Bravo Lillylein !
Interessiert aber kein Schwein.
*rofl*
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #

Diese neuen Informationen zum Paß sind äußerst wichtig!
Wo bleibt die Untersuchungshaft für B.S. und Komplizen?
Gast: , Donnerstag, 20. Januar 2011 #
ha ha
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger Poster zu sein. (frei nach Mühlbacher)
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Edelbacher, Adamovich, Rzeszut
Ein eingeschworenes Trio INFERNAL, das von den Ermittlungsfehlern ablenken sollte / wollte. Honorige
alte Herren lassen einen honorigen alten Herrn nicht im Stich wegen dieser Prolo-Familie.
Wir kennen die Handschrift.
*lach*
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly
"Dem Vernehmen nach sei es zu Drohungen gekommen, Natascha dürfe nicht mehr nach Ungarn mitfahren, ...
________________________
Im Buch steht es sogar noch drastischer:
...Aber eines sage ich Dir: Du siehst deinen Vater nicht mehr.
Ich habe es so satt (Anm. das Zuspätkommen, weil es bereits Nacht war und sie sich solche Sorgen um NK
machte - im Kino, versteht sich;-))."
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Miss Marple:
Wie wahr: ...Aber eines sage ich Dir: Du siehst deinen Vater nicht mehr.
Das ist sooooooo zynisch!
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@jane tennison :" - heike langweilt..." nein, sie hat erkannt, dass hier verbrechen aufzuklären sind -- und wirkt an der aufklärung ( zwar
ungewollt, aber doch) brav mit - danke heike!
Gast: oberschlau , Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly Rush
War seit eineinhalb Tagen nicht mehr im Blog und hab nun versucht, mich im Eilzugtempo durch hunderte
von Postings zu lesen.
Ihre Pass-Geschichte: Klingt im ersten Augenblick plausibel. Aber wenn Brigitta S. den Pass am
Vorabend so verzweifelt gesucht hätte, nachdem ihre Tochter schon im Bett war, hätte sie ihn sicher in
der Jackentasche gefunden oder zumindest ihre Tochter am Morgen danach gefragt! Vielleicht hat sich NK
aber tatsächlich nicht mehr daran erinnert, ihn in die Jackentasche gesteckt zu haben und hat deshalb
die Ohrfeige bekommen. Dass die Mutter nicht in der Jackentasche gesucht hätte, glaube ich aber ich
nicht.
Jedenfalls: der durch den fehlenden Pass missglückte Transport über die Grenze und der darauffolgende
Umbau des Bunkers klingt wie eine heiße Spur. (Was ich mich noch frage: Warum hob WP diesen Kinderpass
auf, bis 2006? Den konnte man doch ohnehin nicht mehr verwenden)
Ich glaube mich an einen anderen Bericht zu erinnern, dass NK wegen der Verspätung
Förderstunde in die Schule gefahren zu werden, was normalerweise auch oft geschah,
BS mit Hinweis auf die Reifenpanne abgelehnt wurde. Laut Ihrem abgetippten Bericht
Weggehen von NK aber noch in der Unterwäsche und hat erst eine halbe Stunde später
gemerkt.

gebeten hatte, zur
und dass dies von
war sie beim
den platten Reifen

Irgend etwas stimmt da nicht an dieser Morgengeschichte. Oder überhaupt an den Berichten der befragten
Personen über ihren Tagesablauf.
Was mir auch seltsam vorkommt: wenn Frau S. am Wochenende das Zimmer von NK aufgeräumt hatte (übrigens

VOR der Suche nach dem Pass), warum hat sie nicht auch ihr Bett frisch überzogen? Warum musste ihre
Tochter dies spätabends selber machen? War das die „Strafe“ für das Bettnässen? Kein Wunder, dass NK
am nächsten Morgen verschlafen hat. Vielleicht wurde sie aber auch absichtlich zu spät geweckt, um
dadurch einen Streit inszenieren zu können? Die 10-jährige NK hat mein ganzes Mitgefühl.
P.S.: Was Ihre Berichte betrifft: Bravo! Nur keine falsche Bescheidenheit!
Ka_Sandra, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Columbo
Tut mir leid, bin nicht auf dem neuesten Stand und hab sicher viel überlesen.
Soweit ich beim Schnelldurchlauf gesehen habe, war Ihrer Meinung nach also gar nicht WP der Entführer,
sondern ein unbekannter Mann mit weißem Leinenhut, und mit blonden Strähnen im dunklen Haar. Und ein
zweiter Mann war sicher auch dabei.
Spricht deshalb NK zumindest anfangs immer nur vom „Täter“, vom „Entführer“ etc.? Ab welcher Stelle im
Buch nennt sie übrigens WP erstmals beim Namen?
Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass die Entführer dieselben Männer waren wie diejenigen, die die
versuchte Entführung für das „Verlies“ gemacht haben, oder einer davon? (An welchem Tag fand dieser
Entführungsversuch eigentlich statt?)
Ka_Sandra, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
worauf wird noch gewartet??
Wann kann ich endlich in der PRESSE die Überschrift lesen:
VERHAFTUNG IM FALL KAMPUSCH!
s.g. Herren und Damen Staatsanwälte:
1) Schwere der (mutmasslichen) strafbaren Tat,
2) Fluchtgefahr
3) Fortsetzung strafbarer Handlungen nicht auszuschließen
4) Verabredungsgefahr ist zwar nach mehr als vier Jahren nicht brandaktuell - aber noch immer
möglich...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Kasandra
Sie haben das wichtigste überlesen:
<Ihre Pass-Geschichte: Klingt im ersten Augenblick plausibel. Aber wenn Brigitta S. den Pass am
Vorabend so verzweifelt gesucht hätte, nachdem ihre Tochter schon im Bett war, hätte sie ihn sicher in
der Jackentasche gefunden oder zumindest ihre Tochter am Morgen danach gefragt!
Sie hat am Nachmittag des Verschwindens (noch bevor sie offiziell vom Verschwinden wusste) am Gürtel
"zufällig" den Vater getroffen und ihn nach dewm verbleib des Passes gefragt.
Bis zum Nachmittag wusste keiner, dass er in der Jackentasche war!!!!
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Verabredungsgefahr ist ausdrücklich erwünscht,
sonst würde höchstrichterliche "Ermittler" nicht dauernd KLARNAMEN veröffentlichen.
Warum tut er das?
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Ups, es fehl das Ende des Satzes, daher nocheinmal:
...Aber eines sage ich Dir: Du siehst deinen Vater nicht mehr.
Ich habe es so satt und ich lasse das nicht mehr länger zu"...
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly R.
Wenn BS in den Plan involviert war, wusste sie, dass dazu der Pass benötigt wurde. Dann hätte sie
zunächst die Kleidung der schlafenden Tochter durchsucht, nachdem sie ihn nicht in der Schultasche
gefunden hat. Das meinte ich damit.
Ka_Sandra, Donnerstag, 20. Januar 2011 #

Heike spamt schon wieder in Blog 13 bitte nicht folgen!
Auch blind und hilflos ist von ihr.
Wie lustig wie sie auf einmal einen Schützling unserem Schmach preisgibt nur um davon abzulenken, DASS
WIR JETZT WISSEN WARUM DIE ENTFÜHRUNG SCHIEFGING UND WER DRAN BETEILIGT SEin KÖNNTE!!!!!
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ heike: "warum tut er das?" --sagen Sie es uns doch!
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
*tutleid* oberschlau
.
Das sollt ihn mal jemand fragen.
*ernst gemeint*
Heike P., Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@lilli : ... "wissen..."
alles nicht unlogisch und ohne weiteres nachvollziehbar--- aber w i s s e n ?
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Ich bin froh, dass NK keine Entschädigungszahlungen vom Staat bekommen hat.
Es ist sich besser angelegt, wenn das Geld in die Aufklärung des Vertuschungsverbrechens verwendet
wird.
Gast: , Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@heike
zu welchem ergebnis dieser blog ansonst auch führtIhnen wird klar werden, dass Sie (zugebenermaßen unmoderne) eigenschaften wie wahrhaftigkeit und
anständigkeit - sofer Ihnen diese begriffe überhaupt geläufig sind- gewaltig unterschätzt haben
Gast: oberschlau, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich finde auch den Umstand höchst verdächtig, dass Frau B.S. so überstürzt die Vermisstenanzeige
erstattet hat, ohne abzuwarten, ob die Nachbarin ihre Tochter bei der Großmutter finden würde. Dies
wäre ja unter normalen Umständen sehr plausibel gewesen, vor allem angesichts des morgendlichen
Streites zwischen Mutter und Tochter. Dass NK zu Trotzreaktionen neigte, wusste sie ja.
Auch wenn Frau S. ihre Schwiegermutter hasste - anscheinend war diese die einzige Person, bei der sich
NK geborgen fühlte - hätte sie sie anrufen müssen, bevor sie die Polizei in die Suche einschaltete. So
etwas macht man erst, wenn man alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft hat und vor Sorge außer sich
ist. Normalerweise.
Wurde eigentlich jemals überprüft, ob Frau S. wirklich im Kino war am Vortag der Entführung? Oder mit
wem sie sich vielleicht traf? Alle Personen, mit denen sie in den Tagen davor telefonierte, würde ich
noch einmal genauestens unter die Lupe nehmen. Als reine Vorsichtsmaßnahme. Vielleicht hat man etwas
übersehen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
@ Kasandra
Mit wem sie im Kino war?
Sie war damals "anscheinend" mit 2 verheirateten Männern liiert, beide nicht unvermögend. Einen kennen
wir bereits. Den anderen der hier Eduard Goldschmied genannt wird kennen wir noch nicht.
Der andere hat laut Zeugen sogar die Nacht vor der Entführung bei ihr verbracht.
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011 #
Der Konjunktiv ist die Sprache der LÜGNER. Die sind von Wahrhaftigkeit und Anstand weit entfernt. Wer
nicht weiß, wann er sich zu entschuldigen hat, ist hinter den Mistkübeln aufgewachsen.
.
Ich bevorzuge die Wirklichkeitsform. Es ist was es ist.
.
Mir ist schon klar, das einige hier ihre wüsten Spekulationen ernst nehmen. Aber bitte wer soll Leute
ernst nehmen, die hier "aufdecken", dass alle IKEA-Sessel gleich ausschauen?
Um damit was zu beweisen? Dass Kampusch, die Lügnerin, weniger glaubwürdig ist als die wichtigen
Konjunktiv-Männchen?

Da lachen ja die Hühner ....
:-)
Heike P., Freitag, 21. Januar 2011 #
@heike: ..."da lachen die hühner".... .
ja, und gockelt der hahn !
empfehlung : dranbleiben - könnte für Sie heilsam sein (vorausgesetzt, ein pimperlmedium ist in der
lage, die wirkliche wahrheit als sensation zu verkaufen, was allerdings bezweifelt werden darf)
Gast: oberschlau, Freitag, 21. Januar 2011 #
WAHR ist,
dass ein 10-jähriges Kind mit einem fast 30 Jahre älteren Mann jahrelang "unter einem Dach" (Zitat
Kasperl-Kommission) zusammenleben musste und es geschafft hat, das zu überleben und zu BEENDEN.
.
Eine großartige Leistung!
Jaycee Lee hat das nicht mehr geschafft, und etliche andere Kinder auch nicht.
.
Und aus.
.
Heike P., Freitag, 21. Januar 2011 #
@heike: " ... und andere kinder auch nicht ":
genau darum geht es- daher "nicht aus" !
........aber Sie sind eh sehr konstruktiv- dranbleiben!
Gast: 0berschlau, Freitag, 21. Januar 2011 #
Wollte Klubchef Mädchen entführen und vergewaltigen?
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabId=3941&alias=wzo&cob=429961
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07032/index.shtml
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Mich freut besonders diese Anfrage hier:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/imfname_204670.pdf
Columbo, Freitag, 21. Januar 2011 #
Aber warum will Mr. Merkwürden "Heike" nichts von anderen (möglichen) "Wahrheiten" wissen?
Warum wehren Sie sich mit Händen und Füßen, dass gewissen Verdachtsmomenten nachgegangen wird?
Warum wollen Sie sich mit einer eventuell sehr eingeschränkten Ausgabe der "Wahrheit" zufrieden geben?
Glauben Sie im Ernst, dass so eine Sicht-, Denk- und Vorgehensweise prinzipiell andere, potenzielle
Opfer schützt?
Oder schieben Sie die "anderen Kinder" rein rhetorisch vor, um ihr seltsames Verhalten im Blog mit
nicht überzeugendem Pathos zu würzen?
Die Leute hier möchten der zentralen Frage nachgehen, ob es Mitwisser und Mittäter gegeben hat. Nur
wenn das vollumfänglich geklärt ist, kann man wieder zur Tagesordnung zurück kehren.
Es braucht Klarheit. Und die gibt es bis jetzt - nicht.
Dazu bestehen zuviele Ungereimtheiten, Versäumnisse, Verhinderungen und Widersprüche.
@all die anderen
Mein Dank an all die unermüdlichen Ermittler und Ermittlerinnen
und ganz besonders an den couragierten Manfred Seeh, der diesen sicherlich gefährdeten Blog ins Leben
gerufen hat und im Sinne der Aufklärung wertvolle journalistische Arbeit leistet.
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #

@ Columbo
Bin gerade über einen Eintrag von Ihnen gestolpert in Blog 12:
Was für Zufälle es gibt:
Am 14.04.1998 geht der "anonyme" Hinweis von RevInsp. P. ein.
Mit 16.04.1998 ist der neue Pass des Priklopil ausgestellt.
Link:
http://www.faz.net/s/RubE3BF7B6B26F443E5990C9BA42301A0C9/
Doc~E623C7C67E0FA44719498D10C3CBB007B~ATpl~Ecommon~SMed.html
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Frage: War der alte Pass des WP vorher gar nicht gültig?
Wenn die Theorie stimmt, dass NK noch am Entführungstag über die Grenze sollte, dann wäre das WP
viellecht gar nicht möglich gewesen mangels gültigem Reisepass.
Noch ein Grund mehr an WP als Haupttäter/tatsächlichem Entführer zu zweifeln.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Columbo
40 wichtige Fragen!
20.01.2011 Einlangen im Nationalrat
(Frist: 20.03.2011)
20.01.2011 Übermittlung an das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Inneres
Auf die Beantwortung bin ich sehr gespannt.
@Lilly
Normalerweise verlängert man seinen Pass noch innerhalb der Gültigkeitsdauer.
So wie WP beschrieben wurde, traue ich ihm schon zu, dass er das rechtzeitig beantragt hat.
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Jane Tennison
Der war ein Eigenbrötler.
Alleine wo hinfahren? Mit der Mama?
Ich denk der war kaum mal im Ausland.
<Normalerweise verlängert man seinen Pass noch innerhalb der Gültigkeitsdauer.
Also sowohl ich, als auch mein Mann haben immer erst einen neuen beantragt, wenn der alte bereits
abgelaufen ist. Es muss ja nicht sein, dass man jedes Jahr ins Ausland fährt.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
ACHTUNG !
hier geht es um den "MOBILTELEFONTAUSCH" E.H. / W.P. !
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/imfname_204670.pdf
Columbo, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly - ich könnte mir schon vorstellen, dass der ab und zu ins benachbarte Ausland gefahren ist. Aus
welchen Gründen auch immer.
Pass - ihre Einwürfe sind berechtigt - ich bin von meinem (reisefreudigen) Umfeld ausgegangen, dort
wird das so gehandhabt.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Hab mich vergessen, wieder einzuloggen - "gast" bin ich.
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Columbo
Vielen Dank für die Links.
Ich denke da hat jemand ihre Beiträge gelesen!
Dieser Blog trägt Früchte!
Endlich bewegt sich was.

Denken sie nicht, dass sie die Beweise, die sie uns noch vorenthalten doch im Blog bringen sollen?
Ob Hr. Seeh sie an die Polizei weitergeleitet hat stelle ich jetzt mal in Frage. Zumindest lesen die
richtigen Personen hier mit!
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Columbo
Schade, dass das Original-Wohnungsinserat im Net nicht mehr aufzutreiben ist.
laut des von mir vor einiger Zeit, als "gast" noch geposteten Links zum Artikel der Sunday Times (vom
12.Dezember 2006) auf "pays des horreurs", wurde im Inserat der Name EH, aber die Tel. WP angegeben.
Dazu muss es doch keinen "Tausch" gegeben haben, die beiden arbeiteten doch zusammen, da kann der
andere den Telefondienst übernehmen.
oder stehe ich auf der Leitung?
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Columbo
Wieso wird in er Anfrage nachgefragt warum WP mit Fa. Wenzel, Bzw Fa. Definitiv mit WP Kontakt
aufgenommen hat? Diese hätten wir doch EH zugeordnet?
Wegen Angabe Handytausch?
Die Einwahlzelle war jedoch weit vom kurz darauf erhaltenen Anruf von WP am Mobiltelfon (Einwahlzelle
Strasshof Bahnhof) entfernt.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Unter Annahme des behaupteten "Mobiltelefontauschs" wird diese Anfrage gestellt
"12:40, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold, Wasserg. XX, passiv, 32,
WI22 Hirschstettner Str.
12:44, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Definitiv Organisation GmbH, Gatterburgg. X, 1190 Wien, aktiv,
126, WI22 Siebenbürgerstr."
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Columbo
Ich bin gespannt auf die Beantwortung dieser Anfrage, denn dann können wir vielleicht die Anrufe neu
zuordnen.
Sollte WP wit Wenzel und Definitiv telefoniert haben, war er zum Fluchtzeitpunkt nicht in Strasshof.
Womöglich war eine Rückkehr um 13h vereinbart.
Wer hat in Strasshof mit WPs Handy telefoniert?
NK?
Oder es war alles so wie Kröll das im Protokoll zugeordnet hat: Dann lügt jemand bzw. hat die Polizei
vertuscht.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@TT > Anklage wegen Amtsmissbrauch
siehe zuletzt die Rechtsausführungen in:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20090415_OGH0002_0150OS00136_08A0000_000/
JJT_20090415_OGH0002_0150OS00136_08A0000_000.html
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20071011_OGH0002_0150OS00052_07X0000_000/
JJT_20071011_OGH0002_0150OS00052_07X0000_000.html
Keine ausreichende Verurteilungswahrscheinlichkeit oder Aufklärungswahrscheinlichkeit reicht schon
aus, um den erweiterten Vorsatz dieses Amtsdeliktes bei einem öffentl. Ankläger zu verneinen.
Hier kommt aber noch verschärfend die Berichtspflicht (samt Weisungsrecht) hinzu, weil jeder StA in
der Weisungskette sich auf eine "Genehmigung" der übergeordneten Stelle berufen kann. Wenn in einer
berichtspflichtigen Strafsache ein Amtsmissbrauch auf Anklägerseite untersucht wird, müsste konsequenterweise - auch die höchste Stelle, also die Beamten der Weisungsabteilung im Ministerium
bzw. die Ministerin selbst, Beschuldigte sein. So gesehen hat mit der Weitergabe des Rz.Dossiers vom
Parlament zur Staatsanwaltschaft wegen § 302 StGB CBO sich eigentlich auch selbst angezeigt.
Gast: m0nk, Freitag, 21. Januar 2011 #

Als Inhaber eines Bauunternehmens ist ein Telefonat mit einer Transport(u.a.)firma nichts
Ungewöhnliches
wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um folgende Fa.
http://www.compnet.at/Compnet/?name=H.%2520Wenzl%2520Handel-Transport-Logistik%
2520GmbH&p=betrieb&onr=4907635&suchbldid=Oe
http://www.wenzl-transporte.at/lkw/index.html
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lilly Rush, danke für das Abtippen der Texte und somit Einbringen neuer Puzzlesteine.
Ich denke mir, dass Ihre Denkvarianten durchaus plausibel sind. Von einem "Wissen" sind wir
klarerweise meilenweit entfernt.
Es passt aber wirklich einiges sehr gut zusammen:
*) Der Reisepass ist nötig, um NK außer Landes zu bringen.
Warum außer Landes? Mutmaßung: Das Risiko von Zeugen und einer Strafverfolgung in Österreich ist damit
minimiert. Das könnte durchaus ein Beweggrund sein für "hohe" Leute, die sich in der Szene auskennen.
*) Die Reifen-Story ist so schlecht erfunden wie auch das "zufällige" Treffen mit dem Ex-Mann.
*) Das merkwürdige Timing der Vermisstenmeldung
*) Die Zahlung an Priklopil würde ich so verstehen:
Es wird eine Kaution hinterlegt, um Priklopil ins "Team" zu holen, bis der Weitertransport gesichert
ist. Dieser platzt aber aufgrund des Medienechos, den der Fall bereits ausgelöst hat. Danach kommt es
zur Planänderung (wieder einmal): Kampusch bleibt bei Priklopil. Die Kaution fordert er allerdings
zurück, wobei die "Spesen" für den Ausbau des Raums einbehalten werden dürfen. Mit 40.000,- sollte
sich die auf den Fotos gesehene Ausstattung schon ausgehen.
*) Der Fall kühlt nicht aus, an einen Weitertransport ist nicht zu denken und später wahrscheinlich
schon aufgrund des fortgeschrittenen Alters sinnlos.
*) Priklopil freundet sich schrittweise mit der Heranreifenden an.
*) Der Tag des Wiederauftauchens wird gut vorbereitet (egal ob mit oder ohne Unterstützung von NK)
*) Priklopil, der labile Freak, der potentiell gefährlich ist - vor allem ohne Kampusch - wird
professionell "entsorgt".
*) Natascha Kampush trifft auf die Mutter und weiß, dass diese "das alles so nicht wollte". Der
Kontakt bleibt kühl und die Oma ist von Interesse.
*) Ernst H. bemüht sich um eine korrekte Verabredung zu vielen Details.
Leider braucht es immer noch Beweise, die aufgrund des lang vergangenen Tatzeitpunkts wahrscheinlich
nicht mehr verfügbar sind. Das wird uns aber nicht von einer weiteren Suche abhalten!
Tim Toupet, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Danke für ihre Analyse.
Ja das mit dem "Wissen" war eine Provokation. Heike hat ja auch prompt reagiert. Vor allem ihre
Ablenkungspostings in Blog 13 und der Eintrag unter "blind und hilflos" sprechen Bände.
Zur Oma: Die ist leider schon 2 Jahre vor Nataschas auftauchen gestorben.
Bin gespannt auf die Beantwortung der neuerlichen Parlamentsanfrage!
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Handytausch? Hat es nie gegeben! Genau das soll die Anfrage ja wohl zeigen.
Hedwig H.: Mutter oder Schwägerin?
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Eben. Aber das ganz Banale ist nicht interessant.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@Jane T. > Als Inhaber eines Bauunternehmens ist ein Telefonat....
Hatten wir alles schon:
1.) DPD bringt allen was ... und holt auch ab. (DPD steht für jeden beliebigen
Kleintransportunternehmer der für einen Paketdienst fährt).

2.) Der Firmenwortlaut "Bau GesmbH" bedeutet bei einem GmbH-Mantelkauf noch lange nicht, dass die Fa,
tatsächlich eine Baumeisterkonzession besitzt - konkret ist "Resan Bau" nicht einmal zum GipskartonTrockenausbau berechtigt
Gast: m0nk, Freitag, 21. Januar 2011 #
> Hedwig H.: Mutter oder Schwägerin?
Mutter! (die Schägerin war im Vorblog von mir nur ein Heike P. Test)
Gast: m0nk, Freitag, 21. Januar 2011 #
@m0nk
Danke für die Antwort. Wenigstens bei Ihnen bin ich noch nicht in Verdacht gekommen, "Heike" zu sein
oder "auf ihrer Seite zu stehen", was vollkommen absurd ist.
Nun - Gibt es Belege?
1.Ist Welzl für DPD oder ähnliche Firmen gefahren?
2.) Handelte es sich tatsächlich um einen GmBH-Mantelkauf?
Oder basiert alles vielmehr auf Spekulationen?
Ich habe mal den CFS gegoogelt (glaube zumindest, dass es sich um betreffende Person handelt) und fand
ihn in Zusammenhang mit Stichwort "resan" auf einer Handwerker/Dienstleister-Plattform.
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
Btw:
Ich halte eure Arbeit für hervorragend,nämlich wie anhand von Indizien, Verdachtsmomenten und
Kombinationsfähigkeit ein ziemlich aussagekräftiges, wenn auch vielleicht noch nicht vollständiges
"Bild" skizziert wird.
Trotzdem erlaube ich mir, ab und zu nachzuhaken, Eingaben zu machen und Fragen zu stellen.
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
> 1.Ist Welzl....
da die Fa. auch über ein Gewerberecht "Kleintransportunternehmen" verfügt, ist anzunehmen, dass die
Kammerumlage dafür kein reines WKO-Sponsoring ist. Sonst wäre ein einmal erworbenes Gewerberecht
"ruhend" gestellt (so wie bei MarCom der Handel).
Gast: m0nk, Freitag, 21. Januar 2011 #
coole Anfrage, Possums
.
Frage 21 - Warum die Ehefrau ihren Mann auf seiner Handy-Nummer anruft?
Frage 27 – Warum der Vater seinen Sohn auf seiner Handynummer anruft?
.
*trollig*
Heike P., Freitag, 21. Januar 2011 #
@m0nk
Danke für die plausible Antwort
zu "CFS" aus der Kröll-Liste
komme ich ein anderes Mal zurück
Jane Tennison, Freitag, 21. Januar 2011 #
DREI Handys
.
*noch eins draufsetz*
.
Wissma alle, dass der von den rechten Dodeln zum "mutmaßlichen Mitwisser" erklärte Ernst H. am
Fluchttag von Frau Kampusch DREI Handys bei sich hatte?
.

Zitat:
Priklopil habe gemeint, H. solle ihn "wegbringen" und zuvor seine insgesamt DREI Handys ausschalten
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/590825/Fall-Kampusch_Freispruch-fuer-PriklopilFreundErnst-H.
:-)
Heike P., Freitag, 21. Januar 2011 #
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Heike P., Freitag, 21. Januar 2011 #
DREI Handys
.
*noch eins draufsetz*
.
Wissma alle, dass der von den rechten Dodeln zum "mutmaßlichen Mitwisser" erklärte Ernst H. am
Fluchttag von Frau Kampusch DREI Handys bei sich hatte?
.
Zitat:
Priklopil habe gemeint, H. solle ihn "wegbringen" und zuvor seine insgesamt DREI Handys ausschalten
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/590825/Fall-Kampusch_Freispruch-fuer-PriklopilFreundErnst-H.
:-)
Heike P., Freitag, 21. Januar 2011 #
@Jean T. > 2.) Handelte es sich tatsächlich um einen GmBH-Mantelkauf?
Es geht rechtlich nicht anders. E.H. hat dieselbe Ausbildung wie W.P. (Elektrotechniker) Woher beide
den Ing, Titel haben ist schleierhaft. Dafür ist ein HTL-Abschluss notwendig, den beide nicht haben.
E.H. hat nur mit "Nachsicht" das Gewerberecht für Baustoffgrosshandel mit Standort Staudingerstr.8
erhalten.
Im Jahre des Auftauchens von N.K. haben sich die Vertretungsverhältnisse der GmbH('s?) geändert.
Mein Wunsch nach je einem Firmenbuchauszug mit historischen Daten zu FN 127190w und FN 127651y blieb
leider bisher üngehört.
Gast: m0nk, Freitag, 21. Januar 2011 #
-falschmeldung oder ein weiterer widerspruch? ernst h. ist mit sicherheit kein wohnungssuchender.
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:00 Natascha FLUCHT
Wohnungssuchender verhalf zur Flucht, 01.09.2006
http://wien.orf.at/stories/133684/
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #

zum Verhältnis zwischen dem WP und dem EH:
für mich ist auffallend:
1) dass es EH bei der - seiner Aussage nach ersten Begegnung mit der NK - im Juli 2006 vor seiner
Halle - bei dem Hinweis des WP beließ, "das ist eine Bekannte...".
Auch wenn Frau M. Wendelberger in der obskuren Pressekonferenz des EH dazu erklärte 'Obwohl sich die
beiden Männer seit den achtziger Jahren kannten und Priklopil zunächst Mitarbeiter und zuletzt
Teilhaber an der Baugesellschaft war, hätten sie über so private Dinge nicht miteinander gesprochen.
Es war nicht die Art der beiden, so zu reden. Das sind zwei Techniker, die sind ein bissl anders'....
2) dass der beste - und einzige - Freund des WP, eben der EH NICHT an dessen von seiner Schwester MW
organisierten Begräbnis teilnahm. Einer, der auf Anruf sofort alles liegen und stehen lässt, um seinem
Freund in höchster Bedrängnis beizustehen, der sich stundenlang eine "Lebensbeichte" anhört, seine
Leiche als einziger identifizieren muss - der geht nicht zum Begräbnis...??
Also, da wird er schon einen sehr triftigen Grund gehabt haben (Krankheit...?)...??
Gast: Politicus1, Freitag, 21. Januar 2011 #
ad Anfrage:
Wow, Columbo wirkt, einfach toll!!!!!
Auf die Antworten darf man mehr als gespannt sein!
Gast: Miss Marple, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lilly Rush
Ich bin da.
Aber nur noch Heute.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lilly Rush
g?
Ich bin da.
Aber nur noch Heute.
Gast: Konfetti
Fliegen Sie weg?
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Ich werde von einem UFO abgeholt.
Liebe Grüsse Admin Konfetti
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
-sieht auf den ersten blick nach keinem zusammenhang aus, aber da ist einer.
es geht um grasser und seinem anwalt ainedter, zugleich auch der anwalt von ernst h. und man sieht die
zusammenhänge wieso gewissen strafverfahren nicht wirklich nachgegangen wird.
es gilt die unschuldsvermutung (die muss im bezug auf grasser dabei sein)
...Grasser könnte die Sache deshalb gut ausgehen.
"Grassers Anwalt war Hochzeitsgast der Justizministerin;"
die wiederum hat sich nicht wirklich gewehrt, als ein ÖVP-naher Banker sie beim letzten
"Sauschädelessen" so stolz wie ungeniert als "meine Ministerin" vorführte...
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-74090704.html
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ konfetti
ich hab jetzt kaum zeit
sind sie am abend da?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Bin ich

Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ab ca 18h ok?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ja
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
> Aber bitte wer soll Leute ernst nehmen, die hier "aufdecken", dass alle IKEA-Sessel gleich
ausschauen?
Um damit was zu beweisen?
Z.B., dass der Ikea Sessel im Keller ausgetauscht wurden. (wegen DNA-Spur?)
Ein schwarzer Sessel und ein weißer Sessel schaut mM nicht gleich aus. Auch wenn Columbo meint, er
kann keine Farbe erkennen, ist für mich der Sessel am Schreibtisch in der Längsansicht des Kellers
schwarz, in der Breitseitenansicht weiss. Ich habe keine Veranlassung zu behaupten, dass die Bilder am
gleichen Tag entstanden sind (schon das Tatorttaferl erscheint im Winkel etwas verrückt).
Und im verlies.at befinden sich auch 3 solcher Klappsessel. Und dabei habe ich noch nicht einmal
gefragt, ob ein Durchschnittskäufer nicht üblicherweise 2, oder 4 solcher Klappsessel kauft.
Gast: m0nk, Freitag, 21. Januar 2011 #
Der Sessel im "Kampusch-Keller" ist Blau (helleres Königsblau) mit grauen Rohren.
Auf dem einen Foto aus dem "Kampusch-Keller", wo er schwarz wirkt, steht der gleiche Sessel, wenn man
das Bild mit "Gamma correction" bearbeitet kommt das Blau eindeutig hervor.
Columbo, Freitag, 21. Januar 2011 #
Wenn man über das Bild aus "dasverlies.at" zweimal mit "Gamma correction" drüberfährt, erscheinen die
3 Klappsessel im Eck im Ansatz auch blau !!
Ich denke, das ist sehr wohl ernst zu nehmen.
Jetzt haben wir nicht nur die gleichen Fliesen, sondern auch die gleichen Sessel - super erkannt m0nk !
Columbo, Freitag, 21. Januar 2011 #
Um das nochmal zu verdeutlichen:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=b4de01-1295623826.jpg&size=original
Ganz oben links: Fliesen und Muster in SM-Club "dasverlies.at"
Ganz oben rechts: Fliesen und Muster in "Raum NK"
S1 und S2: Bilder zu Klapp-Sessel aus "Raum NK"
Bild S2 wurde nur mit einem "Gamma correction" Filter bearbeitet, das ist keine Verfremdung, nur eine
Sichtbarmachung von Farbtönen, die sonst dunkel erscheinen. (hier der Klapp-Sessel zeigt deutlich die
Blau-Töne)
S3. Bild zu Klapp-Sessel aus SM-Club "dasverlies.at"
Bild S3 wurde mit einem "Gamma correction" Filter bearbeitet, stärker als S2, da dunkler, doch zeigt
auch dieses eindeutig Blau-Töne, und man sieht deutlicher, dass es sich um die gleichen handeln dürfte.
Columbo, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Columbo
Bild zu Klapp-Sessel aus SM-Club "dasverlies.at"
--ein wenig dünn ist die suppe schon noch. das s3-bild ist sozusagen so entstellt, dass dieser nachweis
so gut wie keinen zusammenhang zulässt.
die fliesen sind eine spur eindeutiger, aber einen direkten zusammenhang herzustellen ist für mich
event. möglich. bei staatsanwälten sehe ich in diesem fall schwarz, da offensichtlich eindeutige
verdachtsmomente keine berücksichtigung gefunden haben.

es ist etwas da, aber es ist (noch) wenig.
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ pseudonym
Zum Anruf:
Woher konnte NK wissen, dass der Ernstl angerufen hat?
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ pseudonym
Zum Anruf:
Woher konnte NK wissen, dass der Ernstl angerufen hat?
Sorry hab vergessen mich einzuloggen.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
weil es mir einfach ein anliegen ist und ich einen starken verdacht habe, dass mit der causa kampusch
im weitesten sinn auch ein zusammenhang mit anderen abgängigen besteht.
kaum zu glauben, aber es gibt sogar einen englischen blog-eintrag darüber.
http://birdflu666.wordpress.com/2010/10/19/austrias-interior-ministry-the-kampusch-paedophile-ringand-777-missing-persons/
es wird doch wohl möglich sein, dass die innenministerin alle vermissten personen mit einer
abgängigkeit von mehr als 10 tagen, auf ihrer fahndungsseite listet.
http://derstandard.at/1271376391411/Fahndung-nach-Vermissten-777-Personen-sind-abgaengig
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Test
Lilly Rush
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
> Ich denke, das ist sehr wohl ernst zu nehmen.
Ich schau mir das mal mit GIMP nochmal genauer an.
Und die Saunavertäfelung an den Wänden sehe ich noch immer nicht.
Gast: m0nk, Freitag, 21. Januar 2011 #
Test bestanden
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Nein im Ernst, hatte Probleme beim einloggen.
Können wir uns ein bisschen unterhalten.
Aber bitte keine ewigen Schweigeminuten.
Es geht ja auch wenn man sagt: Vielleicht, wäre möglich, kann sein, oder kann ich mir nicht vorstellen.
Außerdem müssen sie mir erst beweisen, dass sie wirklich Konfetti sind.
Ich hab was rausgefunden zur Reifenspur.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
und noch einiges mehr....
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
zu pseudnoym: kein zusammenhang: grasser/ainedter - zugleich anwalt von ernst h. - zusammenhänge wieso
gewissen strafverfahren nicht wirklich nachgegangen wird.
Das klingt sehr interessant. Und wahrscheinlich würde dieser Ansatz die Wahrheit eher ans Licht

bringen.
Für mich hat es auch den Anschein , als wüssten die wesentlichen Entscheidungsträgern sowieso Bescheid
(und nicht nur im Fall NK).
Aber ein "Erdbeben" (Kröll) wirds beim derzeitigen "System" in Österreich wahrscheinlich niemals geben.
Drum ists völlig wurscht was hier rauskommt.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ LillyRush
Ich lese mit.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
ok versuchen wirs, aber wenn nichts retour kommt höre ich auf.
DAs mit der Reifenspur war nicht kurz nach der Entführung 1998 sondern so um 2001/2002 herum.
Wenn sie eine Andeutung machen wo das war, (ich weiß es)
dann reden wir, sonst nicht.
Ich lasse mich ja nicht von Heike auf den Arm nehmen.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@gast
Aber ein "Erdbeben" (Kröll) wirds beim derzeitigen "System" in Österreich wahrscheinlich niemals geben.
--es gibt zu viele die von diesem system einen nutzen ziehen können.
-politiker
-staatsanwälte und richter
-journalisten
-anwälte
-versch. personengruppen in den bereichen (finanz, missbrauchsgewerbe,...)
-usw
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
Es war kurz nach dem Verschwinden von K.
Und die Reifenspuren waren am Fischteich im Marchfeld.
Es war der Teich von H.J.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ok, das mit dem Teich ist richtig.
Aber trotzdem bin ich der Meinung es war viel später.
Außerdem wurde damals ein Fussabdruck gefunden.
Und die REifenspuren könnten auf einen Geländewagen passen.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Man hatte damals die Vermutung, dass Nk dort im TEich vergraben liegt. Ein Detektiv hat damals Fotos
von der Spur gemacht. Viel später wurde auch gegraben, aber an einer anderne Stelle wo der Detektiv
vermutet hat und nur eine Minimale Probebohrung.
Sie wissen wer mit dem Geländewagen hingefahren ist Konfetti nicht wahr? Und überprüft hat, ob eh
alles in Ordnung ist?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Konfetti?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Es war zu der Zeit, wo Pöchhacker schon an der Sache dran war.
Ich habe von den Reifenspuren von H.S. erfahren.
Er sagte mir, es sind seine.
Er fuhr am nächsten Tag noch einmal dorhin, damit es Verwirrung gibt.
Warum jemand so etwas macht, weis ich nicht.

Aber ich kenne jemanden mit einem Geländewagen.
Und den kennen auch sie.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ok
Die Spur war eine Falsche wie wir alle wissen.
Ich weiß wem der Geländewagen gehört :-)
Was anderes: Ich weiß jetzt auch definitiv was sie mit "Vater" gemeint haben:
"Viele Leute hatten Angst vor dem "Clan", vor ihrem Geld, ihrer Macht und ihren Beziehungen; so nach
dem Motto: "Mit einem H. legt man es sich nicht an!"
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
DAs mit dem TEich war 2001/2002, da hat P. nämlich den Fall wieder aufgenommen.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Hab ich das richtig formuliert?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Sie müssen mir mit der Antwort etwas Zeit geben.
Ich bin nicht angemeldet.
Ich sollte auch geklagt werden.
Das habe ich schon oft geschrieben.
Mitgeteilt hat mir das H.S.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
"Dem Vernehmen nach unterhielten sie beste Kontakte zur Polizei und so mancher Beamte soll bei
Lokaltouren mit dabei gewesen sein oder sie in ihrem Unternehmen besucht haben."
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
zu pseudnoym:
so ists. aber da jeder das nächste Opfer bei einem "Tierschützerprozess" sein kann (der Paragraph
wurde schon mit einer bestimmten Absicht geschaffen, aber sicher nicht um gegen die Mafia vorzugehen),
bringt man das lieber nicht an die Oberfläche. Obwohl die Weisungsektion wahrscheinlich die aktivste
Abteilung ist, wird bei solchen Verfahren ganz offiziell nicht in laufende Verfahren eingegriffen.
Uns so ein Blog lenkt ja auch schön vom eigentlichen Problem ab, genauso wie ein Gaudium im Audimax
über Abhörprotokolle....und da wären wir wieder bei ihrem 1. Eintrag.
Und immer spielen auch die Journalisten mit. Einmal Falter (Audimax - der darf dafür offiziell ein
paar kleine Fische auffliegen lassen, udn über wesentliches wird geschwiegen; einmal eine andere
Tageszeitung).
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Ja, das stimmt.
Polizei ist ein und ausgegangen.
Ich habe einmal geschrieben, die Polizei hatten ihre Dienstwagen im Hof versteckt.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
zu pseudnoym:
so ists. aber da jeder das nächste Opfer bei einem "Tierschützerprozess" sein kann (der Paragraph
wurde schon mit einer bestimmten Absicht geschaffen, aber sicher nicht um gegen die Mafia vorzugehen),
bringt man das lieber nicht an die Oberfläche. Obwohl die Weisungsektion wahrscheinlich die aktivste
Abteilung ist, wird bei solchen Verfahren ganz offiziell nicht in laufende Verfahren eingegriffen.
Uns so ein Blog lenkt ja auch schön vom eigentlichen Problem ab, genauso wie ein Gaudium im Audimax
über Abhörprotokolle....und da wären wir wieder bei ihrem 1. Eintrag.
Und immer spielen auch die Journalisten mit. Einmal Falter (Audimax - der darf dafür offiziell ein
paar kleine Fische auffliegen lassen, udn über wesentliches wird geschwiegen; einmal eine andere
Tageszeitung).

Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Lassen sie sich nicht ablenken, Heike spamt wieder dazwischen.
Was sagen sie zum "Clan"? Oder sollen wir es "Familie" nennen?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ich habe schon alles geschrieben.
Es wird, oder besser wurde bezahlt.
Geld regiert die Welt.
Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Kann es sein, dass seine Ehefrau vielleicht vor lauter Angst, er könnte sie halb totschlagen, etwa gar
eine seiner Auslandsreisen genützt hat, um Hals über Kopf aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Gab es etwa Gerüchte über ein zeitgleiches außereheliches Verhältnis zu einer XX? Und hatte diese Frau
vielleicht ihrerseits wieder ein zeitgleiches Verhältnis zu einem anderen Mann, der praktischerweise
selbst ebenfalls verheiratet und wiederum ein guter Freund und Geschäftspartner des anderen Freundes
war? Und wenn ja, war dieses Dreiecksverhältnis abseits der jeweiligen Ehefrauen so zeitgleich, dass
man umgangssprachlich von einem "flotten Dreier" sprechen könnte? Könnte dies die Frage aufwerfen, wer
bei einer aus diesem lustvollen Ereignis etwaig resultierenden Schwangerschaft am ehesten als Vater in
Betracht kam und demzufolge dem kurzweiligen Vergnügen in Form von Alimenten langfristig Rechnung
tragen musste?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Sie meinen D.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
D. war oder ist die Ehefrau von J.H.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Wie ist sein Umgang mit Geld? Hat er überhaupt welches und wenn ja, protzt er oder ein
Familienangehöriger damit. ständig in Lokalen? Ist der Vater ebenfalls dem Alkohol zugetan? Hat dieser
möglicherweise in betrunkenem Zustand, sagen wir in Stammlokalen, das Bedürfnis, seine
exhibitionistischen Neigungen auszuleben und sein Glied zu entblößen? Und sollte der Vater, etwa auf
empörte Reaktionen anderer Gäste, wieder Geld ins Spiel bringen, sie einladen und nicht gerade in
"Schönbrunner Deutsch" sagen: "Halt's die Goschen und sauft's was?"
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti sind sie noch da?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Die H.eks hatten angeblich so viel Geld, das sie nicht wussten,wohin damit.
Das J.H. sein Glied entblößt hat, habe ich gehört.
Ich habe es aber nie gesehen.
Ich war aber einmal dabei, wo zwei Frauen ihre Brust hingehalten haben, damit J.H. beruhigt wird.
Er konnte ins volle greifen.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Sprachlos?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Fährt er betrunken mit dem Auto? Kommt er frühmorgens mit dem Taxi vor sein Wohnaus gefahren und muss.
bar jeden Geldes; seine Frau heraus läuten und um die Begleichung des Fuhrlohnes bitten? Oder schläft
er, unfähig noch selbst zu fahren, sturzbetrunken praktischerweise gleich im Auto? Kommt er, wenn auch
erst frühmorgens, immer nach Hause oder lässt seine oftmalige Absenz während ganzer Nächte einer
allfällig vorhandenen Ehefrau Spekulationen hinsichtlich ehelicher Treue erheblichen Spielraum offen?
Bevorzugt er leichte Getränke oder z. B: Barcardi Cola? Sind seine Stammlokale eher konservativen

Zuschnitts oder gehören Besuche von Etablissements die gemeinhin dem Rotlichtmilieu zugeordnet werden.
ebenfall zu seinen bevorzugten Zielen? Welche Auswirkungen hat ein allfälliger Alkoholgenuss auf seine
Psyche? Wird er ruhig und lustig oder eher aggressiv, gewalttätig und benimmt sich gar wie ein .Irrer;
ein Psychopath? Oder neigt er, auch in nüchternem Zustand, ohnehin zu Gewaltbereitschaft, was
Schwächere betrifft, etwa das schwache Geschlecht.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Nachtrag zu Ihrem gestrigen Kommentar über den Vorabend der Entführung: Frau S. war also im Kino,
vielleicht danach noch am Würstelstand, einem beliebten Treffpunkt (in wessen Begleitung auch immer,
da gab es ja offensichtlich mehrere Möglichkeiten).
Nachdem sie wütend ihre Tochter um 21.30h von der Nachbarin abgeholt hat, hat Frau S. lt. Nachbarin
noch Herrenbesuch von R.H. gehabt, einem ihrer langjährigen Hausfreunde, dieser hingegen sagte im WablProzess aus, am Würstelstand gewesen zu sein. Na ja, im Lauf eines Abends geht sich viel aus. Im Buch
von NK steht vermutlich nichts darüber.
Jedenfalls war es sowohl für die Tochter als auch für die Mutter (stand angeblich um 4h auf!) eine
sehr kurze Nacht. Vielleicht wälzte sich Frau S. überhaupt schlaflos hin und her, in dunkler Vorahnung
des Kommenden?
----------------Zum Pass fällt mir noch ein:
Frau S. hat ihrer Tochter gedroht, die Wochenendfahrten nach Ungarn mit ihrem Vater L.Koch zu
unterbinden, was NK mit einem Wutanfall quittierte („sie legte sich auf den Boden“). NK rechnete
damit, dass ihre Mutter die Drohung wahrmachen würde.
Ich schließe inzwischen nicht mehr aus, dass NK den PASS vor ihrer Mutter absichtlich VERSTECKTE, um
dies zu verhindern! Vielleicht sagte sie ihrer Mutter auch, der Pass wäre noch beim Vater, was die
Nachfrage von Frau S. bei Herrn K. erklären würde.
Wenn der Pass wirklich die ganze Zeit (vom Aussteigen von NK aus dem Auto ihres Vaters bis zur
Entführung) in der Jackentasche gesteckt wäre, hätte ihn Frau S. hundertprozentig gefunden! NK hat
durch ihre trotzige Aktion vielleicht ihren Abtransport nach Ungarn verhindert!?
Ka_Sandra, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Kasandra
Br. S. gab noch extra an in der Jackentasche nicht geschaut zu haben!
Vielleicht hatte sie auch noch etwas Restalkohl im Blut. Nach dem Kino hat sie ja noch mit der
Nachbarin Baileys getrunken und wer weiß was noch davor.
Ich unterhalte mich gerne später mit ihnen, hab leider jetzt eine spannende Unterhaltung.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Es gibt Gerüchte, dass er NK bereits vor der Entführung missbraucht hat.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Der Grund auf den Pony-Seen wurde verkauft, auf betreiben seiner Frau.
Ich hatte nie soviel Kontakt zu den H.seks.
Es war einmal die Rede von der Pratersauna.
Aber näheres dazu weis ich nicht.
H.S. wollte den Grund bei dem Badeteich erwerben.
Aber er hat in nicht bekommen.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lilly,
stimmt es, dass sich r.h. und w.p. ähnlich gesehen haben, der ein halt mit helleren haaren -Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Haben sie meine Postings zum Reisepass gelesen?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ich kenne w.p. nicht.

Ich kenne nur R.H. er hatte blonde Haare.
Man müsste die beiden Fotos nebeneinander legen.
Das werde ich machen, wenn ich Zeit habe.
Aber das könnt auch ihr machen.
Gast: Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
>pseudonym=gast
>und kommt zumindest mir schon sehr lange sehr verdächtig >vor!
--was ihnen auch immer verdächtig vorkommt, ist es durchaus so, dass ich einige zeit als gast gepostet
habe und dann eben als pseudonym. ich gestehe außerdem, dass ich zuweilen darauf vergesse mich mit dem
namen einzutragen.
liebe miss marple, auf welcher skala der verdächtigkeit liege ich?
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Auf keinen Fall von irgendjemandem ablenken lassen!
Haben sie meine Postings zum REisepass gelesen?
Sie haben mal gepostet:
<Es dachten alle, Natascha Kampusch wäre längst tot.
Aber sie hatte ihren Pass dabei.
Ich habe H.S. gefragt, warum sie ihren Pass mit hatte.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Konfetti?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Gast:
>@pseudonym
>Zum Anruf:
>Woher konnte NK wissen, dass der Ernstl angerufen hat?
>Sorry hab vergessen mich einzuloggen.
---es war einmal eine theorie im umlauf, dass die flucht eine geplante aktion war und der priklopil so
von den anrufen (siehe
zu einem wohnungsinserat überrascht wurde.
ich baue die theorie etwas aus:
eh ruft um 13:00 bei wp an.
eh: hallo wolfi
wp: hallo ernstl, was gibts.
eh: was ist bei dir für ein lärm? ich versteh dich kaum.
wp: moment - priklopil entfernt sich von dem staubsauger und somit auch von nk - ist es jetzt besser?
eh: deutlich besser.
wp: so - was gibts?
eh: ...blabla...
für mich macht es einen deutlichen unterschied ob ein wohnungsinteressent um 13:00 anruft oder ernst h.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Sorry war ein Serverabsturz
Bitte von keinen Zwischenposts ablenken lassen, wie auch immer der Inhalt ist!

Sie haben mal gepostet:
<Es dachten alle, Natascha Kampusch wäre längst tot.
Aber sie hatte ihren Pass dabei.
Ich habe H.S. gefragt, warum sie ihren Pass mit hatte.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Habe ich Recht wenn ich sage, dass NK sofort über die Grenze gebracht werden sollte? Nur den Reisepass
fanden sie nicht gleich?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lilly,
will nicht ablenken, aber lieg ich richtig dass w.p. der sündenbock sein soll für r.h. -Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Konfetti?
Noch immer abgeschossen?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ich konnte auch nicht ins Internet.
Ich habe heute das erste mal gelesen, das N.K. ins Ausland gebracht werden sollte.
Im übrigen wird hier kein Sündenbock für jemanden gesucht.
Ich glaube, das hier Menschen versuchen, etwas aufzuklären,
was Sache der Polizei wäre.
Aber die Polizei scheint nicht wirklich Interesse zu haben.
Punkt
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Was sagen sie dazu, dass NK vor der Entführung missbraucht worden sein soll?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Konfetti
Hat Wolfgang Priklopil zu Josef Husek auch Vater gesagt?
Oder durfte er das nicht?
Ka_Sandra, Freitag, 21. Januar 2011 #
Konfetti?
Noch immer abgeschossen?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
????????????????????????????????????????
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Vom Server meinte ich - abgeschossen.
Was sagen sie dazu, dass NK vor der Entführung missbraucht worden sein soll?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Wieder eine Frage zu "Atmosphärischen":
Ist es eigentlich normal, dass ein völlig unverdächtiger Zeuge sich einen der besten (und teuersten?)
Staranwälte in Srafverfahren in Diensten nimmt?
Ist es völlig normal, dass ein regelmäßig in den Seitenblicken gezeigter Staranwalt so einen Auftrag

annimmt - und dem Klienten nicht fragt, wieso er denn überhaupt einen anwaltlichen Beistand nur für
Zeugenaussagen braucht...??
Nur halt mal so ne Fragen...
Heike wird mir vielleicht eine Antwort geben können (?)
Gast: Politicus1, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Waren Natascha K. und Wolfgang P. etwa blutsverwandt???
Leerer Tresor:
".....Jetzt weiß SIE es......"
"Wie lange kann man eine Schwangerschaft nachweisen?"
----------------------Ganz ruhig, Heike.
Man wird ja wohl laut denken dürfen.
Ka_Sandra, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Die ganze Geschichte hat die Dimensionen einer antiken Tragödie.
Zu viele gleiche Gene bei einigen der Protagonisten.
Ka_Sandra, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Kasandra
Das ist genau was Heike auch macht: Ihre Gene auf viele User verteilen.
Nach den Römern kommen mir langsam auch die Griechen suspekt vor.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Was sagen sie dazu, dass NK vor der Entführung missbraucht worden sein soll?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Das sind annahmen.
Diese, sowie andere Fragen kann nur sie selbst beantworten.
Zu Beispiel die Frage, ob einer oder mehrere Beteiligt waren.
N.K. war zu dem Zeitpunkt ihrer Entführung 10 Jahre.
Und sie wurde gewaltsam weggebracht.
Das ist sicher.
Kein Kind verschwindet so lange freiwillig.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Konfetti:
Was haben die Ägyptenreisen des HS mit Kindesentführungen zu tun?
Wie oft war HS in Ägypten?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Nun machen Sie mal einen Punkt. Ich bin völlig monoklonal unterwegs ;-)
Ihr Misstrauen ist verständlich, aber schon etwas übertrieben.
Aber Konfetti hat vor einigen Tagen auf meine Bemerkung "eine schreckliche nette Familie" zu all den
seltsamen Verflechtungen wie aus der Pistole geschossen geantwortet "Wie wahr".
Ganz astrein sind diese Beziehungskisten nicht, fürchte ich. Und ich hatte den Eindruck, dass Sie dies
auch so sehen.
Ka_Sandra, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
< Das sind annahmen.

Diese, sowie andere Fragen kann nur sie selbst beantworten.
Zu Beispiel die Frage, ob einer oder mehrere Beteiligt waren.
N.K. war zu dem Zeitpunkt ihrer Entführung 10 Jahre.
Und sie wurde gewaltsam weggebracht.
Das ist sicher.
Kein Kind verschwindet so lange freiwillig.
----------------------------------------------------Das ist nicht Konfetti Schreibstil, das ist Heike Stil.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Kasandra
Mit Familie war Clan gemeint - mächtiger Clan.
Fast wie eine sizilianische "Familie"
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
H.S. war angeblich oft in Ägypten.
Dort ist er angeblich auch verstorben.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen,
das da etwas nicht stimmt.
Wenn nicht das Foto in einer Zeitung aufgetaucht wäre.
Das Foto eines Busfahrers.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Kasandra
Das war ein Ablenkungspost.
---------------------------------Lilly,
stimmt es, dass sich r.h. und w.p. ähnlich gesehen haben, der ein halt mit helleren haaren -Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
-------------------------------------Aber ich denke die echte Konfetti ist für heute weg.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly
bitte den Troll "Heike" nicht überbewerten und zu einer omnipräsenten, medusenartigen Figur
stilisieren, der hinter jedem User lauert.
Wenn die Paranoia überhand nimmt, hat der Troll und seine etwaigen Auftraggeber gewonnen.
Weil auch Leuten misstraut wird, deren Beiträge interessant sind.
Wenn das so weiter geht, wird am End' noch Herr Seeh bezichtigt, "Heike" zu sein.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Da wurde jemand im Zusammenhang mit der Entführung von Maddy gesucht. Ein Ägypter?
Und dieser war auf dem Foto mit HS?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Gast
Wer weiß, wenn unter dem Namen "Gast: Manfred Seeh" postet kann jeder das sein :-)
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich hoffe nicht, dass ICH sie vertrieben habe und dass Sie mir deswegen böse sind.
Ich hab nur immer das vage Gefühl, Konfetti spielt Katz und Maus mit uns. Wenn man wirklich etwas
Wichtiges weiß, kann man dies problemlos Herrn Seeh mailen.
Ka_Sandra, Freitag, 21. Januar 2011 #

@Lilly Rush
@Gast: Admin Konfetti
-würde es euch etwas ausmachen in den
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil6
zu wechseln?
es hat etwas zerstörrerisches, wenn alles mit horst saverschel vollgetextet wird.
das wäre sehr nett!
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Pseudonym
Gute idee!
Mache ich! Aber ich denke für heute ist es eh schon aus.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@all
zugang zum forum sehr stark behindert
wie geht es euch?
@seeh
wann wid es besser?
welche probelme? extern?
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Gast:
>@pseudonym
>Zum Anruf:
>Woher konnte NK wissen, dass der Ernstl angerufen hat?
>Sorry hab vergessen mich einzuloggen.
---es war einmal eine theorie im umlauf, dass die flucht eine geplante aktion war und der priklopil so
von den anrufen (siehe
zu einem wohnungsinserat überrascht wurde.
ich baue die theorie etwas aus:
eh ruft um 13:00 bei wp an.
eh: hallo wolfi
wp: hallo ernstl, was gibts.
eh: was ist bei dir für ein lärm? ich versteh dich kaum.
wp: moment - priklopil entfernt sich von dem staubsauger und somit auch von nk - ist es jetzt besser?
eh: deutlich besser.
wp: so - was gibts?
eh: ...blabla...
für mich macht es einen deutlichen unterschied ob ein wohnungsinteressent um 13:00 anruft oder ernst h.
bis 13:00 hatte es schon einige telefonate zwischen eh und wp gegeben.
anmerkung: war noch nicht fertig.
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lieber Pseudonym.
Ihr braucht nicht zu wechseln.
Ich werde aus dem Blog gehen.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
ist euch das nicht aufgefallen ?
Gast: Konfetti wurde zu Gast: Admin Konfetti ( der dann Heike P. stil hatte )

Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Sorry für die lange Blockierung des Blogs und danke für die Geduld.
Alle seit Dienstag geposteten Zitate sind dem Buch: „Der Fall Natascha – Wenn Polizisten über Leichen
gehen“ von Walter Pöchhacker entnommen.
Die in Fragen geposteten Sätze sind nur leicht gekürzt entnommen.
Fairer Weise muss ich zugeben, dass über den Fragen folgendes Stand:
(Es geht um Informationseinholung für Klienten)
„Generell könnten zum Beispiel folgende Informationen interessant sein:“
(Jeder weiß aber wie es gemeint war)
Nachdem ich aus diesem Buch ein paar längere Passagen zitiert habe, möchte ich auch ein bisschen
Werbung machen dafür:
Ich kann dieses Buch nur allen empfehlen: Gut geschrieben, unterhaltsam, man bekommt auch ein bisschen
Einblick in die Detektivarbeit. Nur mit dem Teich lag er falsch.
Ansonsten bin ich ihm dankbar für die tolle Recherche und die guten Informationen die dieses Buch
enthält.
Ein Satz ist nicht in diesem Buch enthalten: Und zwar die Frage nach dem Missbrauch. Das habe ich in
Anlehnung an eine andere Quelle geschrieben, die ich später noch mal zitieren werde und dann erst
nennen werde.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
wer den schund mit konfetti und heike noch länger verfolgt sollte sich lieber einen columbo ansehen.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
die ganze sippschaft um sirny, huseks, saverschel und anderes gesindel aus der hinteresten gosse haben
sich doch von anfang an lustig gemacht über die polizeiarbeit.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ pseudonym
Der Großteil der Postings handelte nicht von HS.
Sehen sies als Milieustudie in welcher Umgebung Br. S. verkehrte.
Übrigens hat Heike einiges unternommen um abzulenken, also denken sie mal nach ob vielleicht was dran
ist. (Und vergessen sie den HS)
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ich dachte es mir, bei dem Absatz,
J.H. hätte sich entblößt.
Das habe ich nie gesehen.
Aber ich war dabei, das J.H.gegriffen hat, damit er beruhigt wird.
Ich habe mit Pöchhacker gesprochen.
Da hat er mir das gesagt
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
:-)
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Meine Güte, jeder kann hier ALLES posten, so oft er will, so viel er will und wann er will!!!
Lasst euch bloß nicht verjagen, liebe Lilly und lieber Admin Konfetti!
Gast: Miss Marple, Freitag, 21. Januar 2011 #
an alle, die hier guten Willens sind!
Bitte sich wieder einmal auf die Person des EH - plus allenfalls auch auf seine Schwester zu
konzentrieren.
Was fällt auf?
Ist die für beide bis dato geltende Unschuldsvermutung glaubhaft begründet?
Wie sind die wechselnden Aussagen des EH zu erklären?

Welche Beziehung gab es zwischen den beiden und der Mutter des WP, Frau WP? (Verlassenschaft,
Identifizierung der Leiche, Einäscherung, Begräbnis...)
Nicht vergessen, dass höchstwahrscheinlich hier auch die Justiz mitliest. Vielleicht kann dieser Blog
doch noch einen Anstoß zum Handeln geben....
Gast: Politicus1, Freitag, 21. Januar 2011 #
Es ist leider kein Schund, was hier manchmal geschrieben wurde.
Pöchhacker hat falsch gelegen.
Es hatten alle gedacht, N.K. sei tot.
Ich kenne Pöchhacker von meiner Zeit bei Zielpunkt.
Das musste ich nicht dem Buch entnehmen.
Liebe Grüsse Admin Konfetti
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
Zur Begünstigung:
"Verurteilt: 17-Jährige verhinderte Mord nicht
Eine 17-Jährige ist wegen Begünstigung zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Sie hätte den
Mord an einem 35-jährigen Wiener möglicherweise verhindern können, wäre sie zur Polizei gegangen."
Wie schnell man wegen Begünstigung verurteilt werden kann.
Warum gilt das für EH nicht?
http://wien.orf.at/stories/494319/
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Lilly Rush
Der Anruf gestern.
Ging der von ihnen aus ?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Konfetti
Nein ganz sicher nicht.
Aber es werden einige langsam nervös habe ich das Gefühl.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Es ist wirklich so!
Ich bin wahnsinnig - und dass kenn ich noch von meiner Zeit bei Billa.
Er hat immer neben mir gesessen
Admin Konfetti ;-))
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly
Nur gemach, niemand wird daran gehindert, auf andere Posts zu antworten oder selbst zu posten, nur
weil ihr beiden heute Abend ein Rendez-vous hattet!;-)
Wr war mit der Dreiecksbeziehung gemeint? R.H., S. und X?
Gast: Miss Marple, Freitag, 21. Januar 2011 #
Die 17jährige konnte sich vermutlich keinen gut vernetzten Staranwalt leisten
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Der X würde mich auch interessieren, das habe ich noch nicht herausgefunden (mit den anderen dürften
sie recht haben). Auf der Pöchhacker HP sind einige Namen genannt, aber dieser nicht.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #

Man hat keine Hilfe von der Polizei.
Das ist in diesem Fall wahrscheinlich nicht möglich.
Wenn Polizei involviert ist.
Es gibt keine Auskunft.
Ich habe immer nur gehört, Sie stehen wohl auf Uniform.
Ich bin einer Polizeistreife nachgefahren.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Gast
Wie wahr!!
Übrigens: Erinnern sie sich noch an den Discomord im Vorjahr?
Das sogenannte "Driveby Shooting" im 21. Bezirk in Wien? Die beiden Angeklagten, Herren, nicht gerade
von der feinsten Sorte, vorbestrafte Gewalttäter und auch nicht gerade Vermögend, haben den Staranwalt
Tomanek. Wie können die sich das leisten?
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
Ich fürchte mich vor Heike.
Sie findet mit überall.
Alle sagen Sie sei eine Anwaltskanzleil.
l.G.K hat bezahlt die Kanzlei.
Und die UFOś habe mich mitgenommen.
Ich vertraue niemanden.
Gast: Admin Konfetti :-), Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly
X meint not known yet!;-)
Dieser könnte doch der Goldirgendetwas sein, aus dem gestrigen Interview, oder?
Gast: Miss Marple, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Genau Goldschmied
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Aber der Name wurde geändert.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly
ist es nicht manchmal so, dass sich Staranwälte aufsehenerregenden Fällen annehmen- aus Gründen der
Publicity und Medienpräsenz?
Man denke an Mayer - Fritzl, Blauensteiner
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 21. Januar 2011 #
@ Gast
So aufsehenerregend war der Fall aber auch wieder nicht.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
was verstehen sie unter vertreiben?

ich habe beide höflichst ersucht und nichts anderes. lesen sie sich den inhalt (siehe untent) etwas
genauer durch, denn so bekomme ich den eindruck, dass sie einen blödsinn (nicht böse sein) schreiben.
der konfetti-müll ist immer das gleiche und noch destruktiver als heike p. bei beiden muss sich
wundern wie limitiert jeder auf seine art ist.
--@Lilly Rush
@Gast: Admin Konfetti
-würde es euch etwas ausmachen in den
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil6
zu wechseln?
es hat etwas zerstörrerisches, wenn alles mit horst saverschel vollgetextet wird.
das wäre sehr nett!
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
>pseudonym=gast
>und kommt zumindest mir schon sehr lange sehr verdächtig >vor!
da durch den konfetti alles zugemüllt wird, bringe ich es nochmals.
--was ihnen auch immer verdächtig vorkommt, ist es durchaus so, dass ich einige zeit als gast gepostet
habe und dann eben als pseudonym. ich gestehe außerdem, dass ich zuweilen darauf vergesse mich mit dem
namen einzutragen.
liebe miss marple, auf welcher skala der verdächtigkeit liege ich?
Gast: pseudonym
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly
weiß ich. Es geht nur um die mögliche zeitgleiche Existenz von 2 Männern und somit wären diese beiden
zumindest zuordenbar (Geschäftspartner).
Gast: Miss Marple, Freitag, 21. Januar 2011 #
@Lilly
naja, eine Zeit lang schon.
Dann ist es verebbt. Vielleicht hat sich der Anwalt ja mehr Medienrummel erhofft? Auch ein Anwalt kann
sich mal irren.
Aber natürlich hatte der "Discomord" nicht die Dimension der Fälle Fritzl, Blauensteiner oder
Unterweger.
Gast: , Freitag, 21. Januar 2011 #
lieber pseudonym, Sie wollen es aber ganz genau wissen!
bitte sehr: bei MIR höher als Ihnen lieb sein wird!;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 21. Januar 2011 #
@all
eine paranoia streuende miss marple ist wesentlich näher bei heike p. als so mancher gasteintrag, da
auch in diesem fall die destruktivität im vordergrunde steht.
Gast: pseudonym, Freitag, 21. Januar 2011 #

http://www.oe24.at/kultur/Teil-4-Wirbel-um-Nataschas-Nacktfotos/122189
darin wird ein name erwähnt, könnte es sich um den "goldschmied" handeln?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Mich freut besonders diese Anfrage hier:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/imfname_204670.pdf
Columbo, Freitag, 21. Januar 2011 #
mich auch!
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
frage zu link oe24.at -siehe oben
war an Lilly Rush und Miss Marple gerichtet
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Danke Gast!
Die Branche würde jedenfalls passen wie die Faust auf´s Aug, vorausgesetzt das es sich dabei um ein
und denselben handelt, versteht sich!
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
man könnte auch mal unverbindlich bei der Nachbarin Fr. Glaser nachfragen. Die sollte die Namen kennen:
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001250112176
(als Antwort zu einem Eintrag v. Martin Graf zum Bawag-Fehlurteil)
Anneliese Glaser: Bandion-Ortner und so manche anderen wären rücktrittsreif.Ich finde auch im Fall
Kampusch ist alles uner den Teppich gekehrt worden.
@ Lilly: sehr interessante These
Gast: Hydra, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Gast
Danke für den link zu oe24.
Der Name "Schor" könnte auch ein geänderter Name sein.
Falls nicht: Was ist mit der gleichnamigen Transportfirma in Hitzendorf Nähe Graz (Kennzeichen begann
mit G...?, wenns ein altes Kennzeichen war)
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und mir noch ein Buch bestellt. Hier mal der brisanteste Auszug
daraus:
(Ich verrate später welches es ist, vielleicht erratet es jemand)
Max Edelbacher sagte:
"We know that Natascha was abused by her mother´s lover at the time, he used to shout at her and
mistreated her, she used to tell others who we interviewed about it including her father."
Damit ist vielleicht geklärt warum ich gestern diese Milieustudie betrieben habe. Wir haben gestern
von einer anderen Seite als Pöchhacker bestätigt bekommen, dass dieses Rotlichmilieu in NKs Umgebung
sehr ausgeprägt war.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly
The girl in the cellar?
Heike wird hupfen!;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly

Wenn der Name geändert ist, wird das korrekterweise in Klammer erwähnt
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly
Mir ist diese ins Auge gestochen:
Schor - Transporte, Erdbewegung
in St.Bartholomä
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
Ich habe noch etwas im Pöchhacker Buch gefunden, das ich vorher beim Überfliegen überlesenhabe.
Dies unterstützt meine These, dass der Reifenschaden nur Vorwand war um den verzögerten Arbeitsbeginn
zurechtfertigen:
--------------------------------------------------Während dieser Besprechung erwähnten Herr Koch und ich unsere Absicht, anschließend eines seiner
Stammlokale, einen Heurigen, aufzusuchen. Ich wollte auf meine Art und Weise versuchen, Leute kennen
zu lernen, Meinungen einzuholen und die Stimmung unter den Gästen, von denen einige Natascha auch
persönlich kannten, auszuloten. Wir hatten gerade im Lokal Platz genommen, als das Handy von Herrn
Koch läutete. Frau Sirny, deren alter VW Golf NACH dem 2. März 1998 TAGELANG UNVERÄNDERT (!!!!) mit
einem Reifenschaden herumstand, war von dem Wunsch beseelt, Herr Koch möge gemeinsam mit ihr
unverzüglich jene Adresse überprüfen, die in dem mehrere Wochen alten Brief angegeben war. Herr Koch
meinte darauf wohl nicht ganz unberechtigt, dass Frau Sirny ja mitbekommen habe, dass wir zu einem
Heurigen gehen würden, und die Überprüfung eines älteren Hinweises wohl nicht sofort erfolgen müsse.
Ohne Herrn Koch wäre es mir natürlich schwerer gefallen, mit seinen Bekannten Kontakt aufzunehmen, und
so sagte er Frau Sirny kurz und bündig ab. Bei mir begannen einige Glocken zu klingeln und nach einem
weiteren Anruf von Frau Sirny etwa ein Stunde später, bei dem sie erneut den Wunsch äußerte, Herr Koch
möge sofort losfahren, war das Läuten der Alarmglocken bei mir nur mehr mit der „Pummerin" des
Stepphansdomes zu vergleichen. Ohne Herrn Koch etwas von meiner Irritation zu erzählen, schwor ich
mir, diesen Fall zu lösen, koste es, was es wolle.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
falls der name nicht geändert ist und das wird sonst ja meist dazugeschrieben--Anmerkung:
eine Transportfirma? sachen gibts.
mir ist gestern nacht beim googeln nach einem möglichen "Vorleben" der artikel von Oe24.at in die
hände gekommen.
übrigens
mit vornamen des hier schon erwähnten "Schifahrers" gibt es einen gleichnamigen zufällig auch im 22.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
ich glaub, das Buch vom Pöchhacker lege ich mir jetzt auch zu
Lilly, danke für den Auszug - was passt in dieser Geschichte eigentlich überhaupt noch zusammen?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Bingo!
Bis auf wenige interessante Details aber nichts wirklich Neues.
Und eher im Schnulzenstil von 3096 Tage oder "Nicht ohne meine Tochter" geschrieben.
Nicht zum Empfehlen.
Aber ich wär dankbar, wenn noch ein paar Leute den Pöchhacker lesen, der strotzt nur so von
Informationen und das ganze Buch einzuscannen macht keinen Sinn.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Ist wahrscheinlich eh die gleiche Firma.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly
Ich gehe wohl recht in der Annahme, dass der Tankstellenbesuch der Frau S. am 2. März nie überprüft
wurde.

Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
ich schroll jetzt nicht rauf - ist der "Goldschmied" verheiratet?
wenn ja, könnte auch nur die frau im telefonbuch stehen.
habts ihr schon auf otb.at nachgeschaut?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
"scrolle"......*peinlich*
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Wahrscheinlich nicht, Pöchhacker hat erst 2001 nachgefragt, als er den Fall wieder aufgenommen hat.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Tuts eure Tabletten nicht vergessen, Possums
.
Ihr habts zwar verschiedene Pecker,
aber behandlungswürdig sind sie alle.
.
:-)
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Gast
Der Goldschmied war zumindest damals verheiratet.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Heikelein, legens sich wieder schlafen
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
danke@Lilly
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Heike
IRRE!
Wir behandeln die Falschen
Unser Problem sind die Normalen
(Manfred Lütz);-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Miss Marple
haha....ymmd!
Manches erinnert mich auch an die "Physiker" von Dürrenmatt.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Tuts eure Tabletten nicht vergessen, Possums
.
Ihr habts zwar verschiedene Pecker,
aber behandlungswürdig sind sie alle.
.
:-)
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
Im "Girl in the Cellar" habe ich was interessantes gefunden.
Genau das, was ich von Anfang an vermutet habe.
Ich schreibs jetzt sinngemäß:
Die Familie wohnte schon vor Straßhof in der Rugierstraße!!!!
Und zwar bis 1972. Priklopil ist 62 geb. Von 1968 - 1972 hat er also sicher die nahegelegene

Volksschule in der Anton Bilgeri Straße besucht.
Könnte jetz bitte ein Journalist/Detektiv oder Polizist überprüfen ob sowohl R.H. (wohnt gleich
daneben) als auch WP dort in der Schule waren und ob seit damals zumindest ein Bekanntheitsverhältnis
vorliegt?
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Gast
sehr vieles sogar!;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Miss Marple - ich hab mich in Understatement versucht;-)
@Lilly - sehr interessant!!!
zu facebook- eintrag - gepostet von "Hydra"
ja, die Frau Glasser könnte vermutlich einiges erzählen. sag ich jetzt mal so, nur so.
Aber wissts ihr, woran mich das alles erinnert - an Don Quijote und seinen unermüdlichen Kampf gegen
Windmühlen.
Es liegt vieles offen da - an offensichtlichen Widersprüchen, Aussagen, Ungereimtheiten - und bis auf
wenige Ausnahmen (Adamovich, Rzeszut, Kröll, ein paar wenige Parlamentarier und das Blog-team) scheint
niemand an Aufklärung der Angelegenheit interessiert zu sein.
Da bleibt einem nur schwarzer Humor als "Trost".
und denkt dran - immer wenn Heike aktiv wird und spammt - waren wir auf einer "heißen Spur"!
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
*fester Klopfer*
.
Lilly Rush malt seitenweise händisch das Pöchhacker-Buch und danach das englische Schmierfinkenbuch
ab, um damit was zu beweisen?
.
Das Wissen vom Pöchhacker stammt zu großen Teilen vom lebensfrohen Lebenskünstler Ludwig Koch, der
schlussendlich vor lauter fröhlichen Heurigenbesuchen den finanziellen Ruin der ganzen Familie
riskiert hat und von seiner Lebensgefährtin hinausgeschmissen wurde. Danach haben sich die zwei
bekanntlich nichts geschenkt.
.
Und der übergroße Wunsch nach einem sexuellen Missbrauch von N.K. (um damit WAS genau zu beweisen) hat
immer die GLEICHE Quelle, wurscht wo das Gerücht auftaucht, die QUELLE, die da lautet:
Max EDELBACHER - ehemaliger Chefermittler im Fall Kampusch und oberster Chef der hochrangigen PolizeiVersager, die das entführte Kind nicht gefunden haben.
Max EDELBACHER wie er leibt und lebt. Der selbsternannte Kronzeuge für das britische Schmierfinkenbuch.
"Max heißt die Kanaille" (frei nach Friedrich Schiller).
Bravo Lillylein !
Interessiert aber kein Schwein.
*rofl*
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Heike
Wußte ich doch, dass das kommt.
Ich nehme an, das was im Cellar Zitat steht ist das gleiche was uns Adamovic mit dem Offizialdelikt
sagen wollte.
Quelle ist in dem Fall nicht der Edelbacher, sondern die Leute, die befragt wurden. Und das ist sicher
protokolliert worden.
Pöchhacker hat sehr gut ermittelt in der Umgebung der Familie, er hat viele befragt, nicht nur den
Vater. Und seine Milieustudie ist großartig :-)
Sowohl Konfetti, so wirr sie uns sonst scheinen mag, hatte mit diesem Milieu zu tun und hat sogar
ergänzende Angaben dazu gemacht, als auch ich habe indirekt (durch eine Bekannte) die gleichen
Berichte erzählt bekommen. Nichts mit Fantasie.

Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Von Anfang an Max EDELBACHER – und jetzt die bienenfleißige Lilly Rush
*lol*
.
Schon im November 2006 macht sich EDELBACHER auch zum KRONZEUGEN für den sexuellen Missbrauch von
Kampusch
.
Zitat:
Max Edelbacher (62), ehemaliger oberster Ermittler der Polizeigruppe, die sich um den Fall kümmerte,
ist der Kronzeuge der beiden Journalisten Michael Leidig und Allan Hill, die den Fall Kampusch in
einer ersten, unauthorisierten Biografie aufrollen. Im Buch berichten die Journalisten, wie die
Scheidungsprobleme der Eltern die zehnjährige Natascha seelisch stark belastet haben sollen.
Edelbacher glaubt sogar, dass bereits die zehnjährige Natascha Kampusch missbraucht worden war. Also
bereits bevor sie in die Fänge des Wolfgang Priklopril geriet.
http://www.20min.ch/news/dossier/kampusch/story/19610744
28. November 2006 – rechter Kasten
.
Dann war eh alles nicht so arg, wenn ein missbrauchtes Kind vom Priklopil nachher noch ein bisserl
weiter missbraucht wird? Oder wie? Oder was? Hat sich dort ja sogar "verbessert", wie die zwei
wichtigen Hirnkranken Adamovich und Rzeszut herumpupsen und trööööten.
.
Edelbacher, Wabl, Adamovich und Rzeszut – alles die gleiche Argumentation, alles die gleiche BAGAGE,
wenns darum geht, Polizeifehler zu verniedlichen.
.
Honorige alte Herren lassen den honorigen alten Herrn Edelbacher nicht im Stich.
.
Bravo Lilly Rush!
Soooo fleißig aber auch .....
Vermutlich kriegt sie ja was für das Abmalen von dem alten Scheißdreck von Max EDELBACHER.
.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush & Konfetti
Danke für die Diskussion, die wenn auch nicht gleich verständlich, so doch mit der Zeit verständlich
wird.
Ich kann derzeit nichts dazu beitragen, außer schweigend mitlesen.
Danke dass ihr euch nicht stören lasst!
Ich bin im Übrigen der Meinung, dass wir im Zwischenbericht auch Platz für Gerüchte hätten - als
solche aber gekennzeichnet.
Somit gehen sie uns nicht "verloren", wir können sie verwenden, aber immer mit der nötigen Prise Salz
versehen.
Gefühlsmäßig würde ich sagen: je weiter man in dieses Milieu vorstößt, umso nervöser müsste es werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche, als so cholerisch charakterisierte Leute, derartiges in
der Öffentlichkeit kalt lässt. Vielleicht haben wir ja Glück und die Zwerge bewegen sich.
Tim Toupet, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Columbo
Danke für den Link mit der aktuellen Parlamentsanfrage! Bin gespannt, wie die Antwort lautet.
Da könnt man ja glatt zum FPÖ-Wähler werden!
P.S.: War eh nur ein Scherz ;-) Aber ich bin froh, dass es Abgeordnete gibt, die an der Sache dran
bleiben und nicht locker lassen.
-----------------------@To whom it may concern
Dass es nur Abgeordnete der Opposition sind, ist verständlich, wer will sich schon Nestbeschmutzung
vorwerfen lassen.
Aber eine Solidarität auf Biegen und Brechen mit parteinahen Personen ist meiner Meinung nach
kurzsichtig. Auf lange Sicht wird es vom Wähler mehr honoriert, wenn man faule Äpfel radikal
aussortiert und damit ein klares Signal setzt. Das tut weh, ist aber unumgänglich.

Dass man sich lange Zeit in einem Menschen täuschen kann, ist ja kein Verbrechen. Aber wenn sich die
Hinweise häufen, dass die betreffende Person nicht nur moralische, sondern sogar gesetzliche Grenzen
überschritten hat, muss man Konsequenzen ziehen und darf so etwas keinesfalls decken. Da ist
FÜHRUNGSQUALITÄT angesagt!
Ka_Sandra, Samstag, 22. Januar 2011 #
Ihre Schlussfolgerung erscheint mir falsch, Heike
Dass NK in der Gefangenschaft den absoluten Horror über/erlebt hat, muss nicht ausschließen, dass ihr
Leben zuvor schon traurig und problematisch gewesen sein könnte.
Oder wie sehen sie die kolportierte Sache mit dem Bettnässen und der Gewichtszunahme?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Ich bleibe seit geraumer Zeit von Heike-Attacken verschont. Das kann jetzt dreierlei bedeuten:
a) Heike mag mich ;-)
b) Heike stimmt mir insgeheim zu, kann und will dies aber nicht zugeben
c) Heike könnte durch eine Reaktion auf meine Beiträge zuviel Aufmerksamkeit auf deren Inhalt lenken,
was dem Auftraggeber nicht gefallen würde.
Die erste Möglichkeit scheidet aus, also bleiben nur b und c übrig. Grübel..... Oder gibt es da noch
eine Möglichkeit, die mir entgangen ist?
Ka_Sandra, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Heike
Nix mit kriegen.
Alles nur für Ruhm und Ehre. (Im Gegensatz zu Heike)
Und aufs fleißig sein bin ich stolz.
Wie hat Natascha schon so schön gesagt: "Er hat sich mit der Falschen angelegt."
Wahrscheinlich hat Heike noch nie was davon gehört, dass man mit einem einfachen Drucker auch
einscannen kann :-)
Abgetippt hab ich nur den ersten Text, weil ich zu bequem war vom Netbook zum richtigen PC zu wechseln.
Nun aber genug mit ablenken lassen.
An die Arbeit mit Hochdampf! Wir legen den Sumpf trocken!
@ Miss Marple und Gast
Vielen Dank für die Unterstützung!
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Von Anfang an Max EDELBACHER – und jetzt die bienenfleißige Lilly Rush
*lol*
.
Schon im November 2006 macht sich EDELBACHER auch zum KRONZEUGEN für den sexuellen Missbrauch von
Kampusch
.
Zitat:
Max Edelbacher (62), ehemaliger oberster Ermittler der Polizeigruppe, die sich um den Fall kümmerte,
ist der Kronzeuge der beiden Journalisten Michael Leidig und Allan Hill, die den Fall Kampusch in
einer ersten, unauthorisierten Biografie aufrollen. Im Buch berichten die Journalisten, wie die
Scheidungsprobleme der Eltern die zehnjährige Natascha seelisch stark belastet haben sollen.
Edelbacher glaubt sogar, dass bereits die zehnjährige Natascha Kampusch missbraucht worden war. Also
bereits bevor sie in die Fänge des Wolfgang Priklopril geriet.
http://www.20min.ch/news/dossier/kampusch/story/19610744
28. November 2006 – rechter Kasten
.
Dann war eh alles nicht so arg, wenn ein missbrauchtes Kind vom Priklopil nachher noch ein bisserl
weiter missbraucht wird? Oder wie? Oder was? Hat sich dort ja sogar "verbessert", wie die zwei
wichtigen Hirnkranken Adamovich und Rzeszut herumpupsen und trööööten.
.
Edelbacher, Wabl, Adamovich und Rzeszut – alles die gleiche Argumentation, alles die gleiche BAGAGE,
wenns darum geht, Polizeifehler zu verniedlichen.
.
Honorige alte Herren lassen den honorigen alten Herrn Edelbacher nicht im Stich.
.
Bravo Lilly Rush!
Soooo fleißig aber auch .....

Vermutlich kriegt sie ja was für das Abmalen von dem alten Scheißdreck von Max EDELBACHER.
.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
"Aber eine Solidarität auf Biegen und Brechen mit parteinahen Personen ist meiner Meinung nach
kurzsichtig. ...
Dass man sich lange Zeit in einem Menschen täuschen kann, ist ja kein Verbrechen. Aber wenn sich die
Hinweise häufen, dass die betreffende Person nicht nur moralische, sondern sogar gesetzliche Grenzen
überschritten hat, muss man Konsequenzen ziehen und darf so etwas keinesfalls decken. Da ist
FÜHRUNGSQUALITÄT angesagt!"
Volle Zustimmung!
Man darf sich-auch als Politiker/in- in Menschen irren, aber wenn man das erkannt hat, muss man sich
distanzieren und darf das nicht noch aus falsch verstandenem "Corpsgeist" ignorieren oder gar decken.
Aber ich fürchte, in manchen hohen Kreisen ist "ethos" keine allzu geschätzte Kategorie.
Österreich ist halt zu klein und man steigt -wenn man unbequem ist- schnell irgend jemanden auf die
Füße, was beruflich nachteilig sein könnte.
Das ist wohl eine Erklärung für den Zustand der Politik, aber auch der Republik als Ganzes. Und viele
Medien tun doch mit.
Freunderlwirtschaft und "Verhabertsein" sowie die Auswirkungen auf den Zustand Österreichs. Eine
Groteske in unendlich vielen Akten.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Gast
"Dass NK in der Gefangenschaft den absoluten Horror über/erlebt hat, muss nicht ausschließen, dass ihr
Leben zuvor schon traurig und problematisch gewesen sein könnte."
Heike erwähnt komischerweise nie, dass NK noch am Tag der Entführung detaillierte(!)
Selbstmordgedanken hatte - ist das Usus, bei 10-jährigen Mädchen?
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra
Ich bleibe seit geraumer Zeit von Heike-Attacken verschont. Das kann jetzt dreierlei bedeuten: ....
brabbel ....
ODER es bedeutet:
Heike nimmt den lustigen Herrn Ka_Sandra nicht mehr ernst.
.
Den Herrn Ka_Sandra, der sich hier als besorgte "Mutter" zweier Mädchen ausgibt und sich SCHADENFROH
darüber amüsiert, dass ein anderes kleines Mädchen vom Priklopil schwanger geworden sein könnte. Ein
richtig typisches "mütterliches" Denken, gell
Oder eine Internet-Identität mit einem peinlichen Widerspruch in der Präsentation
.
:-P
.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Miss Marple
Wenn das Usus sein soll, dann vielleicht in jenen psychosozialen Sphären, in denen ein Heike verkehren
mag.
Ich finde das höchst alarmierend und traurig.
Aber "Heike" geht nie auf unangenehme Punkte und Fragen "individuell" ein, sondern postet die aus
verschiedenen, immer gleichen Textsteinen zusammengesetzten Suaden in spam-artiger Weise. Er erinnert
an einen Schreib-Roboter, der vorproduzierte Texte und Links absetzt, egal ob es passt oder nicht.
Hauptsache, die wertvolle Diskussion wird zugemüllt.
Deswegen werden wir auch nie eine konstruktive Antwort von diesem Troll auf unsere Kommentare erhalten.
"Heike" ist allerdings insofern brauchbar und nützlich, als er durchaus wie ein Seismograph agiert,
der sich in Bewegung setzt, sobald ihn (und seine Auftraggeber?) alarmierende Aspekte der Causa
diskutiert werden.

Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Nichts wird herauskommen, aber auch nicht der kleinste Vorwurf wird vor Gericht landen.
Dann könnt Ihr euch giften und Heike P. wird sich freuen.
Schon im März interessiert sich keiner mehr für die ganze Sache und dann könnt Ihr euch ärgern.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
..step for step................teilchen für teilchen
...und die Wahrheit kommt ans Licht..................
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Den Herrn Ka_Sandra, der sich hier als besorgte "Mutter" zweier Mädchen ausgibt und sich SCHADENFROH
darüber amüsiert, dass ein anderes kleines Mädchen vom Priklopil schwanger geworden sein könnte. Ein
richtig typisches "mütterliches" Denken, gell
-vielleicht gibt es ja einen kleinen priklopil und es weiß nur keiner davon.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Ich wiederhole mein Posting von oben noch mal, weil ich diesen Punkt wichtig finde.
Im "Girl in the Cellar" habe ich was interessantes gefunden.
Genau das, was ich von Anfang an vermutet habe.
Ich schreibs jetzt sinngemäß:
"Die Familie wohnte schon vor Straßhof in der Rugierstraße!!!!
Und zwar bis 1972."
Priklopil ist 62 geb. Von 1968 - 1972 hat er also sicher die nahegelegene Volksschule in der Anton
Bilgeri Straße besucht.
Könnte jetz bitte ein Journalist/Detektiv oder Polizist überprüfen ob sowohl R.H. (wohnt gleich
daneben) als auch WP dort in der Schule waren und ob seit damals zumindest ein Bekanntheitsverhältnis
vorliegt?
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Gast
:-)
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
Lillly Rush
Ich weis nicht, an wen ich mich wenden kann.
Gesucht von der Polizei.
Aber nie befragt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
Könnte jetz bitte ein Journalist/Detektiv oder Polizist überprüfen ob sowohl R.H. (wohnt gleich
daneben) als auch WP dort in der Schule waren und ob seit damals zumindest ein Bekanntheitsverhältnis
vorliegt?
Lilly Rush
Das glaubens wohl selber nicht! Keinen interessiert was da für ein Bekanntheitsverhältnis vorliegt.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Gast: Hydra, Samstag, 22. Januar 2011 #
man könnte auch mal unverbindlich bei der Nachbarin Fr. Glaser nachfragen. Die sollte die Namen kennen:
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001250112176
Anneliese Glaser gefällt:
* HC Strache
* Österreich hat schon genug Ausländer!! STOPPT DIE REGELRECHTE ÜBERFLUTUNG!!
* Kärnten

* Jörg Haider Nr.1
.
Naja, man weiß ja, aus welchen Prolos das Hatze-Strache-Gefolge überwiegend besteht.
.
Mit Hilfe dieser tiefdunkelblaunen streng riechenden Tante soll der Fall Kampusch endlich "aufgedeckt"
werden?
Die war als ZEUGIN überall dabei? .... Da verkehrt sie aber nach ihrem Insiderwissen selber in einem
wahrlich tiefen Milieu .... Passt wundervoll zum Hatze-Strache ..... muahaha
.
*kugel*
.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Heike/Konfetti
Die echte Konfetti hat gesagt, dass sie ab heute nicht mehr da ist :-)
Außerdem könnens mit dem Thema nur jemand anderen hinterm Ofen hervorlocken. Ich bin fertig damit. Was
ich wissen wollte habe ich gestern erfahren, der Rest von Konfetti ist Randthema, (Polizei die sich
bestechen läßt, die Saverschel/Ägypten Geschichte etc.) bzw. weiß sie sonst nichts Konkretes.
Nach dem hier so heftig dagegen opponiert wird (Heike?) wiederhole ich nochmal:
Kann das mit der Schule jemand bestätigen? Finden sich dann vielleicht noch Zeugen, dass die Familien
(Eltern) miteinander Kontakt hatten? Z.B . der trinkfreudige Scharlachbergvertreter, der als Casanova
bekannt war und der ebenso trinkfreudige Werkstättenbesitzer, auch kein Kostverächter.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
was für ein EIGENTOR, Heikelein
SIE sind es doch, der mit seinen laufend gegen Adamovich gerichteten Beleidigungen auf den Spuren des
Karawanken-Jörgls wandert, nicht?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Attention -"heike" ist wieder multipersonal unterwegsdie beiden "Gast"einträge unter meinem als "Gast" verfassten und an Ka_sandra gerichteten längeren
Kommentar sind von "Heike",
auch der "Admin konfetti" in der heutigen Ausgabe
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush
An wen kann ich mich wenden?
Es gibt niemanden, mit dem ich reden kann.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly:
Sie meinen wohl die Volksschule GEORG-Bilgeri-Straße 13?
In stayfriends.at sind jedenfalls keine Klassenfotos von damals hinterlegt, aber ein paar Leute dieser
Jahrgänge registriert.
Die könnte man zur Not fragen, falls sie auf diesem Weg erreichbar sind. Einfacher wird sein, wenn
Herr Seeh die Sekretärin aufsucht und ihr einen Kaffee spendiert. Das klappt in fast jeder Schule.
Tim Toupet, Samstag, 22. Januar 2011 #
die wichtigen Sandkasten-Bekanntschaften vom Priklopil
dürfts net vergessen, Lilly Rush und die anderen Trolle hier.
.
Das sind lauter "tatrelevante Indizien" ......
*prust*
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Gast
Ich habe auch nichts mit Heike zu tun.

Konfetti ist eine Erfindung von mir.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
ihre politische Richtung dürfte auch "tiefdunkelblaun" sein, Heike.
Das würde ihre irrational anmutenden Attacken gegen Adamovich erklären.
So gesehen solltens besser still sein.
Dem Trollroboter "Heike" ist doch nicht etwa die sinnbildliche Munition ausgegangen?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@heike
Hams dem Adamovich die Sache mit den Ortstafeln nie verziehen, hm?
http://derstandard.at/1259280717274/Interview-Ludwig-Adamovich-Und-dann-ueberfaellt-mich-ein-heiligerZorn
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
servus Anneliese
.
Die zwei wichtigen Wichtlemännchen Adamovich und Rzeszut nimmt keiner mehr ernst,
die sind out und tilt
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
Servus Heike-Jörgl
lästig die leute mit dem Elefanten-Gedächtnis, gell?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Was für ein Buch?
Das mit Horst Saverschel.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
zum Eintrag eines Gastes:
'aus falsch verstandenem "Corpsgeist" ignorieren oder gar decken.
Aber ich fürchte, in manchen hohen Kreisen ist "ethos" keine allzu geschätzte Kategorie. '
Wie ich hier schon ausgeführt hatte, erachte den in Beamtenkreisen vorhandenen Corpsgeist für stärker
als Ethos.
Und an diesem Corpsgeist ist CI Kröll leider Gottes gescheitert...
Ich glaube, es ist nicht mehr notwendig, nachzuforschen, ab wann genau sich der WP und der EH gekannt
haben.
Tatsache ist, dass sich die beiden bereits ab dem 2. März 1998 bestens gekannt haben! Und das genügt!
Tatsache ist, dass der EH wiederholt einander widersprechende Aussagen gemacht hat...
Tatsache ist, dass höchstwahrscheinlich Straftäter in der und rund um die causa Kampusch nach wie vor
von der Justiz unbehelligt frei herumlaufen!
Tatsache ist, dass der Bruder eines verstorbenen Polizei-Chefinspektors in U-Haft genommen wurde, weil
er einen Laptop des Verstorbenen an sich genommen hat!
Gast: Politicus1, Samstag, 22. Januar 2011 #
oje oje .... genau DORT ist Adamovich endgültig ausgerutscht
http://derstandard.at/1259280717274/Interview-Ludwig-Adamovich-Und-dann-ueberfaellt-mich-ein-heiligerZorn
.
Adamovich: Sie unterschätzen mein Einfühlungsvermögen. Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad
leid tun, war schon als Kind in einer extrem unguten Situation, ihr widerfuhr Übles. Aber man kann ihr
zutrauen, dass sie irgendwann das Gesetz des Handelns an sich zog. Priklopil war eine traurige
Gestalt. Mehr sage ich nicht.
.
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." –

diese feige Sau
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun"
.
aber anbrunzen tu ich sie trotzdem.
Ludwig Adamovich wie er leibt und lebt
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
Tja, wenn die Herren Adamovich und Reszut nicht so ernst genommen würden, müssten Sie nicht mit ihrem
widerwärtigen Spam den Blog zumüllen, Heikelein.
Einfach peinlich - einfach Heike.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht."
.
und BEWEISE habe ich natürlich auch keine
.
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht."
sagt der pädophilenfreundliche "Aufdecker", der nirgends dabei war und alles besser weiß.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
Wo ist Columbo?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Wo ist Columbo?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Heike spamt und spamt
@ Tim Toupet
Vielen Dank mit dem Hinweis von Stayfriends, die habe ich natürlich schon als erstes kontrolliert vor
3 Wochen. Habe aber nicht erwartet, dass von denen einer dort aufscheint :-)
Das Anrufen bei den Klassenkameraden überlasse ich anderen, ich bin eh schon zu auffällig unterwegs.
@ Politicus
Haben sie das absichtlich falsch verstanden?
Es geht nicht um den EH sondern um den RH und den WP.
Auch Fr. Glaser hat bestätigt, dass sich die beiden kannten.
Leute! Warum sich Heike hier so aufführt und einige ihrer bestens integrierten Blogger
(Ablenkungspostingsbloger) ins Spiel wirft ist folgendes:
ICH SUCHE DAS MISSING LINK ZWISCHEN WP UND RH.
Wenn sich noch mehr "Bekanntschaften" feststellen lassen zwischen den beiden, ist ein dringender
Tatverdacht (ders eigentlich schon nach der Entführung sein sollte) gegen einen Herren gegeben
(derjenige der beiden, der noch lebt).
Pöchhacker schreibt in seinem Buch, dass dieser Herr nicht wirklich von der Polizei überprüft worden
ist und quasi einen Persilschein hatte. Dank eines Bloggers wissen wir:
Horst S. half R.H. bei seinen Aussagen, R.H. hat auch für die Polizei gearbeitet (Tips aus dem
Rotlichtmilieu?) Die Polizei ging bei dem Herren aus und ein und Geld spielte keine Rolle.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Liebe Lilly!
Ich bin kein "Ablenkungsblogger" - ich kann nur nicht die hetzerischen Tiraden gegen Adamovich et al.
unkommentiert lassen! Sorry, aber manchmal muss man gegen übelriechenden Trollspam vorgehen.
Die andere Alternative: "Heike" und die ihm zuordenbaren Nickhoserln sperren - wie wärs, Herr Seeh?
Zurück zum Missing Link:

Könnte A.G. nicht eine diesbezügliche eidesstattliche Erklärung abgeben und Reszut vorlegen?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Heike
Halten Sie Priklopil etwa für eine lustige, amüsante Figur?
Das würde tief blicken lassen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
So ein durcheinander, man sollte diesen Blog schließen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
ICH MÖCHTE MICH BEDANKEN.
Bei Lilly Rush und Hr. Seeh.
Alles gute !
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ münk
ich könnte Ihnen die historischen Auszüge zur Verfügung stellen. Aber wie?
Gast: Frühling, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Sie sind nicht mehr die Alte.
Was haben Sie mit Heike zu tun?
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
"So ein durcheinander, man sollte diesen Blog schließen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #"
Ja, Heikelein - das hättens gerne.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
ICH MÖCHTE MICH BEDANKEN.
Bei Lilly Rush und Hr. Seeh.
Alles gute !
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
> ICH SUCHE DAS MISSING LINK ...
Sollte wer halt einmal einen DNA - Abgleich durchführen, auf gemeinsame Vorfahren (NK BS EH WP RH)
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Konfetti
Ihnen auch alles Gute und vielen DAnk!
Und wenn sie die CD noch haben, bitte an Hr. Seeh schicken
Vielleicht können wir dann über den Ägypter noch was rausfinden. Über den Blog macht das keinen Sinn.
Übrigens: Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie der RH klagen würde. Der würde sich hüten das von
sich aus zu starten. Wär viel zu gefährlich für ihn.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
"@ münk
ich könnte Ihnen die historischen Auszüge zur Verfügung stellen. Aber wie?
Gast: Frühling, Samstag, 22. Januar 2011 #"

@monk:
"münk" - hat nicht admin konfetti/heike sie so genannt?
Ok, Lilly, jetzt verstehe ich, was sie
mit "Ablenkungsbloggern" meinen
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
> ich könnte Ihnen die historischen Auszüge zur Verfügung stellen. Aber wie?
Wenn sie elekronisch vorliegen, einfach hier (oder besser im Teil 5) reinstellen (kopieren/einfügen).
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
wenn ihnen, lieber "gast:Frühling", das wirklich ein anliegen ist - die historischen Daten des
Firmenbuchs (nehme ich an)- zu präsentieren - warum wenden sie sich nicht per Mail an Manfred Seeh
oder kopierens das hier einfach rein?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@gast:frühling
es wären hier wohl einige dran interessiert.
oder handelt es sich eh nur um eine Nebelgranate?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Gast
den Münk hab ich nicht gemeint
was mir schon lange geschwandt hat, wird mir langsam klar.
wir haben auch einige bloger unter uns, die allgemein akzeptiert sind, aber wenn man sich alle blogs
durchliest, sowie ich das seit tagen mache, bemerkt man einige ungereimtheiten und auffälligkeiten.
ich will nur sagen: nicht ablenken lassen!
allerdings: wenn jemand gerade einen geistesblitz oder einen interessanten link hat: immer her damit
auch themenwechsel finde ich ok, ist ja schließlich ein blog.
vorsicht ist mittlerweile geboten, wenn sensationelle "gschichteln" kommen.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
um welche historischen Firmendaten gehts denn?
Im "Cellar" habe ich gegelsen, dass sich WP bei EH um € 8.000 eingekauft hat.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Heike P.
Wo Sie in meinen Beiträgen „Schadenfreude“ rauslesen, ist mir schleierhaft. Falls NK (von WP?)
schwanger war und diese Schwangerschaft abgebrochen wurde, so ist dies tragisch und absolut kein Grund
zur Schadenfreude. Dass ich mich darüber "amüsiert" hätte, ist eine Ihrer üblichen Unterstellungen.
Sie werden überhaupt vergeblich suchen, wenn Sie in meinen Beiträgen abfällige Bemerkungen über NK vor
oder nach der Entführung finden wollen. Hinsichtlich der Umstände ihrer Flucht und ihr Verhalten
seitdem halte ich allerdings Einiges für bedenklich und aufklärungswürdig.
Was Personen wie EH und sein soziales Umfeld betrifft, oder Frau Sirny sowie die diversen Objekte
ihrer Begierde (oder eher Subjekte), gebe ich zu, dass ich mir hin und wieder zynische Bemerkungen
nicht verkneifen kann. Es bleibt Ihnen natürlich unbenommen, diese Personen sympathisch zu finden. Nur
zu!
Und wenn einmal für gewisse Leute die Handschellen klicken sollten – was längst überfällig ist – so
werde ich mir eine große Portion Genugtuung vergönnen. Weil sich die Gerechtigkeit durchgesetzt hat.
Ka_Sandra, Samstag, 22. Januar 2011 #
wenn ihnen, lieber "gast:Frühling", das wirklich ein anliegen ist - die historischen Daten des
Firmenbuchs (nehme ich an)- zu präsentieren - warum wenden sie sich nicht per Mail an Manfred Seeh
oder kopierens das hier einfach rein?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011
---

-oder uploaden sie eine bilddatei.
zb
http://www.bilder-space.de/
Gast: pseudonym, Samstag, 22. Januar 2011 #
ich war das oben mit dem Schlagabtausch mit "heike" (Ortstafeln, Standardlink, Adamovich)
und die anfrage an "Gast: Frühling" - wegen historischer Daten des Firmenbuchs.
Dazwischen hat Heikerl gefuhrwerkt -als "admin Konfetti" ("Sie sind nicht mehr die Alte")
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
"Und wenn einmal für gewisse Leute die Handschellen klicken sollten"
Bitte nicht "einmal" - sondern recht bald!
Und ich wäre nicht überrascht....
Gast: Politicus1, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Und wenn einmal für gewisse Leute die Handschellen klicken sollten – was längst überfällig ist – so
werde ich mir eine große Portion Genugtuung vergönnen. Weil sich die Gerechtigkeit durchgesetzt hat.
Sie haben noch vertrauen in das österr. Rechts- und Politsystem?
Das ist doch zum Verzweifeln und jeden Tag wird es schlimmer.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly -um die historischen Daten der Resan Bau
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
WELCHER KOFFER SCHREIBT SCHON WIEDER UNTER MEINEM NAMEN KONFETTI.
DENKT EUCH EINEN EIGENEN NAMEN AUS.
Gast: Admin KONFETTI, Samstag, 22. Januar 2011 #
heike macht wieder auf "Konfetti"
"Koffer" ist für admin konfettis sonstigem stil nicht gerade üblich
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
once again
http://www.oe24.at/kultur/Teil-4-Wirbel-um-Nataschas-Nacktfotos/122189/print
nochmal - wegen dem "goldschmied" - würd mich nicht wundern, wenn heike wieder mit der "raserei"
anfängt.
http://www.oe24.at/kultur/Teil-3-Numerologin-sieht-Gefaengnis-im-Gruenen/82107/print
interessant, wie von B.S. eine numerologin erwähnt (vorgeschoben?) wird... um dem vater eins
"auszuwischen"?
das stelle ich nur rein - fürs "sittengemälde".
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Vom echten Konfetti sind nur die letzten zwei:
Ich möchte mich bedanken..............
Und welcher Koffer ist auch von mir.
Ich bin erst um 15.00 nach Hause gekommen,
und ich lasse mich nicht gerne verar......
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #

klingt nicht überzeugend - "verar.." ist heike-Jargon
den "echten" Konfetti erkennen profis wie Lilly und altgediente Blogger
Gast: trolldetector, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Sie suchen das missing link zwischen WP und RH?
Kann leider nur alte Hinweise aus dem Blog wiederholen, keine verlässlichen Quellen (keine Zeit zum
Recherchieren):
Die Nachbarin von Frau Sirny hat die beiden in deren Geschäft einen Stromkasten reparieren gesehen. RH
kannte sie natürlich bestens, bei WP ist dies nicht eindeutig sicher (sie behauptet es zumindest).
Was ist wirklich dran an der Geschichte, dass „RH“ seine Frau dem WP für Sexspiele „geliehen“ hat und
sie vorzeitig abholen musste? Ist dies nun „unser“ RH oder nicht?
Ich glaube mich zu erinnern, dass Konfetti sich unklar darüber ausgedrückt hat, ob Horst S. oder WP
zum alten Husek „Vater“ sagten. Hat es mehrfach erwähnt. Sie haben mich darauf hingewiesen, dass HS zu
alt war, um der Sohn von JH zu sein. Das hat mich darauf gebracht, dass Konfetti vielleicht doch WP
gemeint hat? Dann wären ja WP und RH Halbbrüder. Wenn nun RH, der damals ein Verhältnis mit Frau S.
hatte, aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen tatsächlich der Taufpate von NK ist (Pfarrsekretärin
auf Kaffee einladen und rausfinden, Herr Seeh!), verstehen Sie vielleicht, warum ich einen gemeinsamen
Genpool nicht völlig ausschließe und von Zuständen wie in einem antiken Drama sprach. Vor allem, wenn
RH tatsächlich versucht hat, sich an NK ranzumachen. Und vollends arg wird es, wenn meine vage
Vermutung hinsichtlich WP zuträfe. Hat Frau Waltraud P. den alten Husek gekannt und wie gut? Wer
findet dies raus?
Als Wiener könnte man da besser nachforschen und Leute ins Gespräch ziehen, aber wenn man Hunderte
Kilometer weg wohnt und nicht viel Zeit hat.....
Wie dem auch sei, ich hoffe, Sie streichen mich endlich aus der Liste der verdächtigen Römer und
Griechen ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 22. Januar 2011 #
trolldetector.
Ein edler Name.
Den sollten sie beibehalten
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Kasandra
Würd ich eigentlich gerne, aber sie wiederholen leider schon zum x-ten mal den gleichen unsinn.
sorry
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Ka Sandra
Ich habe mich klar ausgedrückt.
H.S. hat zu J.H. Vater gesagt.
J.H. war nicht der Vater von H.S.
Er hat ihn so genannt.
Warum weis ich nicht.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
Columbo war vor einiger Zeit in einer anderen Richtung unterwegs - wegen Ähnlichkeit WP und MW.
und ich muss zugeben, dass ich beim vergleich von 2 Fotos ähnliche Gedanken hatte.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
so in etwa ?
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=1d050a-1295709763.jpg&size=original

Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly
bitte erst testen, ob es sich um den echten "konfetti" handelt
Gast: trolldetector, Samstag, 22. Januar 2011 #
@columbo
mit dem einen Foto von MW wäre so eine Gegenüberstellung vielleicht auch ganz interessant
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Gast
Ich denke nach wie vor in Richtung MW und EH, alles anderes ist vergeutete Zeit.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
"vergeudete Zeit" naürlich ...
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Gast
Ich bin auch nach wie vor in einer gänzlich anderen Richtung unterwegs.
Denn ich halte diese Geschichten um RH, BS, HS, oder wie diese Niemande alle heissen für nicht
relevant.
Diese bedeutungslosen Existenzen hatten einen Spass daran, einen Privatdetektiv wie Pöchhacker in die
Irre zu führen, und haben an zahlreichen Ablenkungsmanövern teilgenommen, sogar der Blog hier ist zu
einem absurden Tauschmedium von Informationen wie "Wer mit wem" und "Wer entbößt was" geworden ....
Wem nutzt das ganze Getue ?
Ernst Holzapfel, der einer Anklage bisher entkommt, weil das Team Kampusch und Staatsanwaltschaft
bisher eine Zeugenaussage der NK verhindert haben.
DAS IST RELEVANT, alles andere für mich nicht.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
die Annahme eines möglichen "verwandschaftlichen Verhältnisses" wäre insofern interessant, da es die
verschiedenen Umtriebe nach WPs Tod -jemanden, den man kaum gekannt haben will- eventuell erklären
könnte - "Betreuung" der Mutter WP, Veranlassung und Besuch des Begräbnisses, neuer Namen für Mutter,
vertragliche Übergabe von Wohnungen etc.
Ich kann diesen "aufopfernden" Einsatz für WP und seine Mutter nur schlecht nachvollziehen - bloß ein
Gefallen für ihren Bruder und "Mitleid" mit Mutter WP?
aber ich stimme ihrem letzten Absatz zu.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
außerdem bin ich der meinung, dass das Kröll-Protokoll vom Fluchttag nochmal durchgeackert gehört sinnvollerweise nach Beantwortung der 40 Fragen durch die BMI.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Columbo
Unsere Ansätze wiedersprechen sich nicht.
Wir beginnen nur an verscheidenen Enden.
Sie bei der Flucht, ich bei der Entführung.
In der Mitte treffen wir uns wieder.
Bitte lassen sie auch andere Meinungen zu.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush

Ich lasse jede andere Meinung zu.
Und ich bin mehr ihrer Meinung als sie meinen.
Für mich gibt es in dieser Sache 3 Rollen:
(1) Ein Entführer, dessen Motiv bekannt ist
(2) Ein Naivling, der Gefälligkeit zur falschen Tugend erhob
(3) Einen Klein-Kriminellen, der aus Gelgenheit Kapital daraus schlagen konnte
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Columbo & Lilly Rush
Ich bin auch der Meinung, dass wir uns wieder mehr auf EH und seine Schwester konzentrieren sollten,
die ein wenig zu sehr aus der Schusslinie geraten sind.
„Nebenschauplätze“ (sind sie das?) wie BS, RH und BKS sollten jedoch nicht ganz aus unserem Blickfeld
verschwinden, denn darin liegt ja wahrscheinlich der Ursprung der Geschichte.
Sich zu verzetteln und auf falsche Spuren zu verirren, kann vorkommen. Die Stammposter hier sollten
sich dann möglichst wertschätzend zueinander verhalten und auf Ungereimtheiten mancher Theorien
hinweisen, ohne beleidigend zu werden. Im Team ist man stärker. Und „Wer mit wem“ war schon oft der
Schlüssel zu einem Rätsel.
In diesem Sinne: erfolgreiches Wochenende uns allen ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 22. Januar 2011 #
Nun, das interessanteste ist vielleicht, dass es ja für Rolle 2 - der Naivling - kein Motiv gibt, es
sei denn man glaubt den Unsinn, den jene zusammenfabuliert haben, die das Verfahren aufgrund eines
Fragen-aufwerfenden Amtsvermerks eingestellt haben.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Columbo
Danke, möglicherweise hab ich sie missinterpretiert.
Zu Punkt 2:
Naivling gebe ich ihnen recht. Aber Gefälligkeit stimmt nicht ganz. WP wird in "Cellar" sehr gut
portraitiert. Momentan habe ich nicht so viel Zeit, nur soviel: Ein Sadist, der gerne andere Leute
schikanierte, Minderwertigkeitskomlex und ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. Er dürfte ebenfalls
Bettnässer gewesen sein. (Möglicherweise ein Missbrauchszeichen und das ist jetzt nicht aus dem Buch:
Ich denke schon eine geraume Weile, dass bei WP ebenfalls massiver Missbrauch vorgekommen sein kann
und ich habe da so eine Vermutung, wo sich der unter 10 jährige WP nach der Schule so aufhielt) Keine
Frau war ihm gut genug.
In Bezug auf diesen Charakter denke ich mir, dass die Überweisung folgendermaßen zu interpretieren
ist: S 500.000 für vorübergehende Unterbringung und spätere Verbringung ins Ausland
(Passverlängerung). Die Verbringung ins Ausland war aber zu heiß, dann hat man WP eingeredet, dass NK
die ideale Partnerin wäre, die er sich zurechtbiegen kann > Rücküberweisung von S 460.000 (Rest ist
Spesen).
Wenn WP von vornherein in die Entführung eingeplant gewesen wäre, hätte er einen Vorschuss bekommen
oder sofort nach erfolgreicher Entführung eine Überweisung.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Den echten Konfetti erkennt man an seiner Schreibe, Possums.
:-)
Warum weis ich nicht.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
.............................
Dieser Konfetti ist jedenfalls der echte.
:-)
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
Ich schicke die CD in den nächsten Tagen ab.
Ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben.
Tschüss

Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Überweisung ATS 500.000,Ist die Überweisung vom 12.3.1998 an W.P. urkundlich gesichert, oder nur Behauptung von E.H. - z.B. im
Plastiksackerl.
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Heike
Für Sie habe ich einen neuen Namen.
Und in diesem Fall weis ich genau warum.
Nämlich:
SPEIBÜBEL
Sie sollten froh und glücklich sei,
das ihnen so manches nicht bekannt und wiederfahren ist.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Möglicherweise haben wir uns gegenseitig missinterpretiert, ohne zu merken, dass wir uns vllt ganz gut
ergänzen.
Ich gehe an die Dinge zuerst immer auf Fakten "reduziert" heran, und versuche mögliche Denk-Fehler
oder Widersprüche zu finden.
Derzeit ist wieder der Kröll Zeitplan dran, denn aufgrund des Hinweises von Fekter,
"Mobiltelefontausch" bin ich auf etwas Interessantes gestoßen.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
auch ich studiere derzeit nochmal den Kröll Zeitplan,
mit und ohne Mobiltelefontausch.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
werte/r Admin Konfetti
Ich bin eh froh und glücklich.
Jeder hat sein eigenes Rucksäcklein zu tragen, es muss nicht überall alles drin sein.
.
Aber unsere Möchtegern-Detektive hier wissen nix und kennen nix und ergötzen sich ersatzweise an
fremdem Unglück, das sie sich nicht einmal vorstellen können.
.
Auf einer schiefen Basis entsteht auch ein schiefes Gebäude.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Columbo
Ok einverstanden - Kröllzeitplan bin schon gespannt, was sie dazu zu sagen haben.
Ich weiß dass wir uns im Prinzip gut ergänzen und genau das gleiche hab ich mir 10 min bevor sie das
geschrieben haben gedacht :-)
Sie sind der Typ mit den Hardfacts und der technischen Seite, ich bin eher auf der Psychologischen und
Gefühlsebene unterwegs. Beides braucht man in diesem Fall. Ich hab ein gutes Gespür dafür, wenn jemand
lügt, dewegen war ich mir auch so sicher, dass Konfetti das nicht tut. Vielleicht bin ich momentan ein
bisschen zu misstrauisch was manche Bloger betrifft, aber ich habe gerade Blog 1-13 fertig überlesen
und da habe ich einige Unstimmigkeiten bemerkt.
Wir haben nur unterschiedliche Zugänge und das ist auch gut so. Ich finde es toll, dass es hier so
viele Sparringpartner gibt.
Das hilft auch eigene Fehlinterpretationen einzuschätzen.

Ok Back to work
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
nettes Selbstgespräch, das sie da führen, Heike
Die "Möchtegern-detektive" hier wissen mehr, als Ihnen offenbar lieb ist und tun mehr für den
Opferschutz als Trolle wie Sie, die nur Gülle über ehrwürdige Persönlichkeiten der Republik
ausschütten.
Sie sollten sich schämen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Gast
Ein Mobiltelefontausch, der erst dann ausgeführt wird, wenn Personen ihren Aufenthaltsort gewechselt
haben, und im nachhinein als Mobiltelefontausch dargestellt wird, der vorher stattgefunden hat, hat es
in sich.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
Sie sprechen ein wahres Wort gelassen aus, Columbo
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
werte/r Admin Konfetti
Ich bin eh froh und glücklich.
Jeder hat sein eigenes Rucksäcklein zu tragen, es muss nicht überall alles drin sein.
.
Aber unsere Möchtegern-Detektive hier wissen nix und kennen nix und ergötzen sich ersatzweise an
fremdem Unglück, das sie sich nicht einmal vorstellen können.
.
Auf einer schiefen Basis entsteht auch ein schiefes Gebäude.
*ishaltso*
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
na niemals nicht
werde ich misch schämen, Gesindel zu attackieren,
das im Namen der Republik seine Gülle über ein Verbrechensopfer schüttet, um Polizeifehler zu
verniedlichen.
.
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." (Standard)
sagt der feige pädophilenfreundliche "Aufdecker" mit dem feuchten Hoserl, der nirgends dabei war und
alles besser weiß.
.
*laut rülps*
.
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alles besser weiß.
.
*laut rülps*
.
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Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
na niemals nicht
werde ich mich schämen, Gesindel zu attackieren,
das im Namen der Republik seine Gülle über ein Verbrechensopfer schüttet, um Polizeifehler zu
verniedlichen.
.
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." (Standard)
sagt der feige pädophilenfreundliche "Aufdecker" mit dem feuchten Hoserl, der nirgends dabei war und
alles besser weiß.
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Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
na niemals nicht
werde ich mich schämen, Gesindel zu attackieren,
das im Namen der Republik seine Gülle über ein Verbrechensopfer schüttet, um Polizeifehler zu
verniedlichen.
.
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." (Standard)
sagt der feige pädophilenfreundliche "Aufdecker" mit dem feuchten Hoserl, der nirgends dabei war und
alles besser weiß.
.
*laut rülps*
.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly
P. hatte für Mitte März 1998 einen Skiurlaub gebucht, von daher scheidet eine geplante Entführung
seinerseits wohl von vornherein aus.
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Wow wo haben sie das her?
Mit wem war er da?
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
wow ... wow ...
Aus News natürlich - Gossenboulevard .... und einzige Quelle übrigens
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Miss Marple
Mitte März 1998, falls das stimmt:
12.03.1998 Überweisung 500.000 ATS von E.H. auf Konto Wal.P.
Schiurlaub
23.03.1998 Überweisung 460.000 ATS von Wol.P. zu Gunsten E.H.
und N.K. ist verhungert.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
http://www.news.at/articles/1002/10/259589/fuer-priklopil-natascha-meine-bibi-psyche-entfuehrers

News, immerhin durch dieselbe RA-Kanzlei vertreten
http://www.profil.at/articles/0636/560/150607/lansky-portraet-der-gabi
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Nicht schlecht! Wieder ein Puzzlestückchen.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Nun, wie soll das gehen ?
+++
02.03.1998 - Entführung N.K., Unterbringung im "Keller"
12.03.1998 - Überweisung 500.000 ATS von E.H. auf Konto Wal.P.
Mitte 03.1998 - Schiurlaub W.P.
23.03.1998 - Überweisung 460.000 ATS von Wol.P. zu Gunsten E.H.
+++
Wer hat das Verhungern der N.K. im Keller verhindert ?
Oder war Heinestrasse 60 gar an jemanden inoffiziell vermietet zu der Zeit ?
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
ein unfertiger Keller (nicht mal primitivste Einrichtung)
ein geplanter Skiurlaub Mitte März 1998
soviel zu "von WP von langer Hand geplant"
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Columbo
Den verletzten Finger von WP haben sie vergessen.
Mit dem war er sicher nicht schifahren.
@ Gast
Und nun mal ehrlich (ohne das jetzt abwertend gegenüber stärkeren Menschen zu sein):
Welcher Entführer entscheidet sich für die im letzten Jahr sehr füllig gewordenen NK, wenn kurz vorher
ein attraktiveres Mädchen vorbei spaziert ist? Vor allem wo Priklopil auf gute Figur wert legte.
Aussehen war ihm sehr sehr wichtig.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Columbo ist der größte
.
Mitte 03.1998 - Schiurlaub W.P.
23.03.1998 - Überweisung 460.000 ATS von Wol.P. zu Gunsten E.H.
+++
Wer hat das Verhungern der N.K. im Keller verhindert ?
Oder war Heinestrasse 60 gar an jemanden inoffiziell vermietet zu der Zeit ?
..........................................
Nur einen Tag später war der selige Priklopil bekanntlich im Krankenhaus ..... mit einem schwer
gequetschten Finger – ja beinahe abgerissen, dieser Finger, wie irgendwer behauptet hat.
Ich kenne niemanden, der mit einem abgerissenen Finger noch Schi fahren geht.
War wohl nix, der "Schiurlaub" (ganz abgesehen von seiner Quelle)
.
Columbo ist der größte
Applaus ... Applaus
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Der verletzte Finger - Ursache für mich unbekannt - wird ihn vom Schifahren schon abgehalten haben,
aber auch vom Verreisen - ich denke nicht, Erbsenzähler zahlt Storno ?

Ich finde aber vor allem den zeitlichen Ablauf interessant, da es zu den Überweisungsdaten passen
würde.
+++
Das, was sie zu der Äußerlichkeit der N.K. festellen, ist ein sachliches Faktum, darf man nicht
persönlich nehmen.
Daraus kann ja nur folgen, dass es einen Auftrag gab.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Columbo
Den verletzten Finger von WP haben sie vergessen.
Mit dem war er sicher nicht schifahren.
@ Gast
Und nun mal ehrlich (ohne das jetzt abwertend gegenüber stärkeren Menschen zu sein):
Welcher Entführer entscheidet sich für die im letzten Jahr sehr füllig gewordenen NK, wenn kurz vorher
ein attraktiveres Mädchen vorbei spaziert ist? Vor allem wo Priklopil auf gute Figur wert legte.
Aussehen war ihm sehr sehr wichtig.
Lilly Rush
---also um einen psychopathen verstehen zu können, genügt ein gewöhnlicher gedankengang wahrscheinlich
nicht.
-es gab aus priklopils position einige für und auch dagegen.
-meine meinung ist, dass ein komplexler wie der wp war, sich eher an einem vermeintlich schwachen kind
gehalten hat.
Gast: pseudonym, Samstag, 22. Januar 2011 #
jo leider
.
ein attraktiveres Mädchen ist NICHT am Priklopil vorbei spaziert - die hat keinen Priklopil nicht
gesehen - und keinen weißen Lieferwagen auch nicht.
Da war er halt noch nicht da.
.
Knapp vorbei ist auch daneben.
Wieder nix
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly
in die Psyche eines Psychopathen - und das ist dieser Mensch für mich- will ich mich gar nicht
reindenken - aber ich nehme an, das war der "Heike-Test".
Ungeklärt bleibt bis heute, was das Motiv des WP gewesen sein soll- noch dazu angesichts der Indizien,
die für mangelnde Planung sprechen. WP würde ich nach Beschreibungen in den Medien nicht als einen
"improvisateur" einstufen.
Es passt -wie so oft- wenig zusammen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Columbo
Nochwas! Heike hat mich gerade drauf gebracht:
Jemand der sich ein beliebiges Mädchen aussucht, gibt drauf acht, dass er nicht beobachtet wird. I.A.
war sicher nicht zu übersehen.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@all
@heike
Nur einen Tag später war der selige Priklopil bekanntlich im Krankenhaus ..... mit einem schwer

gequetschten Finger – ja beinahe abgerissen, dieser Finger, wie irgendwer behauptet hat.
--3. März 1998...
"laut eigenen Angaben bei einem Tresoreinbau das letzte Glied des rechten Mittelfingers abtrennte."....
-so ein blödsinn! irgendwer ist dann peter pilz und nachsehen kann man das unter:
http://www.peterpilz.at/nav/95/die-affaere.htm
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Columbo & Lilly Rush
Ich wollte damit eingentlich nur sagen, WER plant eine Skiurlaub für Mitte März und entführt vorher
noch rasch ein Kind???
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Gast
Natürlich war WP kein Improvisateur.
Man beachte nur was er alles unternommen hat um nirgends aufzuscheinen. Alles im Namen seiner Mutter
angemeldet.
Er selber in der Rugierstraße gemeldet etc.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Danke! Genau so habe ich es auch verstanden.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
NK hat selbst IMMER gesagt, dass der Entführer (wer immer es nun war) immer NUR sie wollte und NUR
sie, warum wisse sie bis heute nicht.
Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass kurz vorher ein Mädchen am selben weißen Kastenwagen
vorbeiging (ich glaube, sie hat sich später sogar als Zeugin dazu geäußert (müsste suchen) - diesem
ist aber rein gar nichts passiert, als sie das Entführungsauto passierte!
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
> Alles im Namen seiner Mutter angemeldet.
Stimmt nicht ganz: " Es wird gemeldet, dass im ho Rayon ein in Frage
ist. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Kleinbus der Marke
lackiert, Kennzeichen W 814NO. Dieses Fahrzeug ist
zugelassen auf Wolfgang RIKUPIK, whft in 1220 Wien, Rugierstr. 30/6.
Fahrzeug in 2231 Strasshof/Noe, in der Heinestraße auf Höhe Haus Nr.

kommendes Fahrzeug abgestellt
Mercedes Benz 100 D, weiß
[...] Abgestellt ist dieses
60." (13)

Die Ummeldung erfolgte erst später, vllt zusammen mit dem Mercedesumtausch zur Vorbereitung der
"Pension" im Ausland.
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
"Kampusch soll alles aufklären"
.
und uns gefälligst sagen, warum der Priklopil das kleine dicke Kind entführt und nicht das
attraktivere ältere gewählt hat.
Nur hat das attraktive ältere Kind keinen Priklopil und keinen weißen Lieferwagen gesehen.
Die kleine Bettina hat nur die kleine Natascha gesehen.
Das ist aber plöd, gell
.
Von dieser Qualität sind die "offenen Fragen" der zwei wichtigen Gruselgreise.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
"Kampusch soll alles aufklären"
.
und uns gefälligst sagen, warum der Priklopil das kleine dicke Kind entführt und nicht das
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Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
"Kampusch soll alles aufklären"
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und uns gefälligst sagen, warum der Priklopil das kleine dicke Kind entführt und nicht das
attraktivere ältere gewählt hat.
Nur hat das attraktive ältere Kind keinen Priklopil und keinen weißen Lieferwagen gesehen.
Die kleine Bettina hat nur die kleine Natascha gesehen.
Das ist aber plöd, gell
.
Von dieser Qualität sind die "offenen Fragen" der zwei wichtigen Gruselgreise.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
"Kampusch soll alles aufklären"
.
und uns gefälligst sagen, warum der Priklopil das kleine dicke Kind entführt und nicht das
attraktivere ältere gewählt hat.
Nur hat das attraktive ältere Kind keinen Priklopil und keinen weißen Lieferwagen gesehen.
Die kleine Bettina hat nur die kleine Natascha gesehen.
Das ist aber plöd, gell
.
Von dieser Qualität sind die "offenen Fragen" der zwei wichtigen Gruselgreise.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
niemals nicht werde ich aufhören, Gesindel zu attackieren,
das ein Verbrechensopfer anschüttet, um Polizeifehler zu verniedlichen.
.
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." (Standard)
sagt dieser feige pädophilenfreundliche "Aufdecker" mit dem feuchten Hoserl, der nirgends dabei war
und alles besser weiß.
.
:-)
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly Rush - HILFE !
(wie Sie sicher schon bemerkt haben: ich bin etwas einfach strukturiert und schaffe es daher nicht):
unter welcher aller in betracht kommenden varianten ergibt sich für WP ein vernünftiger zweck für die
jahrelange ( ein vergessen augeklammert) aufbewahrung des reisepasses der NK ? die frage lässt mich
nicht los
Gast: oberschlau, Samstag, 22. Januar 2011 #
niemals nicht werde ich aufhören, Gesindel zu attackieren,
das ein Verbrechensopfer anschüttet, um Polizeifehler zu verniedlichen.
.
"Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." (Standard)
sagt dieser feige pädophilenfreundliche "Aufdecker" mit dem feuchten Hoserl, der nirgends dabei war
und alles besser weiß.
.
:-)
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Columbo
Mitte März 1998, falls das stimmt:
12.03.1998 Überweisung 500.000 ATS von E.H. auf Konto Wal.P.

Schiurlaub
23.03.1998 Überweisung 460.000 ATS von Wol.P. zu Gunsten E.H.
und N.K. ist verhungert.
---die frage ist nicht ob, sondern wie lange war priklopil auf urlaub.
-2-4 tage sind sicher kein problem, wenn er genug haltbare lebensmittel ins verlies stellt.
Gast: pseudonym, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Lilly
"....hat man WP eingeredet, dass NK die ideale Partnerin wäre, die er sich zurechtbiegen kann...." >
Die Frage, warum Priklopil ausgerechnet die damals 10-jährige Natascha verschleppte, konnte aber auch
Staatsanwalt Mühlbacher nicht beantworten. Kontakt zwischen dem Entführer und den Angehörigen seines
Opfers habe es jedenfalls entgegen anderslautender Gerüchte nicht gegeben, betonte der Jurist.
Hinweise auf Priklopils Motive gebe nur die Aussage seines Freundes. Demnach hatten Ernst H. und
Priklopil darüber gesprochen, sich künftig stärker auf ihr Privatleben zu konzentrieren. So habe
Priklopil erzählt, ihm sei damals klar geworden, dass er wohl keine Frau mehr finden würde und habe
den Entschluss gefasst, ein Kind zu entführen, um sich eine Partnerin "zu formen".
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:flljfHkLnoQJ:www.abendblatt.de/vermischtes/
article1335850/Akte-Kampusch-geschlossen-kein-zweiter-Taeter.html+warum+hat+priklopil+ausgerechnet
+natascha+entf%C3%BChrt&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=at
________________
Tja, wer mag ihm das wohl eingeredet haben???
Welche Quellen gibt es im "Cellar" betreffend der Persönlichkeitsbeschreibung des P.?
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
Läßt sich das klären,
ob W.P. Mitte Märze 1998 tatsächlich auf Schi-Urlaub war oder nicht und wenn ja, wie lange ?
Laut Arzt-Auskunft steht eine Finger-Quetschung wie beschrieben nach 10-14 Tagen nicht einmal
Schifahren entgegen, aber dass könnte Oberarzt Hintringer / Korneuburg bezgl. W.P. wohl ganz eindeutig
klären.
Columbo, Samstag, 22. Januar 2011 #
Heike-Jörgl- lei lei!
der dunkelblaune Kampfposter gegen Adamovich intellektuell und rhetorisch schaffen sie es sogar die FPÖ-plakate zu unterbieten. und das will was
heißen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Max Edelbacher, 62, ehemaliger Leiter der Polizeigruppe, die sich um den Fall kümmerte .... und ihn
leider vermasselte
und
Anneliese Glaser, eine ehemalige Nachbarin und Ladenbesitzerin, sind die Quellen im Schmuddelbuch.
.............................
Im Buch werden Originalaussagen gegenüber den Autoren und Zitate aus anderen Medien meist nicht als
solche ausgewiesen, was bestenfalls missverständlich ist. Eher kurios wird es, wenn sich die Schreiber
als Psychologen versuchen. So wollen sie das Stockholm-Syndrom über das Verhältnis zwischen Entführer
und Entführter in ein "Wien-Syndrom" umbenennen, und am Endes Buches postulieren sie dann auch noch
ein "Natascha-Kampusch-Syndrom": Es liege vor, wenn sich Eltern Sorgen machen, wenn ihre Kinder nicht
zum vereinbarten Zeitpunkt nach Hause kommen.

Skandalös ist das Buch für den Leser nicht. Was Natascha Kampusch und ihre Familie darüber denken, ist
allerdings eine völlig andere Sache. Ob die Lektüre einen großen Erkenntnisgewinn bringt, darf
bezweifelt werden.
(apa)
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Im Cellar wurden die Nachbarn, die WP schon seit der Kindheit kannten befragt.
Sie gaben ein sehr gutes Bild ab.
Näheres bei Gelegenheit, ich komme jetzt nicht dazu im Buch nachzulesen.
Lilly Rush, Samstag, 22. Januar 2011 #
Zur Parlamentarischen Anfragebeantwortung der BMI Fekter:
Wenn ich als BMI im größten Entführungsfall der Zweiten Republik 12 Jahre nach der Tat zu 13 noch
immer ungeklärten Telefonkontakten im Parlament befragt werde und darauf nur einen Zweizeiler mit dem
Inhalt hervorbringe, dass der Entführer und der verdächtige Mitwisser (zumindest schon wegen
Begünstigung angeklagt) ihre Mobiltelefone getauscht, SICH ABER PERSÖNLICH NICHT GEKANNT haben, wurde
ich entweder soeben in Weissrussland wiedergewählt oder ich habe mich bei sämtlichen kritisch
reflektierenden WählerInnen hoffnungslos lächerlich gemacht.
Gast: Stoppt die Politvertuschung !, Samstag, 22. Januar 2011 #
@monk
@all
@miss marple - (ja, da war ich als gast unterwegs)
**************************************
ob als ablenkung oder auch nicht empfunden, wieso will außer mir keiner wissen, was in der sms
gestanden ist und wer vom dz angerufen worden ist.
entweder sind alle so blockiert von den vielen kleinigkeiten, wo doch diese vier dinge sicher
polizeilich erhoben wurden (na gut, so sicher bin ich bei unserer polizei auch wieder nicht).
**************************************
-zu welchen teilnehmern hat priklopil vom dz kontakt aufgenommen?
--14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
-ist der inhalt dieser sms bekannt?
Gast: pseudonym, Samstag, 22. Januar 2011 #
Danke Lilly!
Wenn da was dran ist, lässt sich vlt. auch ein wenig die völlige Kapitulation der Mutter P.`s nach
seinen Tod erklären (etwaige Erpressung, Schuldgefühle etc.).
btw:. NK wurde noch niemals zur Aussage des Nachbarn von Frau P. befragt (nach wie vor offene Fagen
lt. Kröll-Liste), wie es sein kann, dass dieser NK und Priklopil vor ihrer Wohnung gesehen hat.
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
ein rechtes Verständnisproblem ... uijegerl
...................
dass der Entführer und der verdächtige Mitwisser (zumindest schon wegen Begünstigung angeklagt) ihre
Mobiltelefone getauscht, SICH ABER PERSÖNLICH NICHT GEKANNT haben, wurde ich ......
Gast: Stoppt die Politvertuschung !, Samstag, 22. Januar 2011 #
.....................
öhm
Nur die 13 ANRUFER haben den Angerufenen nicht persönlich gekannt.
Den Text nochmal gaaaanz laaaangsam lesen, vielleicht hilft das.

Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
falsch, heike
sie haben ein rechtes verständnisproblem 2 der 13 anrufer haben priklopil gekannt
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
> wieso will außer mir keiner wissen, was in der sms gestanden ist und wer vom dz angerufen worden ist.
Hatten wir doch alles schon. Der Mann aus Hannover, von dem die SMS stammen dürfte, genauso wie die
DNA-Spur im Haus W.P., ist der Vorladung der dt. Polizei zur Einvernahme ferngeblieben und dann
untergetaucht.
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Miss Marple,
das ist IMMER so, dass sich haufenweise Zeugen melden.
Auch nach ihrer ENTFÜHRUNG wurde das entführte Kind in ganz Österreich gesehen
.
Natascha 131 mal (!) gesehen
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980308_01of05.jpg
.
Sogar aus Kitzbühel, Kufstein, Wels, Graz und Burgenland kommen Sichtungen von Natascha.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980308_02of05.jpg
.
Soooo unattraktiv schaut sie auf den Bildern von damals nicht aus, wie hintennach von der
Kasperlkommission behauptet wird, um daraus eine „offenen Frage“ zu basteln.
..............................................
Nach der Flucht war das dann genauso:
Der Nachbar, der zum "Schuhe putzen" auf den Gang hinaus kommt, wenn seine Nachbarin Besuch erhält,
hat sie mit einem lila Kopftuch gesehen, ähnlich dem, wie sie es im Fernsehen trug, und kann sich im
Herbst noch erinnern, was im Frühjahr gesprochen wurde.
...........................................
Nu, ihr Kleidungsfundus war sehr überschaubar. Mit Kleidungsstücken war der selige Priklopil
ausgesprochen knickerig.
Lila Kopftücher waren keine dabei. Sie musste immer Kappen tragen.
.........................................
Selbstverständlich wurde auch Frau Kampusch von der Polizei dazu befragt. Wer etwas anderes behauptet,
LÜGT.
GIDF
.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@mOnk
na, traumhaft. und weil er nichts zu verbergen hat, ist er eben untergetaucht. man fasst es nicht
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
au weh, Heike postet links zum artikel der "Krone"
und beschwert sich weiter oben über "news" als "gossenboulevard".
heike,wie er leibt und lebt. ein widerspruch auf zwei beinen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Gibt es irgendwo ein Lichtbild des W.P. Hauses, auf dem eine Hausnummer und ein vergittertes Fenster
zu sehen ist ? Ich finde nix!
--> "Er fuhr mit mir vom Wald weg und meine nächste Erinnerung ist, dass das Fahrzeug vor einem
Haus angehalten wurde. Ich hatte nämlich durch einen Spalt der Decke die Hausnummer und ein
Fenstergitter, welches ich für einen Balkon hielt, sehen können. Er hob mich mit der Decke aus dem

Fahrzeug heraus und trug mich ins Haus."
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
Major Gerhard Haimeder vom Sicherheitsbüro
war die NAMENTLICH genannte Quelle für die 131 Zeugen, die das entführte Kind überall gesehen haben
wollen.
Darüber wurde in allen Medien berichtet. Ich hab halt diesen Link als erstes erwischt, Troll.
*Lesen bildet*
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
Major Gerhard Haimeder vom Sicherheitsbüro
war die NAMENTLICH genannte Quelle für die 131 Zeugen, die das entführte Kind überall gesehen haben
wollen.
Darüber wurde in allen Medien berichtet. Ich hab halt diesen Link als erstes erwischt, Troll.
*Lesen bildet*
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
> ist er eben untergetaucht. man fasst es nicht
Und das Rechtshilfeersuchen kam unerledigt zurück und wurde im Ordner "keine neuen Erkenntnisse"
abgelegt.
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
der Super-Troll, dessen unflätige postings immer wieder entfernt werden müssen, schimpft andere
"Troll" und ärgert sich, weil er ertappt wurde, dem "gossenboulevard" zu vertrauen..*rofl*
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Hatten wir doch alles schon. Der Mann aus Hannover, von dem die SMS stammen dürfte, genauso wie die
DNA-Spur im Haus W.P., ist der Vorladung der dt. Polizei zur Einvernahme ferngeblieben und dann
untergetaucht.
Gast: m0nk
---und wo hatten wir das alles schon einmal?
Gast: pseudonym, Samstag, 22. Januar 2011 #
naja, Heike, wenn sie sich durch lektüre der "krone" bilden, dürfte das vieles erklären, hehe.
aber anderen vorwerfen, dass sie sich auf eine info aus "news" beziehen.
@mOnk
und so wurde das offensichtlich auch bei einigen anderen dingen der causa kampusch gehandhabt.
unerledigt und verhindert->"keine neuen erkenntnisse".
schilda lässt grüßen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@m0nk
Hausnummer ist hier drauf,
neben der Überwachungskamera
Das Fenster hat Zwischensprossen, die man bei schlechter Sicht auch für Gitter halten kann
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/604661/index.do&popup=&direct=604661
Willst sie schon wieder beim Lügen erwischen, Mini-Detektiv, herziger ?

Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Heike
Ja, ist klar, dass es viele Trittbrettfahrer bei so spektakulären Fällen gab und auch weiterhin geben
wird.
Woher wollen Sie wissen, dass Rzeszut lügt und dass NK bereits auch zu den noch offenen Fragen befragt
wurde?
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
Resan:
Ges.
EH 380 TATS, ab 29.2.2008 (Änd.antrag) 500 TATS
WoP 120 TATS, bis 8.2.2008 (Änd.Antrag)
WaP 120 TATS, v.8.2.2008 bis 29.2.2008
GF:
EH bis 8.2.2008
VVH ab 1.2.2008 (Änd.Antrag 8.2.2008)
Gast: Frühling, Samstag, 22. Januar 2011 #
Aus den Medien, Miss Marple
ALLEN offenen Fragen wurde nachgegangen, auch dieser.
*schnarch*
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
ALLEN offenen Fragen wurde nicht nachgegangen.
siehe Rzeszut-Dossier.
Aber zum Glück gibts im Lande noch unermüdliche Kämpfer für die Aufklärung eines der bedeutendsten
Kriminalfälle der 2. Republik.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
naja, Heike, wenn sie sich durch lektüre der "krone" bilden, dürfte das vieles erklären, hehe.
aber anderen vorwerfen, dass sie sich auf eine info aus "news" beziehen.
@mOnk
und so wurde das offensichtlich auch bei einigen anderen dingen der causa kampusch gehandhabt.
unerledigt und verhindert->"keine neuen erkenntnisse".
schilda lässt grüßen.
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
Hahaha, Heike wenn dem tatsächlich so wäre, wären Sie die
erste MIT einem Link im Schlepptau!
Also, wer lügt jetzt?;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 22. Januar 2011 #
@Pseudo
> und wo hatten wir das alles schon einmal?
Teil 11, (15. - 18.12.2010)
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
Das Rzeszut-Dossier ist nur eine Privatmeinung.
heiße Luft ...

.
Und wer was wissen will, soll selber googeln.
.
Heike P., Samstag, 22. Januar 2011 #
@Miss Marple
Dafür gibts für die Widersprüche und Ungereimtheiten unzählige Links;-)...und das Reszut-Dossier
von wegen "ALLE offenen Fragen geklärt".
Und Heikerl spuckt Gift und Galle.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,516164
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=371736
nur so am Rande
-das konnte das Heikerl bis jetzt nicht erklären:
* Warum fragte Kampusch die als erste mit ihr sprechende junge Polizistin danach, wie Euro-Scheine
aussehen, obwohl dann später eine Geldbörse Kampuschs mit Euro-Noten gefunden worden ist?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
@Miss Marple
Dafür gibts für die Widersprüche und Ungereimtheiten unzählige Links;-)...und das Reszut-Dossier
von wegen "ALLE offenen Fragen geklärt".
Und Heikerl spuckt Gift und Galle.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,516164
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=371736
nur so am Rande
-das konnte das Heikerl bis jetzt nicht erklären:
* Warum fragte Kampusch die als erste mit ihr sprechende junge Polizistin danach, wie Euro-Scheine
aussehen, obwohl dann später eine Geldbörse Kampuschs mit Euro-Noten gefunden worden ist?
Gast: , Samstag, 22. Januar 2011 #
zu mOnk:
'"Er fuhr mit mir vom Wald weg und meine nächste Erinnerung ist, dass das Fahrzeug VOR EINEM HAUS
angehalten wurde. Ich hatte nämlich durch einen Spalt der Decke die Hausnummer und ein Fenstergitter,
welches ich für einen Balkon hielt, sehen können. Er hob mich mit der Decke aus dem Fahrzeug heraus
und trug mich ins Haus."
und ein anderes mal sagt dieselbe NK:
IN EINER GARAGE kam der Wagen zum Stehen. Der Täter befahl mir, am Boden der Ladefläche liegen zu
bleiben, und stellte den Motor ab. Dann stieg er aus, holte eine blaue Decke, warf sie über mich und
wickelte mich fest darin ein. Ich bekam kaum noch Luft, um mich herum war absolute Dunkelheit.
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
Frage: hat die NK jemals die Wahrheit gesagt??
Warum fällt es ihr so schwer, bei EINER Wahrheit zu bleiben?
Gast: Politicus1, Samstag, 22. Januar 2011 #
> neben der Überwachungskamera
Ich sehe da eine Alarmsirene, eine Aussenbeleuchtungskugellampe, weder ein Gitter, noch ein
Balkongeländer und eine kleine Tafel/Abdeckung, die der Hausnummernnormgrösse nicht entspricht.
Ausserdem stammt dieses Bild aus der Zeit *nach* dem Dachumbau und der Kellerentfeuchtung.
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #

mir doch wurscht
google halt selber
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Politikus > Frage: hat die NK jemals die Wahrheit gesagt?
IMHO nicht einmal in der 1.Niederschrift
Auch die Saunawandvertäfelung kann nicht richtig sein, genauso, wie man bei den Niveaudifferenzen nur
mit den Füssen voraus durch die Safeöffnung in den Gefängnisvorraum und nicht "nachgezogen" gelangen
kann.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
zu den Themen Abgequetschter Finger und warum die NK:
1) ich habe hier schon gefragt, wie sich jemand selbst alleine einen fast gänzlich abgequetschten
Finger selbst ver(abbinden) kann und selbst mit dem Auto in ein entferntes Krankenhaus fahren kann
(abgesehen von den immensen Schmerzen!).
Wer hat da mitgeholfen? Was hat oder musste die NK davon bemerkt haben?
2) Warum die NK?
Die NK hat selbst eindeutig behauptet, dass ihr der WP gesagt hatte, dass er nur sie - und keine
andere - wollte!
Hat die NK eine Erklärung dafür? Wurde die NK zu dieser Aussage jemals befragt?
Es ist alles so offensichtlich, aber wenn Staatsanwälte nicht sehen wollen, dann wird es halt
schwierig.
Hoffentlich haben die Innsbrucker Staatsanwälte endlich die richtigen Brillen aufgesetzt!
Gast: Politicus1, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush (und columbo) - nochmals zum reisepass :
vielleicht war er gar nicht all die jahre bei WP , sollte bei ihm aber als ein ihn - insbesondere auch
als alleinigen entführer - belastendes beweisstück gefunden werden ? wurde das dokument nach
fingerabdrücken oder dna untersucht?
weiss heike rat?
Gast: oberschlau, Sonntag, 23. Januar 2011 #
fetzendeppert, ihr zwei (m0nk + Politicus)
.
* Die erste Niederschrift war am Tag nach der Flucht, da war sie vielleicht noch ein bisserl wucki von
allem? Oder hätte gerade nur SIE nicht wucki sein dürfen?
* 8 Jahre zentriert und abgerichtet auf einen einzigen Menschen und seine Bedürfnisse – und plötzlich
Menschenmassen, Fremde, die durcheinanderreden und tausend Dinge wissen wollen .... Wiedersehen mit
Eltern und Geschwistern, Todesmeldung von ihrer aufgedrängten Bezugsperson .... Kreislaufprobleme ...
und ... und ... und ...
* Das tät auch einen Elefanten umhauen.
* Einen Tag nach dem Ende des Schreckens soll sie sich also _bis ins kleinste Detail_ an einen Tag 8
Jahre davor erinnern können?
* Nur weil ein paar wichtige Wichtelmännchen wieder ein paar Jahre später jedes einzelne Wort von ihr
umdrehen und noch mal umdrehen und verbiegen? Widerliche Korinthenkackerei betreiben?
.
Am 24. 8. 2006 hat die Polizei froh sein können, dass sie überhaupt ein paar brauchbare Aussagen von
ihr bekommen konnten. Alles andere wäre unnormal.
So schauts aus.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
> Was hat oder musste die NK davon bemerkt haben
Wenn es wirklich der Safe war, dann leider gar nichts. Hinter dem Safe - in derselben Wand - befand
sich allerdings eine weitere Stahltüre, die nach innen, in den Vorraum nach links, ausschwenkte und
über ein Stahlband - weiter rechts als die eigentliche Öffnung - (mit Innengewinde im Stahlband) von
aussen über eine Gewindestange (durch die Schalterdose) verschliessbar war. Hier ist auch, mM., der
Punkt mit dem "Gegendruck" lt Rz., falls das Innengewinde am Stahlband schon leicht "verschnitten" war.

Wenn es aber diese Innentüre zum Vorraum - und nicht der Safe - war, die die Verletzung verursachte,
dann müssen sowieso 2 Personen anwesend gewesen sein, weil nicht gleichzeitig diese Türe zugeworfen/
gehalten/geklemmt und die Gewindestange durch die Wand in das Stahlband geschraubt werden konnte. Da
ist wohl der Abstand zu groß.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
zwei Garagen
.
Der Priklopil hat sein Auto - mit dem entführten Kind drin - auch sicher NICHT vor dem Haus stehen
lassen, um sie dann vor den Augen aller Nachbarn hinein zu tragen.
Der hatte schließlich zwei Garagen, nicht eine, sondern zwei Garagen mit elektrischen Garagentoren. In
und rund um sein Haus hat sich der mit seinen Elektronikkenntnissen ausgetobt.
Alles, was sie da erzählt, ob lückenhaft oder nicht, war sicher nicht mehr von außerhalb einsehbar.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Wer ist Rzeszut?
*lach*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Heike P. :Nu, ihr Kleidungsfundus war sehr überschaubar. Mit Kleidungsstücken war der selige Priklopil
ausgesprochen knickerig.
Heíke P. kennt sich aus, oft zu genau und trotzdem bleibt das Heikerl eine wesentliche Frage schuldig.
Woher stammt die Info, dass NK bei ihrer Flucht keine Unterhose angehabt hat. Wer hat das wo und wann
ausgesagt? Bis jetzt hat das ja nur Heike behauptet. Auf den Fotos (mit Decke über dem Kopf) hatte sie
auch nur ein Rockerl an und das am 3. März beim Autoputzen im Freien?
Man nehme alle Wortmeldungen von Heike, kehre sie ins Gegenteil um und sofort hat man einen
erheblichen Teil Wahrheit gefunden. Das Heikerl, oder was immer das ist, wird sicher für den
Schwachsinn bezahlt, dass es hier absondert. Der letzte verzweifelte Versuch, weiter zu vertuschen.
Armselige Figur.
Gast: Frau K., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Pseudo
> und wo hatten wir das alles schon einmal?
Teil 11, (15. - 18.12.2010)
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011
--das ist die aussage die den ganzen fall kampusch prägt!
"das hatten wir doch alles schon."
den unsinn hat sich der kröll wahrscheinlich auch unzählige male anhören müssen.
die sms wurden in diesem blog = gegen 0 behandelt.
insgesamt 5 beiträge dazu hat es gegeben (mit ausnahme meiner fragestellung), wo ausschließlich
informationen von m0nk ohne nähere quellen zu nennen bereitgestellt wurden.
das nenne ich eine vorbehaltlose großartige aufklärungsarbeit.
wie viele doppelagenten gibt es in diesem blog?
Gast: pseudonym, Sonntag, 23. Januar 2011 #
...
das ist die aussage die den ganzen fall kampusch prägt!
"das hatten wir doch alles schon."
den unsinn hat sich der kröll wahrscheinlich auch unzählige male anhören müssen.

...
insgesamt 5 beiträge dazu hat es in allen 13 blog-teilen gegeben.
...
Gast: pseudonym, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ pseudonym
ich stimme ihnen zu: die sms ist ein wichtiger punkt. dem sollte nachgegangen werden und zwar von der
polizei.
das ist einer unserer offenen punkte, die verfolgt werden sollten.
jedoch nicht von uns - wir haben dazu keine anhaltspunkte, alles andere wäre seitenweise spekulation.
in diesem sinne 5 beiträge (mit meinem 6) sind genug. sollte sich dazu etwas neues ergeben - bitte,
dann diskutieren wir.
@ oberschlau
gleiches gilt für ihre vermutung, der reisepass wäre zwischenzeitlich wo anders gewesen. gutes
argument, aber wir wissen es nicht. alles weiter nur spekulation. meine theorie zum reisepass stützt
sich zumindest auf die aussagen von mutter und vater, sowie auf das protokoll mit NK.
wer ideen dazu hat: nur zu, aber darüber seitenweise zu schwafeln: absolutes NO GO
ganz im sinne von columbo: halten wir uns möglichst an die fakten.
@ pseudonym
mit den doppelagenten haben sie nicht unrecht, es sind jene, die uns zunächst glauben machen, sie sind
auf der seite der aufklären, aber immer wenns gerade brenzlig wird, wechseln sie das thema, bringen
sensationelle "gschichtln" (unterhose von NK - wen interessierts? kann alles inszeniert gewesen sein,
aber völlig blunzen) oder versteifen sich auf nebenschauplätze. leider bin ich selbst oft genug darauf
reingefallen. ich überlege mir mitlerweile sehr genau auf welches posting ich antworte.
ich finde es auch interessant, wie heike inklusive follower versucht hat die diskussion zu zerfransen
indem sie immer wieder auf blog 13 gelockt hat. (ich muss gestehen, ich bin anfangs durch den fake
konfetti auch drauf reingefallen)
an alle echten ermittler: wir lassen uns nicht unterkriegen und konzentrieren und immer wieder auf das
wesentliche!
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ monk
vielen dank für ihren wertvollen beitrag.
dieser hat wieder eine welle von verdeckungspostings ausgelöst.
sehr wichtig was sie gesagt haben.
kann mir vorstellen, dass versucht wurde, die innentür mit kraft zuzuwerfen und dabei der finger
eingeklemmt wurde.
das "verlies" war ursprünglich vom großvater von WP in den 50 ern als bunker gebaut worden. WP hat ihn
später adaptiert, aber er war längst nicht fertig. eine verzogene innentür kann ich mir sehr gut
vorstellen. SOLLTE DRINGEND ÜBERPRÜFT WERDEN.
ein spontankidnapping IST NICHT vorstellbar. keiner stellt sich um 7 uhr früh zufällig in einer
strasse auf und dann überkommts ihn einfach. ABSOLUT ABSURD.
wenn das kidnapping geplant gewesen wäre, wäre auch die blaue decke bereits im auto gewesen und nicht
erst geholt worden. wichtig ist auch wie oben bemerkt wurde, warum wurde NK nicht in der
verschlossenen garage aus dem auto genommen? vielleicht weil die garage voll war? (WPs autos standen
alle drinnen) oder weil der kidnapper gar keine fernbedienung für die garage hatte? impliziert jetzt
folgendes: NK kam mit einem anderen als WPs auto zum haus und zwar von jemand anderem als WP.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Ermittlung gegen Villacher wegen Kindesmissbrauchs in Thailand eingestellt
http://derstandard.at/1295570548118/Auf-frischer-Tat-ertappt-Ermittlung-gegen-Villacher-wegenKindesmissbrauchs-in-Thailand-eingestellt
Mit zwei halbnackten Buben im Zimmer erwischt, selbst in der Unterhose und Kinderpornografisches
Material im Zimmer?
Wieviel hat das gekostet? Wer hat da interveniert?
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush
ich finde es auch interessant, wie heike inklusive follower versucht hat die diskussion zu zerfransen
indem sie immer wieder auf blog 13 gelockt hat.
--das habe ich nicht mitbekommen, war aber wohl nicht so wichtig.

hört sich fast so an wie aus dem buch von dürrenmatt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Versprechen
anlocken - fassen - verschwinden lassen.
Gast: pseudonym, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Frau K.
Die Unterhosengeschichte (weil das auch immer wieder kommt) stammt direkt aus dem NK-Buch und die
Flucht war im August und nicht im März.
Alle Unklarheiten beseitigt?;-)
Gast: Miss Marple, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Danke für die Info. (Bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Buch zu lesen)
Ich denke beide Punkte waren bewußte Leger.
Aber ist auch gut das Klarzustellen, sonst spuken noch Halbwahrheiten herum.
Bezüglich Doppelagenten: Sie haben recht, und ich denke es sind mehr als sie sich vorstellen.
Trotzdem: Jede gute Information wird dringend benötigt.
Finde ich zum Beispiel super, dass wir einen Firmenbuchauszug der Resan bekommen haben, ich wollte
schon einen kaufen, bin aber nicht dazu gekommen.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly
Wann wurde die Decke geholt?
Die war doch schon ab dem Wald im Einsatz. Und genau das kommt mir eigenartig vor - warum erst ab dem
Wald - weil sich der Plan ab diesem Moment geändert hat?
Gast: Miss Marple, Sonntag, 23. Januar 2011 #
na sicher nicht,
Alle Unklarheiten beseitigt?;-)
weil das sagt ja nur das Opfer, es gibt keine Bestätigung durch die zwei wichtigen sabbernden
Amateurdetektive.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly
Ja, ich finde es auch wichtig, Unklarheiten in JEDE Richtung klarzustellen, als ob es nicht schon
genug Ungerneimtheiten ohne diese geben würde.
Verstehen Sie nun auch meine Frage an Sie kürzlich besser?;-)
Ja, nur kann ich mit diesem Firmenauszug nicht das geringste anfangen - dazu bräuchte es für MICH
einen Dolmetsch!;-)
Gast: Miss Mmarple, Sonntag, 23. Januar 2011 #
LillyR > eine verzogene innentür kann ich mir sehr gut vorstellen
"verzogen" bei Stahl wird wohl nicht gehen, aber nicht exakt (unfachmännisch) angeschlagen. Waren
vllt. damals Monteure von "sicherheitstuer.com" ?
[Domain name: SICHERHEITSTUER.COM
Administrative Contact:
Holzapfel, Ernst ErnstHolzapfel@hotmail.com
Staudingergasse 8/2
Wien, AT 1200
AT
0043 1 330497777 Fax: 0043 1 330497744]
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #

@ Miss Marple
Und überhaupt der Wald kommt mir spanisch vor.
Wo ist da zwischen Wagramerstraße und Süßenbrunn ein "Wald"?
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush und die anderen Trolle
.
"an alle echten ermittler: wir lassen uns nicht unterkriegen und konzentrieren und immer wieder auf
das wesentliche!"
als da wäre?
.
Ihr seid keine "echten Ermittler", ihr habt nicht mal ansatzweise eine Ahnung von echtem Ermitteln,
euch fehlen alle Grundlagen und ihr missachtet die primitivsten Regeln für Ermittlungen. Bis jetzt
habt ihr genau NULL Ergebnisse.
.
Kein Mensch liest euren Holler, und kein einziger Insider postet hier mit. Ihr wollt auch gar nichts
ermitteln.
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich). Das einzige Ziel ....
.
Zitat Lilly Rush: Danke für die Info. (Bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Buch zu
lesen). Ich denke beide Punkte waren bewußte LEGER.
aha ..... die Aussagen von Kampusch, der Lügnerin, braucht man gar nicht kennen, um sie als Lügnerin
zu entlarven.
Sagt übrigens Max EDELBACHER auch, der berühmte Kriminalist, der die "Halbwahrheiten" der einzigen
Tatzeugin gar nicht wissen will. Ein reichlich dummer Standpunkt für einen Kriminalisten, der nirgends
dabei war und alles besser weiß und mit seinem "Wissen" durch die Medien von ganz Europa getingelt ist.
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
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*rofl*
.
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@Lilly Rush und die anderen Trolle
.
"an alle echten ermittler: wir lassen uns nicht unterkriegen und konzentrieren und immer wieder auf
das wesentliche!"
als da wäre?
.
Ihr seid keine "echten Ermittler", ihr habt nicht mal ansatzweise eine Ahnung von echtem Ermitteln,
euch fehlen alle Grundlagen und ihr missachtet die primitivsten Regeln für Ermittlungen. Bis jetzt
habt ihr genau NULL Ergebnisse.
.
Kein Mensch liest euren Holler, und kein einziger Insider postet hier mit. Ihr wollt auch gar nichts
ermitteln.
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich). Das einzige Ziel ....
.
Zitat Lilly Rush: Danke für die Info. (Bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Buch zu
lesen). Ich denke beide Punkte waren bewußte LEGER.
aha ..... die Aussagen von Kampusch, der Lügnerin, braucht man gar nicht kennen, um sie als Lügnerin
zu entlarven.
Sagt übrigens Max EDELBACHER auch, der berühmte Kriminalist, der die "Halbwahrheiten" der einzigen
Tatzeugin gar nicht wissen will. Ein reichlich dummer Standpunkt für einen Kriminalisten, der nirgends
dabei war und alles besser weiß und mit seinem "Wissen" durch die Medien von ganz Europa getingelt ist.
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush und die anderen Trolle
.
"an alle echten ermittler: wir lassen uns nicht unterkriegen und konzentrieren und immer wieder auf
das wesentliche!"
als da wäre?
.

Ihr seid keine "echten Ermittler", ihr habt nicht mal ansatzweise eine Ahnung von echtem Ermitteln,
euch fehlen alle Grundlagen und ihr missachtet die primitivsten Regeln für Ermittlungen. Bis jetzt
habt ihr genau NULL Ergebnisse.
.
Kein Mensch liest euren Holler, und kein einziger Insider postet hier mit. Ihr wollt auch gar nichts
ermitteln.
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich). Das einzige Ziel ....
.
Zitat Lilly Rush: Danke für die Info. (Bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Buch zu
lesen). Ich denke beide Punkte waren bewußte LEGER.
aha ..... die Aussagen von Kampusch, der Lügnerin, braucht man gar nicht kennen, um sie als Lügnerin
zu entlarven.
Sagt übrigens Max EDELBACHER auch, der berühmte Kriminalist, der die "Halbwahrheiten" der einzigen
Tatzeugin gar nicht wissen will. Ein reichlich dummer Standpunkt für einen Kriminalisten, der nirgends
dabei war und alles besser weiß und mit seinem "Wissen" durch die Medien von ganz Europa getingelt ist.
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
"Kein einziger Insider postet hier mit"- also ist Heike auch kein Insider.
Was jedenfalls feststeht: dass Heike ein (R)ECHTER TROLL ist.
ihre Aversion und Tiraden gegen Adamovich haben dunkelblaune Qualität - vermutlich ist das auch die
politische Ecke, aus der Sie kommen.
Der ungustiöse Jörgl-Sager gegen Adamovich ist noch in guter Erinnerung.
Solange Troll "Heike" hier die Blogger zu stören versucht, solange muss er mit "Résistance" rechnen.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
> WaP 120 TATS, v.8.2.2008 bis 29.2.2008
GF: VVH ab 1.2.2008 (Änd.Antrag 8.2.2008)
Vielen Dank. Das habe ich mir eigentlich gedacht. Und 1992-1994 gibt es keinen gelöschten Eintrag,
oder steht das im elektron. Auszug noch gar nicht drinnen.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush und die anderen Trolle
.
"an alle echten ermittler: wir lassen uns nicht unterkriegen und konzentrieren und immer wieder auf
das wesentliche!"
als da wäre?
.
Ihr seid keine "echten Ermittler", ihr habt nicht mal ansatzweise eine Ahnung von echtem Ermitteln,
euch fehlen alle Grundlagen und ihr missachtet die primitivsten Regeln für Ermittlungen. Bis jetzt
habt ihr genau NULL Ergebnisse.
.
Kein Mensch liest euren Holler, und kein einziger Insider postet hier mit. Ihr wollt auch gar nichts
ermitteln.
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich). Das einzige Ziel ....
.
Zitat Lilly Rush: Danke für die Info. (Bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Buch zu
lesen). Ich denke beide Punkte waren bewußte LEGER.
aha ..... die Aussagen von Kampusch, der Lügnerin, braucht man gar nicht kennen, um sie als Lügnerin
zu entlarven.
Sagt übrigens Max EDELBACHER auch, der berühmte Kriminalist, der VERSAGER, der das Kind nicht gefunden
hat und der die "Halbwahrheiten" der einzigen Tatzeugin gar nicht wissen will. Ein reichlich DUMMER
und seltsamer Standpunkt für einen Kriminalisten, der nirgends dabei war und alles besser weiß und mit
seinem "Wissen" durch die Medien von ganz Europa getingelt ist.

.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Monk
Fragt sich wann die Sicherheitstür eingebaut wurde!
Ist die Verletzung vielleicht beim Einbau der Sicherheitstüre entstanden?
@ Miss Marple
Ich war erst zwei mal auf der Strecke nach Süßenbrunn und darüber hinaus. Ich kann mich an keinen Wald
erinnern.
Ich werde die Strecke mal abfahren, komme aber nicht so schnell dazu. Vielleicht nächstes Wochenende.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
"Kein einziger Insider postet hier mit"- also ist Heike auch kein Insider.
Was jedenfalls feststeht: dass Heike ein (R)ECHTER TROLL ist.
ihre Aversion und Tiraden gegen Adamovich haben dunkelblaune Qualität - vermutlich ist das auch die
politische Ecke, aus der Sie kommen.
Der ungustiöse Jörgl-Sager gegen Adamovich ist noch in guter Erinnerung.
Solange Troll "Heike" hier die Blogger zu stören versucht, solange muss er mit "Résistance" rechnen.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush und die anderen Trolle
.
"an alle echten ermittler: wir lassen uns nicht unterkriegen und konzentrieren und immer wieder auf
das wesentliche!"
Als da wäre?
.
Ihr seid keine "echten Ermittler", ihr habt nicht mal ansatzweise eine Ahnung von echtem Ermitteln,
euch fehlen alle Grundlagen und ihr missachtet die primitivsten Regeln für Ermittlungen. Bis jetzt
habt ihr genau NULL Ergebnisse.
.
Kein Mensch liest euren Holler, und kein einziger Insider postet hier mit. Ihr wollt auch gar nichts
ermitteln.
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich). Das einzige Ziel ....
.
Zitat Lilly Rush: Danke für die Info. (Bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Buch zu
lesen). Ich denke beide Punkte waren bewußte LEGER.
aha ..... die Aussagen von Kampusch, der Lügnerin, braucht man gar nicht kennen, um sie als Lügnerin
zu entlarven.
Sagt übrigens Max EDELBACHER auch, der berühmte Kriminalist, der VERSAGER, der das Kind nicht gefunden
hat und der die "Halbwahrheiten" der einzigen Tatzeugin gar nicht wissen will. Ein reichlich DUMMER
und seltsamer Standpunkt für einen Kriminalisten, der nirgends dabei war und alles besser weiß und mit
seinem "Wissen" durch die Medien von ganz Europa getingelt ist.
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist hier das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush und die anderen Trolle
.
"an alle echten ermittler: wir lassen uns nicht unterkriegen und konzentrieren und immer wieder auf
das wesentliche!"
Als da wäre?
.

Ihr seid keine "echten Ermittler", ihr habt nicht mal ansatzweise eine Ahnung von echtem Ermitteln,
euch fehlen alle Grundlagen und ihr missachtet die primitivsten Regeln für Ermittlungen. Bis jetzt
habt ihr genau NULL Ergebnisse.
.
Kein Mensch liest euren Holler, und kein einziger Insider postet hier mit. Ihr wollt auch gar nichts
ermitteln.
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich). Das einzige Ziel ....
.
Zitat Lilly Rush: Danke für die Info. (Bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Buch zu
lesen). Ich denke beide Punkte waren bewußte LEGER.
aha ..... die Aussagen von Kampusch, der Lügnerin, braucht man gar nicht kennen, um sie als Lügnerin
zu entlarven.
Sagt übrigens Max EDELBACHER auch, der berühmte Kriminalist, der VERSAGER, der das Kind nicht gefunden
hat und der die "Halbwahrheiten" der einzigen Tatzeugin gar nicht wissen will. Ein reichlich DUMMER
und seltsamer Standpunkt für einen Kriminalisten, der nirgends dabei war und alles besser weiß und mit
seinem "Wissen" durch die Medien von ganz Europa getingelt ist.
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist auch HIER das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Liebe Blogger
durch Heikes hysterische Reaktion wird klar, dass eure Spur "hotter than July" ist.
DRAN BLEIBEN!
Und sich nicht vom dunkelblaunen Kampfposter Heike-Jörgl stören lassen
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
"Kein einziger Insider postet hier mit"- also ist Heike auch kein Insider.
Was jedenfalls feststeht: dass Heike ein (R)ECHTER TROLL ist.
ihre Aversion und Tiraden gegen Adamovich haben dunkelblaune Qualität - vermutlich ist das auch die
politische Ecke, aus der Sie kommen.
Der ungustiöse Jörgl-Sager gegen Adamovich ist noch in guter Erinnerung.
Solange Troll "Heike" hier die Blogger zu stören versucht, solange muss er mit "Résistance" rechnen.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
tschulligung, ich habs noch etwas präzisiert
.
Die Position von Max EDELBACHER ist ja wirklich zu bizarr ....
.
Zitat:
"Ich werde das Buch sicher nicht lesen, ich würde mich nur darüber ärgern", erwartet sich hingegen
Kieberer-Legende und Kampusch-Insider Max Edelbacher(65) von "3096 Tage" eher Halbwahrheiten als
Antworten. "Dabei gebe es noch so viel zu klären - vor allem in Hinblick auf Mittäter und Pannen bei
den Ermittlungen" ...
.
Die schlimmsten Pannen bei den Ermittlungen gehören ihm selber, der Kieberer-Legende ....
.
na dann klär mal, legendärer Dillo, .....
muahaha
.

Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
tschulligung, ich habs noch etwas präzisiert
.
Die Position von Max EDELBACHER ist ja wirklich zu bizarr ....
.
Zitat:
"Ich werde das Buch sicher nicht lesen, ich würde mich nur darüber ärgern", erwartet sich hingegen
Kieberer-Legende und Kampusch-Insider Max Edelbacher(65) von "3096 Tage" eher Halbwahrheiten als
Antworten. "Dabei gebe es noch so viel zu klären - vor allem in Hinblick auf Mittäter und Pannen bei
den Ermittlungen" ...
.
Die schlimmsten Pannen bei den Ermittlungen gehören ihm selber, der Kieberer-Legende ....
.
na dann klär mal, legendärer Dillo, .....
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly:
Hier wäre ein geeignetes Waldstück:
http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=s%C3%BC%C3%
9Fenbrunn&aq=&sll=47.635784,13.590088&sspn=8.30648,26.784668&ie=UTF8&hq=&hnear=S%C3%BC%C3%9Fenbrunn,
+Wien&ll=48.272415,16.472717&spn=0.002003,0.006539&t=h&z=18
Ich war aber schon länger nicht in der Wagramer Straße und kann daher nicht sagen, ob das frei
zugänglich ist. Wie es 1998 war, kann ich leider auch nicht sagen, aber das ließe sich sicher
feststellen.
So kleine Waldstücke gibt es aber einige im 22. Bezirk.
Eine Umladung würde ich schon in so einem Wald machen. Man kann relativ leicht feststellen, ob man
unbeobachtet ist und dann geht es sehr rasch.
PS: Heute ist mir das Posten fast nicht möglich, weil der Server dauernd neu startet?
Tim Toupet, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Sofern die Stahltüre als eigentlicher Zugang zum Bunker tatsächlich von der genannten Firma stammt,
ist dieses Posting sehr wichtig:
"verzogen" bei Stahl wird wohl nicht gehen, aber nicht exakt (unfachmännisch) angeschlagen. Waren
vllt. damals Monteure von "sicherheitstuer.com" ?
[Domain name: SICHERHEITSTUER.COM
Administrative Contact:
Holzapfel, Ernst ErnstHolzapfel@hotmail.com
Staudingergasse 8/2
Wien, AT 1200
AT
0043 1 330497777 Fax: 0043 1 330497744]
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Der Tresor diente ja eigentlich nur Tarnung des Zugangs zum Bunker und konnte offensichtlich von
seinem schwenkbaren Podest gestoßen werden, da er nach der Flucht in geöffnetem und umgeworfenem
Zustand aufgefunden wurde.
Wie schwer war dieser Tresor eigentlich? Konnte ihn eine Person tatsächlich allein umwerfen und wo
wurde der Schlüssel zum Tresor gefunden, oder wurde dieser gar gewaltsam geöffnet?
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Liebe Kollegen und Kolleginnen, macht weiter und lasst Euch nicht beirren.
Ich habe Herrn Seeh jedenfalls ein Mail geschrieben.
Man kann nicht tatenlos zusehen, wie der destruktive Troll "Heike" den Arbeitsfluss behindert und den
Blog mit seinen Spam-Attacken zu ruinieren versucht.

Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich).
Das einzige Ziel ....
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist auch HIER das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Bezüglich der 2 Fahrzeuge halte ich die unlängst (ich glaube von Lilly) aufgestellte Theorie für
wahrscheinlich: Es waren 2 Fahrzeuge und man wartete auf die Gut-Meldung bezüglich Reisepass. Sonst
würden die von NK erzählten Gegebenheiten (insofern glaube ich ihr vollständig) keinen Sinn ergeben.
Wenn das Zeugen-Ehepaar am Tag der Entführung den AMG-Mercedes mit getönten Scheiben beobachtet hat
und der Polizist bei Sinnen war, der bei der Besichtigung den Bauschutt festgestellt hat, wäre es ihm
verdächtig vorgekommen.
Genauer Bescheid bezüglich Priklopils Fahrzeugen wissen sicher die Nachbarn von ihm sowie das
Polizeifoto des Besichtigers.
Die für uns relevanten Aspekte für den Zwischenbericht betreffen somit vor allem auch potentielle
Entführer unter der Annahme, dass sie von Priklopil verschieden waren.
Anhaltspunkte sind ein logisch unbestreitbares Naheverhältnis zu Kampusch bzw. ihrer Familie und da
vor allem ihrer Mutter und gleichzeitig ein Naheverhältnis zu Priklopil, der wiederum unbestreitbar
für die Unterbringung von Kampusch verantwortlich war.
Fragen für die Zusammenfassung daher:
*) Gibt es außer den Personen im Umfeld der Lilly/Konfetti Diskussion sowie unseres Ernst H. nocht
potentielle Kandidaten?
*) Wie passt Herr Offizier BKS dazu? Welche Querverbindungen gibt es möglicherweise?
*) Wie passt die Besitzerin des SM-Clubs "das Verlies" dazu? Welche Querverbindungen gibt es
möglicherweise?
Tim Toupet, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Liebe Kollegen und Kolleginnen, macht weiter und lasst Euch nicht beirren.
Ich habe Herrn Seeh jedenfalls ein Mail geschrieben.
Man kann nicht tatenlos zusehen, wie der destruktive Troll "Heike" den Arbeitsfluss behindert und den
Blog mit seinen Spam-Attacken zu ruinieren versucht.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich).
Das einzige Ziel ....
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist auch HIER das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Die Position von Max EDELBACHER ist ja wirklich zu bizarr ....
.
Zitat:
"Ich werde das Buch sicher nicht lesen, ich würde mich nur darüber ärgern", erwartet sich hingegen
Kieberer-Legende und Kampusch-Insider Max Edelbacher(65) von "3096 Tage" eher Halbwahrheiten als
Antworten. "Dabei gebe es noch so viel zu klären - vor allem in Hinblick auf Mittäter und Pannen bei
den Ermittlungen" ...
.
Die schlimmsten Pannen bei den Ermittlungen gehören ihm selber, der Kieberer-Legende ....

.
na dann klär mal deine eigenen Pannen, legendärer Dillo, .....
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Sicherheitstuer.com ....
Toll! Hatte ich bisher nicht gewusst - warum haben EH und seine Schwester dies verschwiegen. Wäre doch
z.B. bei der skurillen Pressekonferenz eine gute Gelegenheit für Werbung gewesen ..(;-).
Wer zeigt endlich an??
§ 299 StGB
§ 286 StGB
§ 78 StGB
§ 101 StGB
§ 104a StGB
§ 107b StGB
§§ 201 - 217 StGB
.... (nur so als Beipiele...)
Gast: Politicus1, Sonntag, 23. Januar 2011 #
ad. Tresor:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=0458cb-1295782881.jpg&size=original
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Politicus1
Wer zeigt endlich an ?
und
Warum verhindert das Team K. eine Anklage des E.H. ?
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Die Position von Max EDELBACHER ist ja wirklich zu bizarr ....
.
Zitat:
"Ich werde das Buch sicher nicht lesen, ich würde mich nur darüber ärgern", erwartet sich hingegen
Kieberer-Legende und Kampusch-Insider Max Edelbacher(65) von "3096 Tage" eher Halbwahrheiten als
Antworten. "Dabei gebe es noch so viel zu klären - vor allem in Hinblick auf Mittäter und Pannen bei
den Ermittlungen" ...
.
Die schlimmsten Pannen bei den Ermittlungen gehören ihm selber, der Kieberer-Legende ....
.
na dann klär mal deine eigenen Pannen, legendärer Dillo, .....
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Columbo:
sie fragen richtig?
Auch die Mutter des WP könnte doch ein Interesse haben, dass endlich aufgezeigt wird, dass ihr Sohn
NICHT der alleinige Verbrecher war...
Gast: Politicus1, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Max EDELBACHER
hat übrigens gleich nach ihrer Flucht als erster den großen Unbekannten in _seine_ Kampusch-Legende
eingebaut.
.
Jenen von ihm _erfundenen_ großen Unbekannten, den er seither sucht .... und sucht .... und sucht
.

*GIDF*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Max EDELBACHER
hat übrigens gleich nach ihrer Flucht als erster den großen Unbekannten in _seine_ Kampusch-Legende
eingebaut.
.
Jenen von ihm _erfundenen_ großen Unbekannten, den er seither sucht .... und sucht .... und sucht
.
*GIDF*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Politic > Auch die Mutter des WP könnte doch ein Interesse haben ....
Vllt kommt sie drauf, dass sie von W.P.'s "Freunden" doch nicht ganz so richtig informiert wurde und
will ihr Gewissen erleichtern - im Hinblick auf die neue Kronzeugenregelung.
Und eine dolose Vermögensverschiebung könnte alleine schon mit den Urkunden aus den Firmen- und
Grundbüchern (je öffenrlich einsehbar) aufzeigbar sein.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@politicus 1 : .... "....ihr sohn nicht der alleinige verbrecher war" ---und der womöglich von anfang an unter der angst vor jenem ereignis stand, das ihm dann auch zustieß !?
Gast: oberschlau, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Politicus1
Für mich ist folgender Widerspruch auch aufklärungswürdig:
E.H. sagte aus, dess er seit 1994 wußte, dass W.P. im Besitz kinderpornographischer Fotos war.
E.H. hat dies nicht behördlich gemeldet, was einer Mitwirkung an einer Straftat wohl nahe kommt.
Hätte E.H. dies behördlich gemeldet, hätte sich die Entführung von N.K. höchstwahrscheinlich vermeiden
lassen, wäre W.P. der Einzeltäter, als der er dargestellt wird.
Somit ist E.H. wohl die erste Adresse, an die eine Schadenersatzklage seitens Team K. zu richten wäre,
wäre die Einzeltäter-These die richtige.
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Max EDELBACHER
hat übrigens gleich nach ihrer Flucht als erster den großen Unbekannten in _seine_ Kampusch-Legende
eingebaut.
.
Jenen von ihm _erfundenen_ großen Unbekannten, den er seither sucht .... und sucht .... und sucht
.
*GIDF*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Max EDELBACHER
hat übrigens gleich nach ihrer Flucht als erster den großen Unbekannten in _seine_ Kampusch-Legende
eingebaut.
.
Jenen von ihm _erfundenen_ großen Unbekannten, den er seither sucht .... und sucht .... und sucht
.
*GIDF*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Max EDELBACHER
hat übrigens gleich nach ihrer Flucht als erster den großen Unbekannten in _seine_ Kampusch-Legende

eingebaut.
.
Jenen von ihm _erfundenen_ großen Unbekannten, den er seither sucht .... und sucht .... und sucht
.
*GIDF*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
"Heike" tobt sich noch aus - solange er noch kann.
Denn irgendwann hat sein Treiben hoffentlich ein Ende.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Interpretiert man die Bilder des Tresors richtig, so war der Tresor eigentlich kein Tresor, sondern
hat in erster Linie als Zugang gedient. Wenn man die Tresortür aufsperrte, musste man davor oder
danach auch die eigentliche Bunkertür öffnen, um dann durch den schmalen Gang rückwärts in den Bunker
zu kriechen.
Die 150 Kilo schwere Bunkertüre müsste man demnach mit den Füßen
Betätigen der Entriegelung von alleine aufgegangen ist, oder von
konnte man sie von außen jedenfalls nicht, wenn das innen jemand
des Bunkers hätte die Tür ja nur wieder aufmachen müssen, um ein

aufstoßen, sofern sie nicht beim
innen geöffnet wurde. Verschließen
nicht wollte. Die Person im Inneren
Verriegeln zu verhindern.

Allerdings wäre sie dann immer noch von der Tresortüre eingesperrt gewesen. Zum Schließen der
Tresortüre war ja offensichtlich keine Mithilfe von Innen erforderlich.
Die Tarnung war vielmehr der kleine Kasten, der in der Nische vor der Tresortüre stand. Diesen konnte
ja auch eine Person ohne größere Probleme zur Seite Rücken.
Das bedeutet aber, dass der Tresor mit Priklopils Schmuck , welcher angeblich offen am Wohnzimmerboden
lag, gar nichts mit dem Bunker zu tun hatte.
Wo war dann der Tresor im Wohnzimmer normalerweise versteckt und wie schaut es mit Fingerabdrücken
darauf aus?
Schließlich, und das erscheint enorm wichtig, könnte es durchaus sein, dass der Bunker, welcher von
Priklopils Vater oder Großvater angelegt wurde, erst nachträglich als zweiweiliger Aufenthaltsraum für
Natascha Kampusch umgebaut wurde.
Hat sich Priklopil vielleicht einfach bei der Schiebetüre eines der beiden Fluchtfahzeuge verletzt?
Natascha Kampusch hat sich ja zumindest zu Beginn gewehrt, weil die Zeugin deutlich gesehen hat, wie
der erste, wohl AMG getunte, Bus mit den ausladenden schwarzen Heckscheiben wackelte, als Natascha
Kampusch hineingeozogen wurde.
Hat die Zeugin die vorspringenden Heckscheiben eigentlich beide Male gesehen, also bei der Entführung
und später beim Kreisverkehr?
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Der Zugang sollte ausschauen, als wäre er ein Tresor, zumindest aber ein geheimer Versteckplatz mit
Panzertüre.
Wenn jemand den Kasten zur Seite schiebt, kann man ihm noch immer einreden, dass sich hinter der
Panzertüre lediglich ein geheimes Versteck für Wertsachen verbirgt.
Nur für den Verschließmechanismus auf der rechten Seite müsste man dann noch eine entsprechnede
Erklärung finden, sofern die fremde Person diesen überhaupt mit einem weiteren Raum hinter dem
vermeintlichen Tresor in Verbindung bringt.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
"Resan:
Ges.
EH 380 TATS, ab 29.2.2008 (Änd.antrag) 500 TATS
WoP 120 TATS, bis 8.2.2008 (Änd.Antrag)
WaP 120 TATS, v.8.2.2008 bis 29.2.2008
GF:
EH bis 8.2.2008
VVH ab 1.2.2008 (Änd.Antrag 8.2.2008)"
danke@gast:Frühling für die wertvolle Info!

Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Wem nutzt der Spam, der in mehrfacher Ausfürhung gepostet wird ?
dem Lügenbaron E.H., daher nochmal:
+++
Folgender Widerspruch ist aufklärungswürdig:
E.H. sagte aus, dess er seit 1994 wußte, dass W.P. im Besitz kinderpornographischer Fotos war.
E.H. hat dies nicht behördlich gemeldet, was einer Mitwirkung an einer Straftat wohl nahe kommt.
Hätte E.H. dies behördlich gemeldet, hätte sich die Entführung von N.K. höchstwahrscheinlich vermeiden
lassen, wäre W.P. der Einzeltäter, als der er dargestellt wird.
Somit ist E.H. wohl die erste Adresse, an die eine Schadenersatzklage seitens Team K. zu richten wäre,
wäre die Einzeltäter-These die richtige.
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@columbo
genau die von Ihnen genannten Punkte sollte Herr Seeh für einen eigenten Artikel aufarbeiten.
H kann so gesehen nicht von der Einzeltäter-These profitieren.
Oder - die Einzeltäterthese ist falsch, dann gibt es Mitwisser und Mittäter. Und dann müsste das
Umfeld von WP genauer untersucht werden.
Nur - wann wird jemand aktiv?
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Gast (unbekannt)
> Allerdings wäre sie dann immer noch von der Tresortüre.
Bitte Tresortüre und Tresor nicht verwechseln.
Es war tatsächlich vor der den Gefängnisvorraum abschliessenden Tresortüre (die eigentlich verkehrt
herum - mit der Füllung in den Vorraum - montiert war) ein ganzer Tresor (mit frontseitiger
Verblendung) in den Durschschlupf eingeschoben.
Wenn ich die Masse der Polizeiskizze des Vorraumes richtig deute (Mauerstärke 48 cm) hatte dieser eine
Maximalgröße von 49 x 68 x 48 cm (Breite, Höhe, Tiefe).
Man könnte auch bei der Fa. Definitiv Organisation GmbH (Tel E.H. 12:44 Uhr) nachfragen, welche
Tresorgrössen es aktuell für diese Maueröffnung noch gibt.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@gast:Frühling
Waren eigentlich alle Resan-Änderungsanträge vom selbsen Tag?
Gibt es auch einen Antrag bei Margit Communication seit 2006 (MarCom), wenn ja wann genau ?
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@columbo
"zielführend" wäre nur eine plakative schlagzeile mit leicht verständlicher begründung der
unhaltbarkeit des ergebnisses der "gegenüberstellungsfarce" - Ihre überzeugende analyse zu verstehen
und entsprechend darzustellen stellt aber offenbar zu hohe anforderungendaher zwar enttäuschend, aber nicht überraschend, dass diese schlagzeile (die die behörden , insb.
innsbruck, aufrütteln müsste) bisher unterblieb
Gast: oberschlau, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Vielen Dank für die Bilder.
Laut Bilder sind die begrünten Flächen höchstens mit Laubbäumen bedeckt. Ich gebe zu bedenken, dass
diese Anfang März völlig kahl sind.
Hier gibts nichts zu verstecken.
Ich werde mir das nächstes Wochenende ansehen.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #

@Tim Toupet
Kann aus Zeitmangel zu Ihren Fragen leider nur Ideen, aber keine seriösen Hinweise liefern. Aber
Gottlob haben ja einige Poster hier ziemlich viel Zeit und sind auch ausgesprochen gut im
Recherchieren. Danke, und Anerkennung dafür!
Die Personen im sozialen Umfeld von NK haben allesamt oft einen Würstelstand aufgesucht, der
anscheinend auch von WP und EH frequentiert wurde. Laut Aussage der Würstelstandbetreiberin (finde
leider die Quelle nicht mehr) hat WP gern auch noch in einen gegenüberliegenden Erotikshop geschaut –
ist dies derselbe, der im Blog 3 mit Foto gezeigt wird und dessen Besitzerin E.G. ist? Diese E.G.
stand ja sowohl mit BKS als mit EH in regem Telefonkontakt, offenbar zur Anbahnung von Sex-Kontakten.
D.h., Gelegenheit zum Zusammentreffen der involvierten Personen an diesem Stand oder im Geschäft gab
es genügend. Die Würstelfrau wüsste sicher noch mehr darüber.
--------------------Hat schon jemand herausgefunden, ob mit „Schifahren mit Christian“ BKS gemeint ist oder nicht? Ließ
sich BKS zu gewissen Gelegenheiten, z.B. in der Freizeit, statt mit Peter mit dem Mittelnamen
ansprechen, vielleicht bewusst?
--------------------Zur Frage, ob WP mit einem fast abgequetschten Mittelfinger noch handlungsfähig war: durch den Schock
verspürt man manchmal stundenlang keine Schmerzen und kann sicher noch selbst zum Krankenhaus fahren.
Alleine hat er aber diese ganzen Um- und Einbauten sicher nicht gemacht. Und es stellt sich auch die
Frage, warum WP so ein übertriebenes 150kg Overkill-Modell gewählt hat, das zudem die Mithilfe von
innen nötig machte zum Verschließen, mit Gegendruck. Was, wenn NK nicht mithelfen wollte oder konnte,
weil sie z.B. krank war? Und warum musste man überhaupt für ein schwaches Mädchen derart schwere
Geschütze auffahren? Jedesmal 1 Stunde zum Öffnen!? Hat da jemand eine plausible Antwort darauf?
Ka_Sandra, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Gast > Hat die Zeugin die .... eigentlich beide Male gesehen.
Den Buckel, definitiv ja, beim Lokalaugenschein mit dem vom Händler beschlagnahmten Mercedes und unter
Vorlage der Polaroidbilder sagte sie (immer), das ist das Fahzeug, lediglich der Buckel fehlt.
Dass die Heckscheiben nach oben gewölbt waren, hat nur das Ehepaar vom Kreisverkehr behauptet.
Es wurden nach der Entführung rd 700 weiße Fahrzeuge "überprüft", man müsste rd. 700
Überprüfungsberichte durchgehen um überhaupt noch ein Fahrzeug mit schwarz getönten Laderaumscheiben
zu finden.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber dass einige Poster hier Heike P. dem blauen, ja sogar braunen
Lager zuordnen, ist eher daneben.
Er ist m.E. dem linken Lager zuzuordnen und ich vermute ihn im Umfeld der Kanzlei LGP; aus diversen
Gründen.
Ka_Sandra, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Bitte Tresortüre und Tresor nicht verwechseln.
Es war tatsächlich vor der den Gefängnisvorraum abschliessenden Tresortüre (die eigentlich verkehrt
herum - mit der Füllung in den Vorraum - montiert war) ein ganzer Tresor (mit frontseitiger
Verblendung) in den Durschschlupf eingeschoben.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Das dürfte stimmen, da sich dann auch die beiden Fotos erklären ließen. Einmal mit Tresor und einmal
nur der nackte Gang.
Man muss aber auch hinsichtlich des Begriffs Vorraum genau sein. Als Vorraum wurde bisher ja der Teil
des Bunkers bezeichnet, welcher sich unmittelbar nach der (verkehrt montieren) Bunkertüre befindet.
Bunktertüre trifft es besser, da dann keine Verwechslungsgefahr für die Tür des, in den Gang
geschobenen Tresors, besteht.
Die Zeichnung ist ebenfalls nicht ganz exakt, da sie nicht berücksichtigt, dass vor dem Tresor, sprich
vor dem schmalen Gang in den Bunker noch eine größere Aussparung in der Mauer war, in welcher sich
normalerweise der Holzkasten befand.
Jetzt zur Entfernung des Tresors. Um diesen soweit aus dem Gang und der Aussparung heraus zu bekommen,
dass man durchkriechen konnte, bedurfte es sicher eines enormen Aufwandes. Scheinbar musste man das

Blech (siehe 1. Foto) mitsamt dem Tresor darauf herausziehen. Ob das eine Person allein überhaupt
geschafft hat? Jedenfalls ist dazu sicher viel Kraft nötig gewesen.
Jemanden in dem Bunker einzusperren, war also nur bedingt möglich, da die Person den Tresor von innen
möglicherweise bewegen konnte, wenn sie zuvor den Verschluss der Bunkertür verhindert hat. Selbst bei
einer Unverrückbarkeit des Tresors erscheint es unwahrscheinlich, dass laute Schrie von außen nicht
wahrnehmbar gewesen sein sollen. So dicht hat der Tresor mit der Wand des Ganges sicher nicht
abgeschlossen.
Das Blech, auf dem sich der Tresor scheinbar befunden hat, dürfte auf den Fließen gut gerutscht sein
und sonst hätte man auch mit einer Flüssigkeit nachhelfen können. Allerdings hätte das wohl Spuren
hinterlassen, weshalb es vielleicht noch eine andere Möglichkeit gab, Tresor und das darunter
befindliche Blech aus der Maueröffnung heraus zu bekommen.
Welcher Tresor ist nun wirklich in umgestoßenem und geöffnetem Zustand vorgefunden worden, und vor
allem wo? Um in den Bunker zu gelangen, war ein Öffnen des Tresors jedenfalls nicht nötig. Auch die
Fingerabdrücke am und im geöffneten Tesor sind natürlich weiterhin von Interesse.
Der Tresor, welcher sich im Gang zum Bunker befand, muss ein enormes Gewicht gehabt haben. Allein ihn
Umzuschmeißen erscheint schon schwer vorstellbar, sofern er tatsächlich mit dem darunter befindlichen
Blech aus dem Gang herausgezogen werden musste. Ohne Schlüssel konnte man ihn jedenfalls nicht so ohne
weiteres Öffnen. Genauso wenig durch Umschmeißen, sofern er auf der Seite und hinten ebenso massiv
war, wie vorne.
Offensichtlich hat man Priklopil irgendwie dazu bringen können, seinen Bunker in ein dauerhaftes
Gefängnis für das nicht mehr verwertbare Entführungsopfer umzubauen.
Er selbst konnte sich mit ihr ja jederzeit vergnügen und einschlägiges Bildmaterial verwerten.
Angeblich hat er in der Küche ja einen Monitor gehabt, mit dem er jederzeit verfolgen konnte, was
unten vor sich ging. Mit so einer Kamera auch einen möglichen Missbrauch zu filmen ist mehr als
naheliegend.
Priklopil wurde sicher von vielen Pädophilen beneidet, denn kaum einer von ihnen hatte in seinem
Keller ein Lustobjekt, das ihm jederzeit zu Diensten sein musste.
Das alles hat dem Komplex behafteten Priklopil sicher ein unglaubliches Machtgefühl verliehen und es
ist nur schwer vorstellbar, dass er damit nicht geprahlt hat. Zumindest seinen gleichgesinnten
Freunden gegenüber hat er seine Machtposition sicher nicht unerwähnt gelassen.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Kasandra
Die Würstelbudenbesitzerin ist Christine Palfrader und ihre Bude heißt bezeichnender Weise "Zur
Kaiserin Mutter" (Klingelts?). Gegenüber ist der Art X Shop. Der Besitzer der Kette, die ihren Sitz
auch im 22. Bez. hat, ist ein Erich L.
Ich denke, dass es für uns derzeit nicht unbedingt vorrangig ist, die E.G. herauszufinden, denn mit
dieser Information kommen wir hier nicht weiter. Das ist Terrain, in dem wir Blogger uns nicht bewegen.
Ich denke damit bewegen wir uns wieder weg von unseren vorrangigen Schwerpunkten:
Zeitplan Kröll
Zeugenaussagen I.A.
Widersprüche in den Aussagen von NK
Und die Masterfrage: Was passierte wirklich am Tag der Flucht?
Solange wir keine weiteren Unterlagen zu Schifahren mit Christian haben, halten wir uns lieber an das
Rzeszut Dossier,die Zeugenaussagen, verschiedene Interviews und Recherchen, sowie vorhandene Bücher.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Der Tresor wurde nicht mit der Blechschiene herausgezogen,
sondern auf ihr. Die Schiene selbst konnte man ebenfalls
entfernen, wie das 2. Foto zeigt.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Gast > Hat die Zeugin die .... eigentlich beide Male gesehen.
@m0nk
Ob Zeugin I.A. mit "Buckel" das(die) Fenster gemeint hat, wie sich aus ihrer ersten Aussage ableiten
läßt, und wie ich annehme, das sollte man Zeugin I.A. fragen.
DAS wurde jedoch auch VERSÄUMT in und nach der Gegenüberstellungs-Farce vom 03.12.2009 !

Alles andere ist Spekulation.
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
OT:
"Ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber dass einige Poster hier Heike P. dem blauen, ja sogar
braunen Lager zuordnen, ist eher daneben.
Er ist m.E. dem linken Lager zuzuordnen und ich vermute ihn im Umfeld der Kanzlei LGP; aus diversen
Gründen."
Nein, Ka_sandra - es ist nicht daneben.
Denn genau SO führt er sich in seiner irrationalen Hetze gegen Adamovich auf. Es wandelt auf den
Spuren des Karawanken-Fürsten.
Zu seinem "Stil" hätte mir auch ein Hetzblatt der 1930er einfallen können, aber darauf habe ich
verzichtet.
Kann mir kaum vorstellen, dass LGP so einen tiafen Kampfposter braucht.
My famous last words zur Causa "Troll"
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Und wenn euch lieber ist, dass der Troll ungehemmt den Arbeitsfluss des seriösen Blogger-Teams stört,
dann kann ich mich gerne heraus halten.
Er hat oben alles zugemüllt, sodass man die wertvollen Beiträge mühsam suchen muss.
Ich habe M. Seeh ein Mail geschrieben, weil ich dachte, dass man nicht tatenlos zusehen kann.
Aber wie ich sehe, war das unnötig und ich bitte Herrn Seeh, das Mail als gegenstandslos zu betrachten.
Euch noch viel Erfolg und "Waidmanns Heil" beim Ermitteln, adieu
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Und wenn euch lieber ist, dass der Troll ungehemmt den Arbeitsfluss des seriösen Blogger-Teams stört,
dann kann ich mich gerne heraus halten.
Er hat oben alles zugemüllt, sodass man die wertvollen Beiträge mühsam suchen muss.
Ich habe M. Seeh ein Mail geschrieben, weil ich dachte, dass man nicht tatenlos zusehen kann.
Aber wie ich sehe, war das unnötig und ich bitte Herrn Seeh, das Mail als gegenstandslos zu betrachten.
Euch noch viel Erfolg und "Waidmanns Heil" beim Ermitteln, adieu
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Egal, ob links oder rechts, das würde doch wieder nur ablenken, und wieder nur E.H. nützen !
+++
Wie Lilly Rush ganz richtig anmerkte:
Ich denke damit bewegen wir uns wieder weg von unseren vorrangigen Schwerpunkten:
Zeitplan Kröll
Zeugenaussagen I.A.
Widersprüche in den Aussagen von NK
Und die Masterfrage: Was passierte wirklich am Tag der Flucht?
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Es würde EH vermutlich auch nützen, wenn der Troll "Heike" (und etwaige andere alter egos) den Blog
zumüllt, dadurch der sprichwörtliche "Faden" reißt, das Klima vergiftet (siehe zunehmende Paranoia)
und die Konzentration unterminiert wird.
Hauptsache, alle sehen tatenlos zu und lassen es geschehen.
Auch wie ein Adamovich in tiafster Weise diffamiert und beleidigt wird.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Gast
Wer immer sie sind.
Mir reichts jetzt - hören sie damit auf immer das letzte Wort zu haben und im Prinzip nichts zu sagen.
Sie sind schlimmer als Heike, bzw. einer von Heikes Angehängsel.
Wenn sie zur Sache nichts zu sagen habe, halten sie einfach die Pap...!

An alle: Heikes Komentare werden ab jetzt konsequent ignoriert. Gegen eine kurze Meldung ab und zu
kann man nichts sagen, jedem kommt mal was aus. Wer aber permanent auf sie reagiert macht das entweder
absichtlich oder er merkt nicht, dass er damit den Blog zumüllt.
An alle die an Aufklärung interessiert sind: Mir ist beim Überlesen des Blogs klar georden, dass mehr
als die Hälfte des Bloggs zugemüllt wurde. Weiters gibt es Blogger die gezielt Themenwechsel machen,
sehr geschickt muss ich sagen, aber mit der Zeit kommt man drauf. Weiters gibts jetzt einen neuen
Schmäh: Bewußt Sachverhalte falsch interpretieren oder falsch wiedergeben um Reaktion zu verursachen.
All das kann nur eines heißen: Wir sind jemandem ein großer Dorn im Auge. So viel Aufwand für eine
Gruppe engagierter Blogger kann nur bedeuten: Wir liegen zumindest zum Teil richtig und irgendjemand
(oder viele) werden nervös.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
In dem Ton sicher nicht, Lilly Rush
Ich habe hier in den letzten Wochen genug gesagt, aber das ist Ihnen in ihrem paranoid anmutenden
Feuereifer nicht aufgefallen.
Vielleicht weil ich Sie in ihrer Intelligenz überschätzt habe, was mir retrospektiv betrachtet leid
tut.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
zur Bekanntschaft zwischen dem WP und dem EH:
ich meine, dass es nicht nur den hier tätigen Postern (ausgenommen Heike und Aliase) klar ist, dass
sich der EH und der WP seit vielen Jahren und auch schon vor der "Entführung" der NK gekannt haben und
während der "Gefangenschaft" der NK laufend Kontakt hatten. Ebenso eindeutig ist, dass der EH über die
Existenz der NK im Gewahrsam des WP nicht erst im Juli 2006 wusste, sondern schon wesentlich früher.
Sonst hätte z.B. die Mutter des WP nicht aussagen können: „Der [der EH] hat mir so viel von den beiden
erzählt. Die haben zusammengelebt. Und die haben sich manchmal auch gestritten. Dann ist Natascha
wütend aus dem Haus gerannt und ist weggelaufen. Sie ist nicht zur Polizei, sie ist nicht zu ihren
Eltern geflüchtet. Sie ist in der Gegend herumgelaufen und dann irgendwann wieder zurückgekommen."
Quelle: http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Damit ist der dringende Verdacht gegeben, dass es zumindest eine Person gab, die von dem fortgesetzten
rechtswidrig erzwungenen Aufenthalt der NK bei dem WP wusste und durch Unterlassen einer Anzeige die
Fortsetzung dieser Tat verhindern hätte können (§286 StGB)...
Gast: Politicus1, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Na Hauptsache, Sie lassen sich lange Zeit von einem "admin Konfetti" mit ihrer ominösen HS-Saga, die
mit dem eigentlichen Kern der Sache sicher nichts zu tun hat und nur in ein tiafes Milieu verweist,
vorführen und kuschen vor dem destruktiven Troll "Heike".
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Gast
Da sie sich leider nicht mal einen Gast Nick zugelegt haben, kann man ihre Beiträge nicht zuordnen.
Sollte ich ihnen Unrecht getan haben, tut es mir leid. Ich bin auch nur ein Mensch und momentan ein
bisschen angebissen, weil soviel zugemüllt wird und das macht eben nicht nur Heike alleine.
Und wenn ich jetzt auf ihre Antwort reagiere, mache ich im Prinzip auch nichts anderes. Sorry, aber es
ist ABSOLUT sinnlos auf Heikes Postings zu reagieren.
Falls sie das nicht erkannt haben: Das was Heike vorgibt zu sein ist nur eine Rolle, ihre Blog
Identität und davon gibt es mehrere. Sie werden Heike schon allein deswegen nie ändern können.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Politicus1
... und das war E.H., siehe Rzeszut Dossier, Seite 38 (ab Abs. 4 ).
genau lesen, da stehen 2 Namen, und in der Wiener Zeitung steht dazu, dass es das Team K. ist, das
eine Anklage des E.H. bisher verhindert.
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Es wäre technisch machbar, "Heike" und seine alter Egos zu sperren. Das habe ich M. Seeh in meinem
Mail vorgeschlagen.
Mit "nicht reagieren" ist es leider nicht getan, weil man allein heute durch einen Riesenwust an
Heikes Spampostings wühlen müsste, um zu den interessanten Beiträgen vorzustoßen.
Sie können mir glauben -meine Intentionen sind gut und ich habe versucht, auf meine Art einen Beitrag
zu leisten.

Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly
@Gast
Ihr habt beide Recht bezgl. Heike, und die kann man nur ignorieren !
Aber:
Obwohl ich auch einmal sauer Richtung Konfetti geschossen habe, Konfetti hat einen interessanten
Hinweis gebracht, und zwar in Hinblick auf E.H. und den Mobiltelefon-Tausch
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
In der nächsten Zeit kommt eine "heiße Phase", besonders in Zusammenhang mit den 40 Fragen, die an BMI
Fekter gestellt worden sind.
Es wäre also der Sache dienlich, den Troll "Heike" hier endlich zu stoppen, damit die Zusammenarbeit
wieder flüßig und konstruktiv verlaufen kann.
Nochmal die Links zur parlamentarischen Anfrage
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/index.shtml
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/imfname_204670.pdf
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Gast
Ich möchte mich nochmal für die Form meiner Kritik entschuldigen (nicht für den Inhalt), ich bin auch
nur ein Mensch und derzeit ein bisschen angebissen wegen der hohen Anzahl an Müll.
Was ich ihnen klar machen wollte:
Wenn sie nicht auf Heike reagieren: 1x Spam
Wenn sie auf Heike reagieren 2x Spam
Wenn ich auf ihren Blogeintrag reagiere: 3x Spam
Wenn sie auf Heike reagieren, ist die Cahnce, dass sie wieder zurückschießt relativ hoch und so geht
das Ping Pong Spiel immer weiter. WIR müssen diese Kette unterbrechen. Lassen sie ihre Meldungen
einfach stehen. Sie wird beauftragt das zu tun, eine Reaktion von uns ändert nichts, bringt nur das
Gegenteil. Ihre Rolle ist PURE Provokation.
Ziehen wir doch wieder gemeinsam an einem Strang!
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Columbo
Verraten sie uns, was sie auf den Handytausch bei Konfetti geracht hat?
In Konfettis Geschichte gibt es noch einiges zu entdecken.
Mir ist zum Beispiel aufgefallen,
H.S. kam und sie dann nicht dabei
jetzt an den Transportunternehmer
möglicherweise aus der Steiermark

dass sie davon sprach, dass jemand aus einem anderen Bundesland zu
sein durfte. Könnte natürlich völliger Blödsinn sein, aber ich habe
Sch. (ehem. verheirateter Geliebter von Br.S.) gedacht, der
kommt und dessen Fahrzeuge auch möglicherweise ein G vorne haben.

Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ münk
"Und 1992-1994 gibt es keinen gelöschten Eintrag, oder steht das im elektron. Auszug noch gar nicht
drinnen."
resan wurde erst mit gesellschaftsvertrag v.16.11.94 und nachtrag v.12.12.94 gegründet und
ersteintragung am 12.01.95, (danach bis Feb 08 keine mehr) .
(entschuldigen Sie bitte meine späte reaktion, aber ich bin nicht so oft im blog)
Gast: Frühling, Sonntag, 23. Januar 2011 #
coole Anfrage ... weiter so, Possums
Die Fragen finde ich ursuper, echt
ein Knüller
*lach*

.
18. Wurde die Gattin befragt, warum sie am Vormittag die Nummer vom Mobiltelefon ihres Mannes
angerufen hat?
.
27. Wurde der Vater befragt, warum er die Nummer vom Mobiltelefon seines Sohnes zweimal angerufen hat?
.
:-)
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Und wissma alle,
dass der von den rechten Dodeln zum "mutmaßlichen Mitwisser" erklärte Ernst H. am Fluchttag von Frau
Kampusch DREI Handys bei sich hatte?
.
nicht eines, und nicht zwei, sondern DREI
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Konfetti hat eine Zeit lang von einer Art GSM-Gateway gesprochen, das ist mir beim Thema MobiltelefonTausch jetzt wieder eingefallen ...
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
E.H. auf ebay:
http://feedback.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=ernstholz&ftab=FeedbackAsBuyer
Mobiltelefone, die hat er ganz gern.
Es gibt soviel, was man mit Mobiltelefonen machen kann, auch ferngesteuert.
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ münk
marcom
Adressänderungen: Kurrentgasse (1994 bis Mai 2000)
Bergsteiggasse (Mai 2000 bis 30.09.2003 (Antragstellung))
Altes Schloß Laxenburg ab Okt.2003
GF:
MW v.1994 bis 6.9.2002 (Änderungsantrag)
EH seit 30.08.2002
Gesellschafter: unverändert seit 1994
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Columbo
Danke ich erinnere mich, sagt mir aber als technisches Nackerpatzl nichts.
Find ich trotzdem hochinteressant.
Falls es sie interessiert, ich habe die ganze Konfetti Konversation aus den Blogs herausgefiltert und
in ein Word Dokument gehängt: 80 A4 Seiten!
Teilweise immer dasselbe, aber manchmal drunter versteckt, sowas wie ein Hinweis. Aber möglicherweise
bilde ich mir das auch nur ein und es reduziert sich alles auf korrupte Polizei und Rotlichmilieu.
Z.B. Die geheimnisvolle Reifenspur hat sich im Nachhinein auch nur als harmlose Ablenktaktik des
Teichbesitzers herausgestellt.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
apropos MITWISSER
.
Mitwisser muss es ja massenhaft geben.
.
Wenn die Parlamentsdodeln den Ernst H. in ihrer Parlamentsanfrage ganz offiziell und mit KLARNAMEN zum
"mutmaßlichen Mitwisser" erklären, dann müssen sie selber auch alle Mitwisser sein, denn außer ihnen
weiß das keiner.
Das ist immer das Problem bei den Mitwissern, dass sie selber so viel mitwissen.
.

logo?
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
>mit den doppelagenten haben sie nicht unrecht, es sind jene, die uns zunächst glauben machen, sie
sind auf der seite der aufklären, aber immer wenns gerade brenzlig wird, wechseln sie das thema,
bringen sensationelle "gschichtln" (unterhose von NK - wen interessierts?>
@lilly rush
ich lenke nicht ab, aber manche hier sind schon betriebsblind, trotz oft interessanter Überlegungen.
Ich beobachte diesen Blog jetzt seit einigen Tagen und stelle eben andere Dinge fest, wirklich
Kleinigkeiten.
Sie haben sich vielleicht in "bessere" Dinge verbissen, weil sie so primitiven Dingen wie einer
Unterhose keine Bedeutung beimessen. Übrigens hat das ja Heike P. abgesondert und ich wollte nur
wissen, wie man zu der Info kommen kann. Darüber könnte man mindestens gleich spekulieren, wie über
Ikea-Sesseln, stundenlang.
So wie sie in der Unterhosenmeldung von Heike P. nichts erkennen können, können andere Leser hier
nicht erkennen, warum es wann brenzlig wird. Alles relativ. Ein unflätig schreiendes giftsprühendes
Heikerl ist kein Beweis dafür, dass es irgendwo brenzlig sein könnte. Dazu ist die Person zu primitiv,
aber vermutlich gut bezahlt.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
OT:
"Ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber dass einige Poster hier Heike P. dem blauen, ja sogar
braunen Lager zuordnen, ist eher daneben.
Er ist m.E. dem linken Lager zuzuordnen und ich vermute ihn im Umfeld der Kanzlei LGP; aus diversen
Gründen."
Nein, Ka_sandra - es ist nicht daneben.
Denn genau SO führt er sich in seiner irrationalen Hetze gegen Adamovich auf. Es wandelt auf den
Spuren des Karawanken-Fürsten.
Zu seinem "Stil" hätte mir auch ein Hetzblatt der 1930er einfallen können, aber darauf habe ich
verzichtet.
Kann mir kaum vorstellen, dass LGP so einen tiafen Kampfposter braucht.
My famous last words zur Causa "Troll"
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011
---mein verdacht geht auch in die richtung, das heike p. als auftragsschreiber der kanzlei lansky,
ganzger & partner (praktikant) sein geld verdient oder aus rein mentaler verfassung agiert.
Gast: pseudonym, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ münk
"Waren eigentlich alle Resan-Änderungsanträge vom selbsen Tag?"
Nein, 8.2. und 29.2.08
"Gibt es auch einen Antrag bei Margit Communication seit 2006 (MarCom), wenn ja wann genau ?"
nein gibt es seit Sept 2003 keine änderungsanträge.
Gast: Frühling, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Apropos Namen.
Da hätte ich noch zwei:
"Frage: Kennen Sie folgende Namen: Ferdinand S. und David D.?
Antwort: Ferdinand S. kenne ich nicht, der Namen sagt mir nichts.
Der Name David D. ist mir von den Commodore-Spielen her bekannt. Meinem Empfinden nach kennt er diesen
Mann von früher. Vielleicht haben sie untereinander Spiele ausgetauscht." (5)
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Quelle
http://www.peterpilz.at/4-Haidingers-Ausschaltung.htm

Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
*aufregend*
30.8.2006
echte Quelle:
LPK Burgenland, LKA: 2. Niederschrift mit Natascha Kampusch, 30.8.2006
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
und sooooo neu
:-)
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ lilli rush u. a.:
ganz einfach weil es sein muss:
hier auch nur irgendjemandem das wort verbieten zu wollen ist lächerlich,
eifer ist gut, emotionen indizieren aber unsachlichkeit,
offen (wenn auch psychopathisch oder wenigstens so anmutend) das blogziel irritierende postings sind
mir allemal lieber als unterschwellig parteipolitisch motivierte beiträge;
die wahrheit hat niemand gepachtet und sich von parlamentarischen anfragebeantwortungen in der sache
irgendetwas zu erwarten ist naiv
tschüss auf lange
Gast: oberschlau, Sonntag, 23. Januar 2011 #
MEIN letzter (hoffentlich) Beitrag zur vollen Unterstützung von Lilly Rush:
-------Was ich ihnen klar machen wollte:
Wenn sie nicht auf Heike reagieren: 1x Spam
Wenn sie auf Heike reagieren 2x Spam
Wenn ich auf ihren Blogeintrag reagiere: 3x Spam
Wenn sie auf Heike reagieren, ist die Cahnce, dass sie wieder zurückschießt relativ hoch und so geht
das Ping Pong Spiel immer weiter. WIR müssen diese Kette unterbrechen. Lassen sie ihre Meldungen
einfach stehen. Sie wird beauftragt das zu tun, eine Reaktion von uns ändert nichts, bringt nur das
Gegenteil. Ihre Rolle ist PURE Provokation.
Ziehen wir doch wieder gemeinsam an einem Strang!
-------Heikes Taktik funktioniert gut - und zwar immer. Punkt.
Heikes Taktik funktinoiert besser, je mehr wir darauf reagieren.
Heike hat aber auch einen Vorteil für UNS: Je heißer es bisher wurde, umso aktiver wurde auch Heike.
Das ist ein gutes Stimmungsbarometer.
-------Und zum letzten Mal noch mein Hinweis: Heike & Friends kann man nur technisch bekämpfen, solange ein
Forum allgemein öffentlich sein soll - und das soll es, weil es wichtig ist. Somit kann man sich
insofern behelfen, als man Heike Postings auch ausblenden kann. Seine Gegenmaßnahme sind massiv
verstärkte nur-Gast: Postings, seit ich diesen Hinweis im 12er Blog zum ersten Mal gepostet habe.
javascript:var KILL=prompt('Welchen User ausblenden?');void($.each($('b.comment_author'),function(a,b)
{b=$(b);if(b.text().indexOf(KILL)>-1)b.parents('.comment').hide();}));
-------Zurück zur eigentlichen Sache:
Zeitplan Kröll
Zeugenaussagen I.A.
Widersprüche in den Aussagen von NK
Und die Masterfrage: Was passierte wirklich am Tag der Flucht?
Falls das eine "offizielle" Liste dieses Blogs werden soll, plädiere ich dafür, den Punkt
Zeugenaussagen I.A. zu ändern auf:
Entführungssituation und Zeugenaussagen I.A., Ehepaar, 2. Schülerin, Mutter, NK - erneute
Tatrekonstruktion
Tim Toupet, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Es wird langsam wirklich Zeit, dass Herr Seeh eingreift.
Beide Varianten von Konfetti sind einzig und allein dem Herrn zuzuordnen, der auch hinter Heike P.
steckt.

Ihn mit rechtsnationalen Vorwürfen zu provozieren bringt sowieso nichts, da er ein (ursprünglich
linker) Auftragsschreiber ohne Prinzipien ist.
Vielleicht kann man ja seitens der Redaktion ja wenigstens einmal pro Tag die verdächtigen Postings
von Herrn Heike löschen und damit die Ermittlungstätigkeit unterstützen. Eine Sperre des Accounts wäre
aber sicher die bessere Lösung. Man kann ja dazu schreiben warum man zu diesem Mittel gegriffen hat.
Angesichts der bisherigen Tätigkeit von Herrn Heike wird das jeder wohlmeinende Leser nachvollziehen
können.
Heike Kommentare erkennt man meist schon nach den ersten drei Worten, und kann sie beim Lesen
überspringen, aber es ist trotzdem mühsam, wenn sich die nächsten drei Postings dann auf das
übersprungene Spam-Posting beziehen.
Heike, Konfetti (beide!) samt Anhang komplett zu ignorieren ist das Beste. Mittlerweile dürften ein
oder mehrere bezahlte Auftragschreiber hier unter mindestens 10 verschiedenen Identitäten
mitschreiben. Auch Frau K, wie Konfetti, gehört wahrscheinlich dazu.
Ein bisschen Unterstützung von Herrn Seeh wäre angesichts der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten
durchaus wünschenswert! Es kann schließlich nicht im Sinn des Erfinders sein, dass sich die Ermittler
über persönliche Befindlichkeiten streiten, anstatt ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Volle Zustimmung@Tim Toupet
@Lilly Rush
im Wabl-Buch - "Günter"
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Danke für den Themnaufgriff
Sollte eigentlich nur eine Anregung sein.
Aber das würd ich auch gerne machen, im Sinne einer besseren Strukturierung.
Mangels momentan heißem Thema könnten wir wirklich darüber diskutieren.
Und mir ist eigentlich ein Fehler unterlaufen: Ich wollte eigentlich schreiben:
Was passierte wirklich am Tag der Entführung? Weil das auch den Zeitpunkt vor Zeugenaussage I.A.
abdeckt.
Krölls Zeitplan deckt für mich den Tag der Flucht ab.
Weiterer Punkt wäre vielleicht:
Rolle des EH: Mittäter/Haupttäter/Mitwisser/Mastermind oder gar unschuldig?
Danke für den Beistand.
Gut dass ihnen auch die gehäuften Gastauftritte aufgefallen sind. Ich finde, es ist nicht zu viel
verlangt, wenn man sich wenigstens einen Gast Nick ausdenkt. Außerdem kann man bei einer Registrierung
irgendetwas hinschreiben.
Noch eine Heike Taktik: Zwietracht säen, den Blog schlecht machen. Mehrfach trat schon auf: Ich
verlasse jetzt den Blog, ihr seids eh alle Spinner.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Colombo
Meinen sie die Zeichen EH
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Eine Sperre des Accounts ist blanker Blödsinn,
.
weil Heike als so gut wie einziger an so manche FAKTEN erinnert, die man nicht wegdiskutieren kann.
Also machts euch nicht ins Hemd.
ff
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Langsam dünkt und deucht es mir, was E.H. so dringend aus dem Haus Heinestrasse 60 am 24.08.2006
abholen musste ... denn der Mobiltelefon-Tausch war ja da noch nicht aufgeflogen ( und ich sag jetzt
nicht, dass es dazu kam ) ...
Aber es ist zu früh.

Ich warte jetzt mal auf Manfred Seeh und Thread #14.
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Wabl-Buch S. 27 - "Günter" (Nachname eh scho wissen)
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
1998, liebe Possums, hat die wichtige Zeugin KEINEN Mercedes erkannt.
.
Zitat:
Erst nach stundenlangem Durchforsten zahlreicher Fahrzeugtypen konnte das Mädchen den beobachteten
Kleinbus wiedererkennen. "Nach den Aussagen der Zeugin dürfte es sich um einen Ford-Transit handeln",
erklärt Haimeder.
"Die Presse" 20.03.1998
http://leuropa.eu/weiter-suche-nach-kleinbus
Auf dem Bildi in der "Presse" ist ein weißer FORD TRANSIT abgebildet.
(Ford Transit steht auch im Quelltext)
......................................
Auch in diesem Link vom 19. 3. 1998
glich der Wagen 1998 – unmittelbar nach der Entführung - am ehesten einem Ford Transit
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_06of10.jpg
.
Und im KURIER vom 19. März 1998 ist es ebenfalls ein Ford-Transit-Vario
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
Quelle für den Ford Transit ist in allen Fällen die Polizei.
..........................................
ABER DANN war alles anders:
.
2006 - Nach der Flucht von Frau Kampusch hat die wichtige Zeugin dann das Tatfahrzeug - den
angeblichen FORD TRANSIT - diesmal als MERCEDES verkleidet ganz SICHER wieder erkannt .....
.
Wo der schwarze Buckel hingekommen ist, den außer ihr niemand gesehen hat, weiß keiner .... :-)
.
*tätschel*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Welche Fakten, Heike, wo doch selbst die Aussagen des Opfers in einigen Punkten widersprüchlich sind?
Was es mit dem "Buckel" auf sich hat, hat Ermittler Columbo - wenn mich die Erinnerung nicht täuschtbereits erklärt.
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Gast
Danke für den Hinweis, werde ich morgen danach suchen.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Columbo, Lilly Rush u.a.
Ein GSM-Gateway ist ein in eine Telekommunikationsanlage integriertes Mobiltelefon mit eigener SimKarte.
Ein Zweck dabei ist, dass viele Netzbetreiber netzintern günstige Tarife bzw. Gratis-Tarife bieten.
Sogenannte Least-Cost-Router in einer Telekommunikationsanlage verwenden dann abhängig von der
gewählten Ziel-Nummer (=Ziel-Netz) entweder das Gateway mit einer Sim des Ziel-Netzes oder den
normalen Ausgang - in den meisten Fällen das Festnetz.
Ob die Netzbetreiber es erlauben oder nicht, tut hier jetzt nichts zur Sache.
---Konfetti hat im 11er Blog geschrieben:
++++
Es gibt wohl keine Zeugen der Entführung.
Es hatte eines Tages ein pensionierter Polizeibeamter bei mir geläutet.

Sein Name war H.S.
Er ist verstorben.
Deswegen gibt es keine Zeugen mehr.
Er war der pensionierte Polizeibeamte, der im Fall Kampusch seinen Ausweis eingesetzt hat.
Brigitta Sirny hat Horst S. gekannt.
Das ist eben so.
Und Horst S. hat Ronny H. bei seinen Aussagen geholfen.
Was ist ein Gateway?
Man kann dies alles nicht beschreiben.
Deswegen verstehe ich N.K. so gut.
++++
Dann gab es ein weiteres Posting vom Konfetti, wobei ich mir bei diesem nicht sicher bin, ob das
authentisch ist. Was sagt Lilly dazu?
++++
Münk !
Schaltstelle zwischen zwei verschiedenen Netzen.
Was passiert wenn auf einem Handy aufscheint:
Gateway wurde installiert?
++++
Columbo hat noch darauf geantwortet:
++++
Gar nichts.
Es passiert erst etwas, wenn man das Handy am Gateway anschließt.
++++
Folgendes würde ich daraus schließen:
1) Unter der Annahme dass H.S. und Horst S. ident sind, bedeutet das, dass Horst S. bei der Entführung
dabei war und nun nicht mehr lebt und Konfetti uns das mitteilt und dabei einen Zusammenhang vermutet.
Kommentar von mir: Sollte er dabei gewesen sein, könnte es für "Auftraggeber" schon Sinn machen, ihn
zu beseitigen. Vielleicht war dies ja dann auch noch ein 2. Fall, beispielsweise von Erpressung.
Vorschlag: Lassen wir die Umstände beiseite und konzentrieren wir uns auf eine Mittäterschaft von
Horst S. bei der Entführung oder verwerfen wir das komplett, falls es Hinweise gibt, die einen
derartigen Schluss zulassen.
2) Entgegen Columbos Hinweis fällt mir schon ein Szenario ein, wo ein "Gateway" Sinn macht: Die
Verwendung eines Mobiltelefons als mobilem Router, um Standorte zu verschleiern.
Die Funktionalität ist
A, der seinen Standort
Gateway-Software aktiv
die zu wählende Nummer
Rufdatenauswertung von
komplett maskiert.

in etwa so:
nicht Preis geben will, ruft Handy B an, das in Zelle X eingebucht ist und eine
hat, die den Anruf annimmt. Über DTMF-Eingabe (kennt man von Callcentern) wird
C übermittelt und die Gateway-Software wählt nun die Nummer C an. Bei einer
C scheint nun ein Anruf von B aus der Zelle X auf und die Identität von A ist

Ich weiß jetzt aber nicht konkret, ob im selben Netz eine gleichzeitige up- und down-Verbindung
zulässig ist, vermute es aber schon - zumindest mit einer veränderten Firmware. Auf alle Fälle ginge
ein Dual-Sim-Handy, das sich gleichzeitig in 2 Netze einwählen kann und wo die einzige
nachvollziehbare Verknüpfung des Netzübergangs nur möglich ist, wenn man das Gerät physisch in Händen
hält. Meiner Meinung nach schon eine sehr profesionelle Tarnung.
Columbo: passt dies irgendwie in eins unserer Bewegungsmuster hinein?
Tim Toupet, Sonntag, 23. Januar 2011 #
1998, liebe Possums, hat die wichtige Zeugin KEINEN Mercedes erkannt.
.
Zitat:
Erst nach stundenlangem Durchforsten zahlreicher Fahrzeugtypen konnte das Mädchen den beobachteten
Kleinbus wiedererkennen. "Nach den Aussagen der Zeugin dürfte es sich um einen Ford-Transit handeln",
erklärt Haimeder.
"Die Presse" 20.03.1998
http://leuropa.eu/weiter-suche-nach-kleinbus
Auf dem Bildi in der "Presse" ist ein weißer FORD TRANSIT abgebildet.
(Ford Transit steht auch im Quelltext)
......................................
Auch in diesem Link vom 19. 3. 1998
glich der Wagen 1998 – unmittelbar nach der Entführung - am ehesten einem Ford Transit
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_06of10.jpg
.
Und im KURIER vom 19. März 1998 ist es ebenfalls ein Ford-Transit-Vario
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg

Quelle für den Ford Transit ist in allen Fällen die Polizei.
..........................................
ABER DANN war alles anders:
.
2006 - Nach der Flucht von Frau Kampusch hat die wichtige Zeugin dann das Tatfahrzeug - den
angeblichen FORD TRANSIT - diesmal als MERCEDES verkleidet ganz SICHER wieder erkannt .....
.
Wo der schwarze Buckel hingekommen ist, den außer ihr niemand gesehen hat, weiß keiner .... :-)
.
*tätschel*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Danke! Klar hat’s geklingelt. Dieser Würstelstand ist meines Erachtens ein nicht zu vernachlässigender
Nebenschauplatz, und ich versteh nicht ganz, warum Sie darin nicht die lang von Ihnen gesuchte
Verbindung zwischen WP und RH sehen.
Anscheinend waren beide dort Stammgäste und hatten auch ähnliche Freizeit- und Shop(ping)-Interessen.
Wer weiß, wie oft auch RH dort Würstelessen mit Frau S. und NK war? Vielleicht hat WP dort erstmals
„angebissen“? Ich glaube, Frau P. könnte wertvolle Hinweise zu ihrer Klientel liefern.
(Also hat E.G. nichts mit diesem Art X Shop in der Percostraße zu tun? Schade)
--------------------------------------P.S.: Nicht jeder verträgt offensichtlich in diesem Forum Ihre manchmal zu harsche Art. Ich weiß Ihre
Tätigkeit sehr zu schätzen, aber Sie vergraulen manch wertvollen (Gast)Poster hier durch Ihren
ruppigen Kommandoton, was und wie man hier posten darf und was nicht.
Ich finde es ausgesprochen nützlich, dass Sie so viel Zeit in Recherchen investieren, sich Unmengen
von Material ausdrucken, es systematisch ordnen, immer wieder durchlesen, Bücher kaufen etc. Kein
Wunder, dass Sie den meisten Postern hier einen enormen Informationsstand voraushaben und oft
ungeduldig reagieren, weil für Sie gewisse Dinge längst klar sind.
Aber nicht jede(r) hat sich einen War-Room eingerichtet wie Sie oder auch Columbo, und diesen
Gelegenheits-Postern, die sich aus Zeitgründen hauptsächlich auf ihr Gedächtnis verlassen müssen,
sollten Sie mit mehr Nachsicht begegnen. Auch solche können ab und zu mal ein Körnchen Wahrheit
finden. Ich hoffe, ich habe mich diplomatisch genug ausgedrückt, um Sie nicht (wieder) zu verärgern ;-)
-------------------------------------Und das Ignorieren (bzw. Ausblenden lt. Tim Toupet) von Heike P. ist wahrscheinlich tatsächlich das
Vernünftigste.
Ka_Sandra, Sonntag, 23. Januar 2011 #
1998, liebe Possums, hat die wichtige Zeugin KEINEN Mercedes erkannt.
.
Zitat:
Erst nach stundenlangem Durchforsten zahlreicher Fahrzeugtypen konnte das Mädchen den beobachteten
Kleinbus wiedererkennen. "Nach den Aussagen der Zeugin dürfte es sich um einen Ford-Transit handeln",
erklärt Haimeder.
"Die Presse" 20.03.1998
http://leuropa.eu/weiter-suche-nach-kleinbus
Auf dem Bildi in der "Presse" ist ein weißer FORD TRANSIT abgebildet.
(Ford Transit steht auch im Quelltext)
......................................
Auch in diesem Link vom 19. 3. 1998
glich der Wagen 1998 – unmittelbar nach der Entführung - am ehesten einem Ford Transit
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_06of10.jpg
.
Und im KURIER vom 19. März 1998 ist es ebenfalls ein Ford-Transit-Vario
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
Quelle für den Ford Transit ist in allen Fällen die Polizei.
..........................................
ABER DANN war alles anders:
.

2006 - Nach der Flucht von Frau Kampusch hat die wichtige Zeugin dann das Tatfahrzeug - den
angeblichen FORD TRANSIT - diesmal als MERCEDES verkleidet ganz SICHER wieder erkannt .....
.
Wo der schwarze Buckel hingekommen ist, den außer ihr niemand gesehen hat, weiß keiner .... :-)
.
*tätschel*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Heike:
--2006 - Nach der Flucht von Frau Kampusch hat die wichtige Zeugin dann das Tatfahrzeug - den
angeblichen FORD TRANSIT - diesmal als MERCEDES verkleidet ganz SICHER wieder erkannt .....
---wie ich weiter oben schon geschrieben habe: die meisten Menschen tun sich bereits mit korrekter MarkenErkennung schwer, erst recht in einer Stresssituation. Es ist vollkommen plausibel, dass bei der
Besichtigung der Kataloge vielleicht das Foto des Ford Transit eine ähnliche Perspektive hatte wie die
Zeugin bei der Beobachtung. Ich würde daher auf die Marken-Zuordnung in der Tat nicht viel geben.
Entscheidend sind aber andere eigenschaften: Schiebetüre, Fenster, getönte Fenster, Heckscheibe.
Und ein Ford wäre auch kein Widerspruch zur Annahme zweier Fahrzeuge in der Tatortgegend.
Tim Toupet, Sonntag, 23. Januar 2011 #
eh net.
.
Nur weiß heute kein Mensch, wen oder was die "wichtige Zeugin" wirklich gesehen hat.
Und das wird auch durch weitere Befragungen nicht mehr besser.
P.S.: Die Frau Kampusch war übrigens bei ihrer Entführung dabei, auch wenn das manche immer ausblenden.
*ishaltso*
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Diese Konfetti Beiträge würde ich als echt ansehen, damals wurde sie noch als Spinner betrachtet und
es gab für Heike noch keine Notwendigkeit einzugreifen.
Konfetti schätze ich als echt ein. Zumindest den Großteil ihrer Beiträge. Kurz zur Erinnerung: Als ich
hier Einstieg hatte ich zuvor ein Gespräch mit einer Person aus diesem Umfeld. Vieles von Konfettis
wirren Beiträgen stimmte überein. Das waren Details, die eine Heike nie wissen konnte. Trotzdem bin
auch ich vorsichtig bei ihren Beiträgen, manches könnte einfach falsch interpretiert werden.
Zum Tod von H.S. das dürfte nur ein paar Monate vorm Tod von Kröll gewesen sein. Wär jetzt vielleicht
wirklich interessant woran er tatsächlich gestorben ist.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
http://www.independent.ie/unsorted/features/is-fame-to-be-her-fortune-or-just-one-moreordeal-135350.html
"Priklopil was a regular. Palfrader last saw him in July before closing down for the August holidays.
By the time she reopened, Priklopil was dead and Natascha was free.
"He'd come in at least once a week, always very friendly. He never drank. He would just order a
sausage, usually at lunchtime. Two of the engineers that come here, Wolfi and Dieter, knew him. They
spoke very highly of him."
Another regular is Natascha's father. .. He regularly stops by at the snack bar for breakfast on his
way home from the night shift at the baker's where he works. Palfrader cannot recall ever seeing the
two men together.
But a former good friend of Koch's who was also a boyfriend of Sirny's has also been named as knowing
Priklopil, the abductor. Ronni Husek owns a transport business around the corner from the snack bar.
"I know Husek a bit. Sirny knows him very well," says Koch. "He used to be a friend of mine, but no
longer."
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #

@Lilly
Horst Saverschel
http://progs.wiennet.at/bestattungskalender/calender.asp?
cMonth=4&cYear=2010&Datum=02.04.2010&tag=2&monat=4&jahr=2010
Urnenbestattung am 2.4.2010
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Gast + Kasandra
Ich bin sicher die kannten sich viel viel früher.
Ich hoffe es kann wirklich mal jemand die Volksschule deswegen abklopfen.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Gast
Danke den Partezettel hatte ich schon oft betrachtet.
Wir haben auch bereits über den langen Zeitpunkt zwischen Todeszeitpunkt und Bestattung hingewiesen.
Mehr gibt er leider nicht her. (Außer die Namen der Brüder)
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
jo genau, Lillylein
und die Sandkiste bitte auch gleich ....
:-P
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Ich muss mir das noch einmal durchlesen.
Ich hatte bei meinem Anbieter angerufen, das mein Handy überwacht und umgeleitet wird.
Das erste mal wurde mir gesagt, es wird umgeleitet.
An eine nicht bekannte Nummer.
Danach wurde mir gesagt, meine Nummer ist in Ordnung.
Ich habe mit Technikern von ORANGE gesprochen, oder mit Leuten,die ich dafür gehalten habe.
Meine Gespräche wurden aprupt unterbrochen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@lilly
aber spannend find ich auch dass er "plötzlich" verstorben ist - und kröll bald folgte!
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
In diesem Blog ist anscheinend jeder verdächtig. Paranoia. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt etwas
darauf einbilden soll oder ob ich mich ärgern soll, dass ich verdächtig bin. Es stimmt sicher, dass
hier einige Personen als Klone unterwegs sind. So blöd kann man gar nicht sein, dass man das nicht
mitbekommt.
Was mich interessiert hat und was ich wissen wollte, habe ich hier gefunden. Vielen Dank an alle
Hobbydetektive. Den Rest spinne ich mir selbst zusammen, ohne dass ich mich ständig in irgendeine
Schublade mit den verrücktesten Figuren hier stecken lassen muss.
Gast: Frau K., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Information zu Art-Xb (mögl. Verb. be kind slow=Peter B., elisabeth g. und WP, EH)
ART-X Warenvertriebs und Handelsgesellschaft m.b.H. - ART-X EROTICS & MORE ®
HARDCORE DVD, VIDEOS, BÜCHER, MAGAZINE, ZEITSCHRIFTEN, EROTIC TOYS, EROTISCHE WÄSCHE UND DESSOUS, LACKLEDER-LATEX BEKLEIDUNG UND ACCESSOIRES, SCHUHE (HIGH HEELS), BONDAGE-UND FETISCHARTIKEL, CREMEN, ÖLE,
GLEITGELS, KONDOME, APHRODISIAKA, SCHERZARTIKEL ETC.
Firmenname : ART-X Warenvertriebs und Handelsgesellschaft m.b.H.
Unternehmensbezeichnung : ART-X EROTICS & MORE ®
Wir über uns : Österreichs größte stationäre Erotik-Supermärkte für Sie und Ihn.
Online-Shop: www.art-x.at
Gründungsjahr : 1997
Anzahl der Mitarbeiter : 70
Firmenbuchnummer : 156651w
Firmengericht : Handelsgericht Wien

Behörde gem. ECG : Bezirkshauptmannschaft Mödling
Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt
Magistrat der Stadt St.Pölten
Magistrat der Stadt Wiener Neustadt
UID-Nummer : ATU43101406
Bankverbindung
Bankinstitut : Volksbanken AG Wien
Kontonummer : 42660393002
BIC : VBWIATW1XXX
IBAN : AT804300042660393002
Offenlegung nach Mediengesetz
Medieninhaber : ART-X Warenvertriebs und Handelsgesellschaft m.b.H.
Firmensitz : Wien
Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates : Ing.Erich Landerl
Mitglied der Wirtschaftskammer Niederösterreich
Radio- und Elektrohandel<1213> : Braunware (Radios, Fernseher, Unterhaltungselektronik usw.) Sonstige
Elektrowaren Videothek (Videoverleih) Und Video- und Computerspiele
Gewerbeberechtigungen aufrecht
Handelsgewerbe und Handelsagenten (§ 124 Z 10 GewO 1994) : seit: Dienstag, 25. Mai 2004GF: Handelsgewerbe und Handelsagenten (§ 124 Z 10 GewO 1994) : seit: Mittwoch, 14. August 2002GF: Handelsgewerbe und Handelsagenten gem. § 124 Z. 10 GewO 1994 : seit: Dienstag, 07. November 2000GF:
Erich Landerl
Handelsgewerbe (mit Ausnahme der bewilligungspflichtig gebundenen Handelsgewerbe) und Handelsagenten
gem. § 124 Z. 10 GewO 1994 : seit: Donnerstag, 04. Februar 1999GF: Erich Landerl
Stadionstr. 38
2700 Wiener Neustadt
Telefon * : 02622 / 89 555 0 Zentrale;Mobil * : 0664 / 1327378;Fax * : 02622 / 89 555 11
Zentrale;mail : office@art-x.at;web : http://www.art-x.at/
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Vielleicht erinnert ihr euch noch, als ich fragte ob HS auch früher eine Stoppelglatze hatte. Konfetti
hatte darauf extra hingewiesen. Aber sie kannte ihn erst Jahre nach der Entführung.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
wenn man den E.L. und den R.H. gemeinsam googelt, findet man raus, dass beide eine Vorliebe für
Oldtimer haben
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Gast
Genial!
Das heißt RH>EL>WP
Womit wir der Verbindung ein bisschen näher kommen.
Womit Hinweis Oldtimer von Konfetti wieder wertvoll war!
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
WP war laut Christine Palfrader Stammgast im Art X
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Lilly Rush
Nein.
Ich kannte H.S. schon vorher.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Lilly Rush
Nein.
Ich kannte H.S. schon vorher.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ All
Bitte wartets nicht darauf, dass ich jetzt Fragen stelle.
Heike hat mich bereits paranoid gemacht und ich wüßte im Moment auch nicht was ich fragen soll.
Außerdem will ich mir nicht unbedingt den Konfetti Stempel umhängen lassen.

Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Frau K.
bleiben Sie doch, Sie sind "echt" und haben schon interessante Infos für uns gehabt!
Darum habe ich Ihnen auch heute Vormittag sogleich geantwortet, damit Sie die für Sie offenen Fragen
nicht weiter beschäftigen müssen.
Gast: Miss Marple, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@lilly rush
Selbstherrlich und die Wahrheit gepachtet? Krank, alle Leute verkraulen, selbstherrlich und trotzdem
nix wirklich beweisen können. Theorien haben wir auch viele und einige Leute in diesem Theater kennen
wir auch persönlich, trotzdem stellen wir nicht den Anspruch in allem Recht zu haben.
Jojo klingt scho wieder wie Heike P. ich weiß, vielleicht sollte ich mich Poirot nennen, damit ich
standesgemäß bin. Mit einer, die sich um Unterhosen Sorgen macht, kommuniziert man nicht. Sowas von
stur, schade, aber auch ihre Beiträge haben uns geholfen, wenn auch ungewollt.
Gast: Frau K., Sonntag, 23. Januar 2011 #
Wenn Natascha K. missbraucht wurde,
sie nicht darüber reden kann,
dann sollte es jeder verstehen.
Aber es gibt einen Stelle, die alles verhindert.
Es gibt jemanden, der nicht möchte, das alles an die Oberfläche kommt.
Es gibt jemanden, der alles blokiert.
Ich schreibe seit April 2009 alles in meinen Computer.
In dem Wissen, das alles von der Polizei mitgelesen wird.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Tim Toupet
Standort-Verschleierung ist es wahrscheinlich ...
die Polizei hat noch 3 Wochen nach dem 23.08. nicht genau gewußt, wie das mit den Handys war ...
Unterlassene Rufprotokoll-Auswertung ist noch eine sehr schmeichelhafte Umschreibung für diesen
kapitalen Fehler.
Columbo, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Ich wurde von der Polizei ausgeforscht.
Und danach wurde ich in DE angemeldet.
Ich wurde selbst einmal überfallen.
April 2009 gab es eine Verhandlung am Landesgericht.
Es ist alles, was ich schreibe zu überprüfen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Columbo
"Standort-Verschleierung ist es wahrscheinlich ..."
Behält das Kröll-Protokoll dennoch seine Richtigkeit oder WIE muss man dieses nun lesen?
Gast: Miss Marple, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Man kann lange warten, bis man von unserer lieben Polizei etwas erwarten möchte.
Ich bin euch nachgefahren.
Und ich habe euch angerufen.
Ich habe unsere beschissene Polizei um Hilfe gebeten.

Seit April 2009.
Ihr könnt mich.
Was ihr wollt.
Ihr seid nur da, wenn es tote gibt.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Es gibt keine fragen zu stellen.
Ich wurde von der Polizei mit Helikoptern angestrahlt.
Und meine Wohnung wurde ausgeleuchtet.
Unsere beschissene Polizei, ich finde keine Worte mehr darür.
Ich habe die Polizei lange gebeten, mit mir zu reden.
Ich habe lange versucht herauszu finden, wer mein Telefon .
Wird überwacht.
Wird überwacht.
Es stand überall.
Auf meinem Computer, der mir gesperrt wurde.
Und auf meinem Handy.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich wollte nicht mehr schreiben.
Aber das geht einfach nicht mehr.
Ich habe lange versucht, mit einem Polizeibeamten zu reden.
Wenn man versucht, mit Polizei zu reden,
wo Polizei involviert ist.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Gast: Admin Konfetti
Ist Horst für Husek gefahren?
Hat Priklopil einmal einen LKW für Bauarbeiten gebraucht?
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Lilly Rush - Rolle des EH: Mittäter/Haupttäter/Mitwisser/Mastermind oder gar unschuldig?
Für mich ist erstaunlich, dass der allein schon durch seine Seitenblickeauftritte berühmte Staranwalt
nichts unternimmt, um die mutmassliche Unschuld seines Mandaten in diesem Blog zu verteidigen....
PS: bis auf eine Vermutung stimme ich Ihrer Fragestellung voll zu...!
Aber bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für jeden natürlich die Unschuldsvermutung.
Gast: Politicus1, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Columbo
"Standort-Verschleierung ist es wahrscheinlich ..."
Technisch ist viel möglich, aber der Aufwand wäre enorm.
Für "Gateaway installiert - Konfetti" gäbe es auch eine viel einfachere Erklärung: SMS/MMS - Gateaway,
möglich auch nur eine Änderung der Nummer/Update.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Politicus:
Für mich ist erstaunlich, dass der allein schon durch seine Seitenblickeauftritte berühmte Staranwalt

nichts unternimmt, um die mutmassliche Unschuld seines Mandaten in diesem Blog zu verteidigen....
---Er wird uns doch nicht im Ernst die Freude machen, somit indirekt dem Blog Bedeutung zumessen und
Öffentlichkeit darauf lenken.
@Columbo:
Unterlassene Rufprotokoll-Auswertung ist noch eine sehr schmeichelhafte Umschreibung für diesen
kapitalen Fehler.
---Und da kommt dann wieder die "Deal"-Phantasie ins Spiel...
Sieht nicht gut aus für Kottan!
Tim Toupet, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@LillyR > WP war laut Christine Palfrader Stammgast im Art X
Das schon, aber das ART-X wurde erst am 15.1.1998 eröffnet!
Auszug WirtschaftsBlatt vom 9.1.1998: (zur Eröffnung vom 15.1.1998)
Das Art-X befindet sich in der Percostraße 3 gegenüber dem sogenannten Rinter-Zelt. Die
Geschäftsführung wird vom Ex-Ikera-Manager Erich Landerl übernommen.
Gast: m0nk, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Monk
No da hat er ja nicht weit gehabt von der Maculangasse 6 zum Übersiedeln in die Percostraße der Hr. L.
IKERA WARENHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. MACULANGASSE 6
A-1220 WIEN
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
Es verhält sich genau, wie Rzeszut in seinem Dossier geschrieben hat. Priklopil konnte Natascha nicht
ohne deren Hilfe einsperren.
Der Tresor ist nämlich nur rund 30 cm tief und somit relativ leicht beweglich.
Er macht von vorne den Eindruck als sei er sehr groß und massiv, aber das ist er nicht.
Natascha hätte den flachen Tresor spätestens mit 13 oder 14 Jahren mit ihren Füßen leicht aus dem Gang
stoßen, und über ihn hinweg in die Garage gelangen können.
Wenn man den Tresor mit dem Blech und den ausgebreiteten Zeitungen etwas hektisch heraus zieht, kann
es auch leicht sein, dass er umfällt.
Wer also hat den Tresor umgeschmissen, war es Natascha, Priklopil oder gar eine andere Person, die
sich vorher oder nachher im Haus befunden hat.
Die Person, die den Tresor geöffnet hat, muss jedenfalls einen Schlüssel gehabt haben.
Also wird es wohl doch Priklopil selbst gewesen sein, der sich für seine Flucht noch schnell die
teuersten Stücke und etwas Geld mitgenommen hat.
Wer immer den Tresor auch umgeschmissen hat, er wollte auch noch irgendetwas aus dem Bunker holen,
oder zumindest einen Blick hineinwerfen. Sonst hätte es ja keinen Grund gegeben, den Tresor selbst zu
bewegen.
An seinen Inhalt konnte man ja durch einfaches Öffnen der Tresortüre gelangen.
Hier wird es auch interessant, denn eine Stunde kann man zum Öffnen des Zugangs sicher nicht gebraucht
haben. Das dürfte in Wirklichkeit in wenigen Minuten zu bewältigen gewesen sein.
Gibt es Hinweise, ab wann Priklopil tatsächlich klar war, dass Natascha nicht mehr zurück kommen wird
und er flüchten muss?
Spätestens als er hektisch den Wagen getauscht hat, dürfte ihm bewusst gewesen sein, dass er nicht
mehr viel Zeit hat.
Hat man von dem deutschen Absender der SMS tatsächlich DNA Spuren im Haus gefunden, und wenn ja, wie
konnte man sie ihm zuordnen?
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
Es verhält sich genau, wie Rzeszut in seinem Dossier geschrieben hat. Priklopil konnte Natascha nicht
ohne deren Hilfe einsperren.
Der Tresor ist nämlich nur rund 30 cm tief und somit relativ leicht beweglich.
Er macht von vorne den Eindruck als sei er sehr groß und massiv, aber das ist er nicht.

Natascha hätte den flachen Tresor spätestens mit 13 oder 14 Jahren mit ihren Füßen leicht aus dem Gang
stoßen, und über ihn hinweg in die Garage gelangen können.
Wenn man den Tresor mit dem Blech und den ausgebreiteten Zeitungen etwas hektisch heraus zieht, kann
es auch leicht sein, dass er umfällt.
Wer also hat den Tresor umgeschmissen, war es Natascha, Priklopil oder gar eine andere Person, die
sich vorher oder nachher im Haus befunden hat.
Die Person, die den Tresor geöffnet hat, muss jedenfalls einen Schlüssel gehabt haben.
Also wird es wohl doch Priklopil selbst gewesen sein, der sich für seine Flucht noch schnell die
teuersten Stücke und etwas Geld mitgenommen hat.
Wer immer den Tresor auch umgeschmissen hat, er wollte auch noch irgendetwas aus dem Bunker holen,
oder zumindest einen Blick hineinwerfen. Sonst hätte es ja keinen Grund gegeben, den Tresor selbst zu
bewegen.
An seinen Inhalt konnte man ja durch einfaches Öffnen der Tresortüre gelangen.
Hier wird es auch interessant, denn eine Stunde kann man zum Öffnen des Zugangs sicher nicht gebraucht
haben. Das dürfte in Wirklichkeit in wenigen Minuten zu bewältigen gewesen sein.
Gibt es Hinweise, ab wann Priklopil tatsächlich klar war, dass Natascha nicht mehr zurück kommen wird
und er flüchten muss?
Spätestens als er hektisch den Wagen getauscht hat, dürfte ihm bewusst gewesen sein, dass er nicht
mehr viel Zeit hat.
Hat man von dem deutschen Absender der SMS tatsächlich DNA Spuren im Haus gefunden, und wenn ja, wie
konnte man sie ihm zuordnen?
Gast: , Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Gast
Danke für den interessanten englischen Link und die Info über den Art X Shop, Gründungsjahr 1997.
Dieser Erich Landerl, Mitglied der Wirtschaftskammer NÖ, ist sicher ein erfolgreicher Geschäftsmann.
So ein Shop ist wahrscheinlich eine Goldgrube. In unmittelbarer Nähe eines Würstelstandes ergeben sich
da wahrscheinlich auch unbeabsichtigte, aber willkommene Synergieeffekte ;-)
Mich würde es jetzt irgendwie gar nicht mehr wundern, wenn der
und WP vielleicht auch rein zufällig den Dkfm. Peter Birkmayer
Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater tätig ist und in der
ein interessantes Aufgabengebiet sähe. Aber so ein Zufall wäre

Ing. Landerl außer dem R. Husek, dem EH
kennt, der doch auch als
Beratung einer derartigen Firma sicher
zu schön, um wahr zu sein.

Ka_Sandra, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ Monk
Und in die Georg Bilgeri Straße ists auch nur ein Katzensprung.
Dort kann man dann schön seine Oldtimer unterstellen.
Lilly Rush, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Gast
Laut Admin Konfetti ist Horst S. für Husek schwarz gefahren, wie immer man dies verstehen mag.
Ka_Sandra, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@Gast
Was das Öffnen des Bunkers betrifft: Zwischen einer Stunde (laut NK) und einigen Minuten (laut Ihnen)
ist aber schon ein gewaltiger Unterschied! Wie kommen Sie darauf?
Ka_Sandra, Sonntag, 23. Januar 2011 #
@alle (echten):
ausgehend davon, dass man (wie auch lilly und kasandra meinen) EH sowieso, aber auch NK nichts glauben
kann : ist es wirklich objektiviert, dass für WP der grund seiner fahrt ins DZ eine "flucht" der NK
war oder ist die möglichkeit offen, dass er von einer "flucht" überhaupt nichts (mehr) erfuhr ? oder
bin ich zu blöd (was auch leicht sein kann)
Gast: oberschlau, Sonntag, 23. Januar 2011 #
nur paranoid, wie alle hier, aber nicht blöde
.
Wieso soll der selige Priklopil von seiner eigenen Verfolgungsjagd nichts mitbekommen haben?
.

Der Wagen des Mannes, ein roter BMW, war nach einer Verfolgungsjagd durch Wien und Niederösterreich in
Wien-Donaustadt beim Donauzentrum gefunden worden. Polizisten bewachten das Einkaufszentrum.
Zivilbeamte fahndeten mittels Täterbeschreibung und Fahndungsfoto.
http://wien.orf.at/stories/131558/
Heike P., Sonntag, 23. Januar 2011 #
@ alle (echten) :
ich suche nur nach einer erklärung für die krampfhafte vermeidung von die identifizierung ihres
"entführers" zulassenden angaben der NK bzw der fragen der beamten bei der erstvernehmung
und : die fahndung nach einem PKW ist noch lange keine " verfolgungsjagd "
Gast: oberschlau , Montag, 24. Januar 2011 #
SIE selber hat den ersten Polizisten ihren Namen und den Namen vom seligen Priklopil samt Adresse
gesagt.
Zitat:
Auf Befragung gab die verwirrte Person gegenüber den oa Beamten und den mittlerweile eingetroffenen
Kriminaldienstbeamten (RevInsp ANDERLE und RevInsp RINDHAUSER) an, dass sie Natascha KAMPUSCH sei.
KAMPUSCH war äußerlich unverletzt. Sie war sehr ängstlich und verstört. Ihre Angaben wirkten jedoch
glaubhaft." (2)
Natascha Kampusch weist die Beamten auf ihren Entführer hin: „Sie gab an, dass sie von PRIKLOPIL
Wolfgang seit 8 Jahren in Strasshof, Heinestrasse 60 in einem Verlies eingesperrt worden ist. Die
Örtlichkeit beschrieb sie wie folgt: ´Ich war in einem Verlies im Keller eingesperrt. Das Verlies
befindet sich in der Garage unter der Montagegrube hinter einem Safe.´" (3)
.
Quelle: 3 Polizeiprotokolle
(1) LKA Burgenland: Niederschrift der Aussage Inge P., 27.8.2006, S 1/2
(2) Bericht der RevInsp Molik und Pernold/PI Deutsch Wagram, E1/22572/06, 24.8.2006
(3) ebda.
„Sie gab an, dass sie von PRIKLOPIL Wolfgang seit 8 Jahren in Strasshof, Heinestrasse 60 in einem
Verlies eingesperrt worden ist."
.
*seufz*
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
klingt net so, wie wenn er Flucht und Verfolgung nicht mitbekommen hätte
:-)
.
Wolfgang Priklopil flüchtet vor dem Eintreffen der Polizei bei seinem Haus mit dem Auto. Ein Nachbar
sieht ihn ein letztes Mal: „Ich ging so gegen 13:30 Uhr Richtung Bahnhof, und zwar über die
Heinestraße, bog rechts in die Faulhügelstraße und danach links in die Schuhmeierstraße ein. Kurz vor
der Kreuzung Schuhmeierstraße - Hauptstraße, blieb Wolfgang PRIKLOPIL mit einem weißen Auto neben mit
stehen und fragte mich in einem freundlichen Ton, „Entschuldigen sie, haben sie vielleicht ein Mädchen
gesehen mit blonden Haaren und einem roten Kleid". Ich verneinte dies und nach einem, „Entschuldigung"
fuhr dieser weiter." (6) – Polizeiprotokoll
Danach ist er noch in den BMW gewechselt und hat sich vertschüsst.
Die Fahndung wird eingeleitet, ein Haftbefehl erlassen, eine Hausdurchsuchung durchgeführt.
http://www.peterpilz.at/Die-Panne.htm
.
ORF:
Verfolgungsjagd durch NÖ und Wien
.
Der Fahrer in dem 5er-BMW raste daraufhin davon. Eine Verfolgungsjagd durch das Marchfeld und über die
Wiener Tangente war die Folge. Der Unbekannte konnte allerdings flüchten.
Unterdessen stürmte die Polizei die Wohnung der Zulassungsbesitzerin ( = Mama Priklopil) des BMW in
der Donaustadt. Dort war aber niemand.
.
Großfahndung läuft
.
"Wir haben den Ostraum Österreichs ziemlich gut abgedeckt, um zu verhindern, dass sich der Gesuchte
durch einen Grenzübertritt ins Ausland absetzt", sagte Zwettler. "Es ist alles auf den Beinen, mehrere
hundert Beamte." Wie sich der Gesuchte derzeit fortbewegt, sei nicht bekannt.
.
hu
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #

@heike
genau gelesen : .. von WP in seinem haus "eingesperrt" aber von wem vom schulweg weg in dieses gesperre "entführt" ?
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
@LR >Und in die Georg Bilgeri Straße..
Dort kann man dann schön seine Oldtimer unterstellen.
Ich glaube nicht, dass der Ex-IKEA Geschäftsführer auf so einen Stellplatz angewiesen ist. Der mischt
ja in einer ganz anderen Oldtimer-Liga mit seinem Volvo und anderen Vereinsflundern bei diversen
Wertungsfahrten mit. Bei der Planai-Classic 2011 hat er als erster Teilnehmer seine Nennung abgegeben
und hat daher Startnummer 1 mit seinem grünen Volvo!
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
Ja, der Corpsgeist besiegt die Ethik...!
Möchte die detektivischen Arbeiten hier nicht stören - aber die gestern im TV ausgestrahlte Doku über
den "Spiegelgrund"-Arzt Dr. Grosz und das bis in die Ministerriege hinauf versuchte "Deckel drauf!"
ließ mich sofort an unsere causa hier denken....
Wenn nicht sein kann, was nicht sein darf - dann werden halt die Rollbalken herunter gelassen...
Gast: Politicus1, Montag, 24. Januar 2011 #
> Startnummer 1 mit seinem grünen Volvo!
Sorry, das war ich.
@Verfolgung
Ich glaube schon, dass W.P. ab 13:20 Uhr von der Streife, die ihn überprüfen wollte verfolgt wurde,
und dass WP auf der SO-Tangente entkommen konnte. Es kann aber auch sein, dass er darauf jemanden
aufgesucht hat und von dort ins DZ geschickt wurde. Die Einfahrt ins DZ wurde dem E.H. dann vom
Sicherheitsdienst gemeldet. Da WP in der Falle war hat E.H. die Rufannahme deaktiviert.
13:43, 0'39'', Tel. E. H., mobil-1, <-- , XX/Marcom Handels G.m.b.H.
14:17, 0'36'', Tel. E. H., mobil-1, <-- , YY/Donauz. Betr.G. m. b. H
würden dazu passen.
Gast: m0nk, Montag, 24. Januar 2011 #
13:43, 0'39'', Tel. E. H., mobil-1, <-- , XX/Marcom Handels G.m.b.H.
14:17, 0'36'', Tel. E. H., mobil-1, <-- , YY/Donauz. Betr.G. m. b. H
würden dazu passen.
-------------------------------und das dann auch:
dass der Gesuchte in der Zeit von 14.35 Uhr bis 14.41 Uhr vom Infostand aus mit folgenden Nummern drei
Telefonate führte
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
blog geschlossen?
*rülps*
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
@ all ... "blog geschlossen":
ich fürchte, aufdecker Seeh liest hier schon lange nicht mehr mit - zu kompliziert keine home-page eines verdächtigen
, von der man abschreiben könnte keine einfachen belanglosigkeiten, die man man ohne gedanklichen auf wand zu grotesken aufbauschen
könnte trotzdem : nicht verzagen!
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
Es erscheint sinnvoll, den Kröll'schen Zeitplan noch mal genauer zu analysieren - unter Annahme der

verschiedenen Varianten - Mobiltelefontausch ja/nein/wann und Gateway-Technologie
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
...seeh liest hier schon lange nicht mehr mit...
--das glauben sie selber nicht!
keineswegs ist der fall kampusch zu komplex und es fügt sich nach und nach zusammen.
einige werden wohl noch ganz schwer zu schlucken haben.
ihre entmutigung entspricht der geisteshaltung von heike p.
so einen krimi hat noch keiner geschrieben. bis jetzt wurde nur ein psycho enttarnt, aber ein paar
warten noch darauf und auch ihre zeit wird kommen.
Gast: pseudonym, Montag, 24. Januar 2011 #
@Pseudonym
sehe ich genauso wie sie
Gast: Sonnenklar, Montag, 24. Januar 2011 #
@pseudonym
ihr wort in gottes ohr !
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
Die Ruhe vor oder nach dem Sturm?
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
@ heike:
ganz besonders steht aber ihr beitrag zur frage aus:
warum wurde von NK (bevor sie vom ableben des WP wusste) zwischen dem WP als "einsperrer" und dem
(unbekannten) "entführer" zum gesperre unterschieden?????
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
@oberschlau
Ich glaube auch, man hätte NK gezielt fragen müssen, ob sie von WP selbst entführt worden war oder von
jemandem anderen. An diese feine Unterscheidung dachte natürlich anfangs niemand, weil das klar schien.
Im Nachhinein, beim Durchlesen der Protokolle, oder im Buch, wird man bei allen Antworten von NK
bemerken, dass sie bezüglich der Entführung immer nur vom „Täter“ und „Entführer“ etc. spricht, und
erst später, wenn es um die Zeit danach geht, die schlechte Behandlung, die Ausflüge, die Renovierung
von Wohnungen etc., kommt WP ins Spiel.
Dass dies bereits bei den ersten (!) Vernehmungen von NK so gehandhabt wurde, lässt darauf schließen,
dass NK zwar nicht lügen, aber auch nicht die Wahrheit sagen wollte. D.h., diese Art der Formulierung
wurde von langer Hand vorbereitet und sicher eingeübt, um andere Mittäter und Mitwisser aus dem Spiel
zu halten. Es war alles darauf ausgerichtet, WP als alleinigen Täter hinzustellen. D.h., mit seinem
Tod wurde gerechnet.
Gibt es irgendein Interview oder eine Befragung, wo NK gezielt gefragt wurde, ob WP bei der Entführung
überhaupt selbst dabei gewesen wäre? Ja oder nein? Das hat nicht einmal Kröll so formuliert, aus
welchen Gründen auch immer. Obwohl er wahrscheinlich in die richtige Richtung gedacht hat.
Diese gezielte Befragung steht also noch aus.
Ka_Sandra, Montag, 24. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
Viele fragen sich, ob Sie überhaupt hier noch mitlesen.
Natürlich haben Sie noch andere Dinge zu erledigen, als diesen Blog zu betreuen, aber ein bisschen
vernachlässigt fühlen sich manche Poster schon.
Viele Details, die wir in mühseliger Kleinarbeit hier herausfinden müssen, liegen den Behörden und
Ihnen selbst seit langem vor. Ein Feedback ab und zu, ob wir mit der einen oder anderen Vermutung
richtig liegen oder uns in die falsche Richtung verrennen, wäre sehr hilfreich. Zumindest Andeutungen

dürfen Sie uns ja wohl geben, oder nicht?
Tja, Ihnen geht es wahrscheinlich irgendwie wie dem Zauberlehrling von Goethe, der auch nicht geahnt
hat, was er mit seinem Versuch auslöst, und der mit der hereinbrechenden Flut nicht fertig wurde.
Einige Poster hier würden sich mit einem „In die Ecke, Besen!“ sicher nicht stoppen lassen ;-) Und
wahrscheinlich macht Ihnen der Web-Administrator die Hölle heiß, weil der Server fast täglich
zusammenbricht.
Also, wie schaut’s aus mit Teil 14, einem Zwischenbericht mit gesicherten Erkenntnissen?
Ka_Sandra, Montag, 24. Januar 2011 #
VERBRECHER – ab der ersten Einvernahme
.
Die österreichische Polizeiinspektorin Sabine Freudenberger erzählte in einem Interview mit der
"Berliner Tageszeitung B.Z." über ihre erste Begegnung mit der jungen Frau: "Natascha hat die ganze
Zeit STARK gezittert. Ich gab ihr meine Jacke. Sie nahm meine Hand, ließ sie den ganzen Nachmittag
nicht los. Sie war so froh, dass alles vorbei war und dass sie mit jemandem sprechen konnte."
Die Beamtin war die ERSTE, die Natascha betreute. Sie sei sehr offen und gefasst gewesen, so
Freudenberger. Jahrelang musste sie ihren Peiniger mit "Gebieter" ansprechen, später nannte sie ihn
Wolfgang. "Jetzt nennt sie ihn nur Verbrecher." Und rede dann abwechselnd positiv und negativ von ihm.
Offenbar hatte Priklopil Natascha in letzter Zeit ab und zu zum Einkaufen mitgenommen, sie aber so
eingeschüchtert, dass sie zu niemandem Kontakt aufnahm. Ihr Vater, Ludwig Koch, erzählte der
österreichischen Tageszeitung "Kurier", seine Tochter sei sehr mitgenommen. "Natascha hat eine ganz,
ganz weiße Haut und Flecken am ganzen Körper - ich darf gar nicht drüber nachdenken, woher die
kommen", fügte er hinzu.
http://www.faz.net/s/Rub77CAECAE94D7431F9EACD163751D4CFD/
Doc~E08C47212DD4B43CC8CED4F3B4C2C5C8D~ATpl~Ecommon~Scontent.html
"Sie durfte Radio hören und Zeitung lesen, Fernsehen aber nur eingeschränkt. Ihre Haut war von der
Gefangenschaft im Keller weiß," erzählte ein Kriminalist nach der ersten Vernehmung.
.......................................
alles eingeübt von Kampusch, der Lügnerin, depperte Ka_Sandra
"Natascha hat die ganze Zeit STARK gezittert. Ich gab ihr meine Jacke. Sie nahm meine Hand, ließ sie
den ganzen Nachmittag nicht los."
.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
Ka_S:
"immer nur vom „Täter“ und „Entführer“ etc. spricht.."
Guter Punkt!!
Ist mir jetzt nach neuerlichem Durchlesen auch aufgefallen.
Z.B.:
"Der Täter hatte leichtes Spiel mit mir...
Wir waren in einem Föhrenwald, wie es sie außerhalb von Wien zahlreich gibt. Der Täter stellte den
Motor ab.."
"Er war 1 Meter 72 groß" (Anmerkung von mir: hatte sie den Täter oder den WP vermessen...?)
"Als der Täter die Pritsche von der Wand geschraubt hatte, ,,,"
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
Und noch eines!:
"„Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es noch einen Täter gab oder nicht. Ich habe nur
gesehen.“
"Ich habe ihn (Anm.; EH!) ja erst gegen Ende meiner Gefangenschaft kennen gelernt, indem
einmal begrüßte und später dann wiedersah.“ Das sei im Jahr 2006 gewesen, „als der Täter
in ein normales Leben integrieren wollte. Es hat einmal zu einem Händereichen, für einen
Handgruß gereicht.“

Priklopil
ich ihn
mich langsam
kurzen

Anmerkung: meint NK hier mit "der Täter" den EH. Sie unterscheidet eben zwischen dem Prikopil und dem
Täter, der sie langsam in ein normales Leben integrieren wollte...
???
Gast: Politicus1, Montag, 24. Januar 2011 #
Wer 2 unterschiedliche Autos - einen MB 100D und einen MB 211CDI - für identisch befindet, sollte
niemand anderen als "deppert" bezeichnen.

Columbo, Montag, 24. Januar 2011 #
Sie wern schon wieder ausfällig, Heike. Reissens sich endlich zsamm
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
Es geht ganz klar aus der ersten Einvernahme vom 24.08.2006 hervor, dass das Opfer selbst gar nicht
wußte, wer sie entführte.
Steht alles im Protokoll.
Columbo, Montag, 24. Januar 2011 #
Blödsinn,
.
sie selber hat der Polizei SOFORT erzählt, dass der Priklopil sie entführt hat,
gleich nach der FLUCHT, ihr Hirnis
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
wird nicht in ihrem Buch auch vom "Täter" gesprochen?
Gestern beim Diskutieren mit Freunden kam die Frage auf, ob unter dem quasi anonymisierten Begriff
"Täter" vielleicht mehrere Personen "subsumiert" werden. Das Buch zementiert ja die offizielle
Eintäter-These, aber genauso gut könnte es eine "verschlüsselte Botschaft" sein. Man denkt halt laut
nach.
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
ENTFÜHRUNG durch PRIKLOPIL
Die allerersten INFOS vom Tag ihrer FLUCHT sind noch immer die gleichen wie HEUTE
*ishaltso*
.
Polizistin Sabine Freudenberger im ORF:
.
"Sie hat mir gleich alles erzählt - von Anfang bis zum Ende, ohne jede Scham", so Freudenberger. Am
Tag der Entführung habe Kampusch den Kopf voll gehabt mit Gedanken an einen Streit mit ihrer Mutter.
Am Straßenrand habe sie dann einen Mann mit einem Lieferwagen gesehen. Sie habe bereits überlegt, die
Straßenseite zu wechseln - es dann aber doch unterlassen.
"Es wird schon nichts passieren", soll sich Kampusch gedacht haben, bevor sie für acht Jahre in
Gefangenschaft verschwand. Später habe ihr Peiniger zu ihr gesagt: Wenn er sie an diesem Tag nicht
erwischt hätte, dann am nächsten.
Wolfgang Priklopil habe es eindeutig auf Kampusch abgesehen gehabt. Diese gab laut Freudenberger an,
den Mann vor der Entführung nicht gekannt zu haben.
.
Während der ersten Jahre habe sie nicht einmal seinen Namen gewusst.
.
Bereits zuvor hatten Polizisten berichtet, dass Kampusch den mutmaßlichen Entführer mit "Gebieter"
ansprechen musste.
.
"Diese Frau ist gebildet"
Der 44-Jährige habe laut Kampuschs Angaben sehr auf ihre Ernährung und Hygiene geachtet. Freudenberger
berichtet, dass die Entführte gepflegt gewesen sei, aber Ausschläge auf ihren Füßen habe.
Auf Freudenberger habe Kampusch insgesamt einen sehr positiven Eindruck gemacht: "Diese Frau ist
gebildet, sie ist hochintelligent. Sie hat einen Wortschatz - unglaublich."
Kampusch sei von Priklopil mit Büchern versorgt worden - auch mit Schulbüchern. Priklopil habe sie
unterrichtet, gab Kampusch gegenüber Freudenberger an.
Immer wieder, berichtete Kampusch gegenüber Freudenberger, habe sie versucht, Priklopil zu überreden,
sie freizulassen. Sie wolle eine Familie und Kinder haben, sie wolle die Freiheit.
.
Kampuschs Bitten blieben ungehört. Priklopil habe ihr gedroht, dass ihr und ihrer Familie etwas
passieren würde, wenn sie fliehe.
.
Kampusch berichtete gegenüber Freudenberger, ihre Tage oft gemeinsam mit Priklopil verbracht zu haben.
Man habe gemeinsam gefrühstück. Im Lauf des Tages habe sie im Haushalt geholfen und auch bei der
Gartenarbeit. Ansonsten habe sie den ganzen Tag über Radio gehört.
.
Der Wunsch nach Schmuck
Freudenberger erzählt, dass Natascha die Haare und den Schmuck der Polizistin bewundert habe: "Sie hat
das alles nicht gehabt. Er hat zu ihr gesagt, dass er dafür kein Geld habe. Irgendwann würde er ihr
Schmuck kaufen."

Freudenberger habe Kampusch daraufhin ihre Uhr geschenkt. Die Polizistin spricht von einem
"freundschaftlichen Verhältnis", das sich im Verlauf des Gesprächs entwickelt habe.
.
Nannte Peiniger "Verbrecher"
Freudenberger gab auch der "Berliner Zeitung" ein Interview. Dort sagt sie über Kampusch: "Sie war so
froh, dass alles vorbei war und dass sie mit jemandem sprechen konnte."
Kampusch sei sehr offen und gefasst gewesen. Ihren Peiniger nenne sie nur "Verbrecher".
.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@ All
Ihr schneidet gerade das richtige Thema an.
Ich möchte heute eine Charakterbeschreibung von Priklopil bringen, dauert aber noch mindestens 1 h bis
ich alles zusammengeschrieben habe.
Ist das für euch OK wenn wir dann darüber sprechen?
Ist nämlich sehr interessantes Material.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
interessiert aber keinen, Lillylein,
schade um die Zeit
.
über den Priklopil gibts massenhaft Aussagen von Nachbarn und Bekannten - viele stehen auch im Link
von "Altlast"
und die Polizei hat alle befragt.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@ Ka.Sandra:
."
.an diese feine unterscheidung niemand gedacht":
Columbo schon!
und hier liegt des pudels kern!!!
ist NK pures opfer?
- wenn nein, darf sie auch lügen!!!
(im übrigen: auch blinde hühner finden manchmal ein korn - und ich brauch sicher keine " nachsicht "
von irgendjemandem - und für eitelkeiten ist bei wahrheitssuche schon überhaupt kein raum)
aber: alle erkenntnisse von lilli rush u.a. sind höchst wichtig, aber der aufezeigten frage eben
nachrangig!
PS:: heike steht an!!!!
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
Klaro Lilly, mach nur!;-)
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
oberschlau: ist NK pures opfer? - wenn nein, darf sie auch lügen!!!
DAS sind Hirngeburten von Hirnkranken.
.
25. August 2006
.
"Sie hat mir gleich alles erzählt - von Anfang bis zum Ende, ohne jede Scham", so Freudenberger. Am
Tag der Entführung habe Kampusch den Kopf voll gehabt mit Gedanken an einen Streit mit ihrer Mutter.
Am Straßenrand habe sie dann einen Mann mit einem Lieferwagen gesehen. Sie habe bereits überlegt, die
Straßenseite zu wechseln - es dann aber doch unterlassen.
"Es wird schon nichts passieren", soll sich Kampusch gedacht haben, bevor sie für acht Jahre in
Gefangenschaft verschwand. Später habe ihr Peiniger zu ihr gesagt: Wenn er sie an diesem Tag nicht
erwischt hätte, dann am nächsten.
Wolfgang Priklopil habe es eindeutig auf Kampusch abgesehen gehabt. Diese gab laut Freudenberger an,
den Mann vor der Entführung nicht gekannt zu haben.
.
Während der ersten Jahre habe sie nicht einmal seinen Namen gewusst.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #

Ohne Rzeszut (miss-)interpretieren zu wollen...- ich finde
die Aussageänderungen sehr aufschlussreich:
1. Ich kenne keine Namen
2. Außer P. war keine weitere Person im Tatfahrzeug
bis letztendlich
3. Ausschluss eines von P. verschiedenen Fahrzeuglenkers
daraus wurde.......
@Herr Seeh
Ist die der Antwort 1 vorangegangene Frage von Frau Freudenberger bekannt? Und ja, ich möchte mich KaSandra anschließen, ab und zu eine kleine unverdächtige Regieanweisung wäre manches Mal sehr
hilfreich!;-)
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
wie war das nochmal schnell mit den "Euros", Heike?
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
die Euros haben wir schon in Blog 5 besprochen,
ganz oben
...............................
omeingott
.
omeingott .... Kampusch, die LÜGNERIN, hat eine Euro-Münze nicht gekannt und Fragen dazu gestellt,
obwohl in ihrem "sogenannten" Verlies nachweislich Euro-Münzen gefunden wurden.
.
omeingott ... vielleicht war es ja die erste ausländische Euro-Münze, die sie gesehen hat.
http://www.euro-sammler.net/
.
omeingott ... was für ein akzentuiertes Indiz für ihre Unglaubwürdigkeit (SO wurde es vom OGHPensionisten dargestellt und gewertet)
.
omeingott
Heike P., Dienstag, 02. November 2010 #
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
E.H. ist anscheinend (Ebay) nicht nur ein Spezialist für Handys sondern auch für PC`s und Foto/Film;
nicht nur im Anwenderbereich sondern auch Technikerbereich.
Außerdem Ebay-Pause von Mai 2005 bis Juni 2007
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 24. Januar 2011 #
Heike kommt in Erkärungsnotstand, wie immer, hehe
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
was hat es eigentlich mit "elsoft" auf sich?
bei internic ist "elsoft.at" auf EH registriert
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
Dank der netten Polizistin Sabine Freudenberger
.
wissen wir auch bereits seit dem Fluchttag am 23. August 2006, dass Frau Kampusch keinen Schmuck
besessen hat, und dass der Schmuck am Wohnzimmertisch ergo dem seligen Priklopil gehört haben muss.
Wieder eine "offene Frage" weniger.
.
Frage 19.: Zur Auffindungssituation am Tag ihrer Flucht, 23.08.2006, vor dem "Verlies" bzw. im Bereich
davon - herausgerissener und umgeworfener Tresor, abgelegte Schmuckstücke von Wolfgang Priklopil am
Wohnzimmertisch des Hauses.
.

Der Priklopil ist ihr nach ihrer Flucht doch glatt ungeschmückt nachgefetzt.
.
ts ts
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
http://www.firmen-register.at/firma/260755
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
@Lilly
bin schon gespannt auf die Charakterbeschreibung WPs
Gast: , Montag, 24. Januar 2011 #
Es war nicht Freudenberger, sondern Beamte des Landeskriminalamt am LPK BURGENLAND die am 24.08.2006
eine Niederschrift mit Natascha Kampusch aufnahmen, in der N.K. von einem "Mann" sprach, von einem
unbekannten Entführer.
Der Umstand ist öffentlich kaum bekannt, aber eingeweihte Kriminalisten wissen:
Es hatte schon einen Grund, warum man N.K. bei dieser ersten Einvernahme noch nicht gesagt hatte, dass
W.P. tod sei.
N.K. sprach von einem "Mann", einem unbekannten Entführer am 24.08.2006, unmittelbar nach dem
Auftauchen (23.08.) sprach sie von Priklopil als diejenige Person, die sie festgehalten hatte, in der
Heinestrasse 60.
Kein Wort, Priklopil sei der Entführer gewesen.
Columbo, Montag, 24. Januar 2011 #
> was hat es eigentlich mit "elsoft" auf sich?
Der neue Geschäftsbereich von E.H. (entsprechend seiner Ausbildung!), nachdem er sich als GeFü von
Resan selbst entlassen hat.
Gast: m0nk, Montag, 24. Januar 2011 #
Ich hoffe ich störe grade nicht, ich lese erst nachher eure Postings nach, ihr werdet jetzt auch ne
Weile beschäftigt sein.
Achtung es kommen mehrere Teile und ich habs nicht mehr Korrekturgelesen und nicht in Word getippt
(keine Rechtschreibprüfung)
Frei nach "The Girl in the Cellar" von Allan Hall und Michael Leidig
(Ich schreibe teilweise stichwortartig und auszugsweise. Es beschreiben Nachbarn, ehemalige
Arbeitskollegen und Psychologen bringen eine Analyse)
Wolfgang Priklopil Portrait eines Monsters?
Ist WP ein moderner Norman Bates, der verrückte Hotelbesitzer und Muttersöhnchen aus Hitchcock´s
Classiker Psycho?
WP ´s Vater war REgionalvertreter für Scharlachberg Weinbrand. Er verkaufte diesen an Restaurants,
Bars und Spiritousenläden in der Region. Seine Mutter Waltraud war Hausfrau und arbeitete Teilzeit im
Verkauf. Sie wird beschrieben als freundliche, ruhige Frau, die in ihrer Rolle als Hausfrau aufging.
Wolfgang hatte scheinbar eine glückliche Kindheit mit Sommerurlauben in Italien und auf Bauernhöfen in
Österreich und Deutschland.
Seine Eltern sorgten sich, weil er so wenig Schulfreunde hatte. Er war am Glücklichsten wenn er
alleine lesen oder Puzzle machen konnte. Außerdem liebte er den Modellbau und seine Modelleisenbahn.
Er war ein mittelmäßiger Schüler, hatte aber in Betragen immer eine eins.
Er war DER Schüler, den sich Lehrer heute wünschen. Die Hauptschule besuchte er in der Afritschgasse
(Achtung wichtig!!! Das ist in Wien 22 und nicht Strasshof wie bisher angenommen!) bis zum Alter von
14 Jahren. Ungefähr in diesem Alter zeigte er alarmierendes Verhalten. Grausamkeiten zu Tieren und
Bettnässen bis ins späte Teenageralter. Er schoß mit Dosen auf streunende Hunde. Katzen waren Tabu für
ihn. Er respektierte ihre einzelgängerische Art. Manchmal verwundete er einen Vogel, legte ihn aus und
saß da Kuchen essend und beobachtet die Katze wie sie mit dem Vogel spielte bis sie ihn tötete.
Einer der Nachbarn erzählte, dass er die Mutter oft rufen hörte, er solle seine Hausübung machen,
Zimmer aufräumen und die Wäsche runterbringen. Es ist nichts ungewöhnliches wenn dann ein Teenager
zurückmault. Aber er schrie zurück. Wörtlich sagte er, dass es ihm reichte ständig kommandiert zu
werden, dass er eines Tages das sagen hätte und dass sie dann zuhören müßte.
Das war immer gegen Mittag, wenn der Vater nicht zu Hause war, seinen Vater schien er zu fürchten.
Karl Priklopil wünschte sich einen Sohn, der mit ihm Wandern ging und Fußballspielen, mit ihm
männliche Dinge unternahm. Doch Wolfgang war schüchtern und sensibel.
Karl trank. Er hatte immer jede Menge Gratismuster von seiner Firma, die er Schachtelweise aus dem
Auto lud. Dies war ein kritischer Punkt in seiner Beziehung zu Waltraud, oft gab es Streit deswegen,

denn sie trank so gut wie nie etwas.
Nach einem Jahr HTL begann er eine Lehre bei Siemens. Er hatte gute Noten und wurde anschließend bei
Siemens angestellt. Seine Kollegen beschreiben ihn als unauffällig. Er war langsam aber gründlich. Er
unterhielt sich mit ihnen nie über Mädchen, er meinte, das wären alles Nutten.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
Der Psychater Reinhard Haller schreibt unter anderem:
Was hat ihn dazu gebracht ein Kidnapper zu werden? Ich denke es waren seine Gene, aber später muss
etwas falsch gelaufen sein in seinem Leben. Das könnte zum Beispiel eine Beleidigung bei seinem ersten
Sexualkontakt gewesen sein.
Eine Nachbarin erzählt über Priklopils Mutter:
Sie war ein bisschen unglücklich, dass Wolfgang fast das ganze Vermögen des Vaters erbte. Außerdem war
sie besorgt, dass Wolfgang niemals heiraten würde und das einzige, das ihn interessierte war eine
Menge Geld zu verdienen. Die Nachbarin fragte ihn direkt, ob er nicht irgendwann mal heiraten wolle.
Er antwortete, wenn er genug Geld hätte würde ersich irgendwo im Ausland niederlassen und sich eine
nette Frau suchen. Er erzählte jedoch nie wohin er reisen wollte. Wolfgang erzählte, dass alles in
seinem Haus automatisch wäre: Die Rollläden, das Gargentor (!) und alles mögliche. Er pflasterte die
Wände mit Security Schnick Schnack zu inklusive Hight Tech Überwachungssystem. Die Nachbarn nannten
das Haus: "Fort Knox der Heinestraße".
Vile der Nachbarn gaben an, sie hätten ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt.
Priklopil verhielt sich seltsam wenn seine Mutter an den Wochenenden zu Besuch kam: Er ging im Garten
herum und checkte jeden Strauch jeden Winkel ab. Wenn man ihn fragte sagte er nur: "Ich mach sauber,
damit alles perfekt ist."
Eine Nachbarin in der Rugierstraße erzählte, dass Priklopil ängstlich war und sich vor ihren Hunden
fürchtete. "Wenn ich an ihm mit den Hunden vorbei ging, presste er sich an die Mauer und wurde
kreidebleich." Als er permanent nach Straßhof zog, besuchte er seine Mutter einmal in der Woche.
Besser gesagt statt besuchen: plagte er seine Mutter. Ich hörte ihn oft durch die Wände schreien und
befehlen. Er behandelte sie wie eine Skalvin.
Ernst Winter ein ehemaliger Kollege bei Siemens sagte über ihn: Die einzige Leidenschaft die er hatte,
waren Autos. Er begann Autorennen zu fahren im Alter von siebzehn. Ich denke, er hatte damals noch
nicht mal einen Führerschein.
1981 machte er seinen Militärdienst in der Maria Theresien Kaserne. Er arbeitete dort als
Kommunikations Spezialist.
Zwischen 1983 und 1991 arbeitet Priklopil bei Kapsch. Sein Arbeitskollege dort beschrieb ihn als
unhöflich und unfähig das Leben zu meistern. Er hatte einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Frauen.
Wann immer er konnte, versuchte er jemanden zu erniedrigen um sich selbst gut darzustellen.
ER beschrieb sein Vergnügen, wenn er Frauen beim Abbbiegen von der Autobahn blockieren konnte.
Experten schreiben dies seinem Kontrollzwang zu.
Er wollte immer angeben. Jeder sollte sehen, dass seine Familie Geld hatte. Aber sein Vater zwang ihn
zu arbeiten. Das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum er damals arbeiten ging.
Auch sein Großvater Oskar war so pedantisch. Und seine Atomkriegsvorsorge brachte ihn dazu einen
Bunker zu bauen. Obwohl es damals Förderungen gab, suchte er nicht darum an und reichte auch keine
Baugenehmigung ein.
Später wurde der Raum in einen Werkstättenraum umgewandelt und Wolfgang half seinem Vater beim Fliesen
und dem Abwasserkanal.
1986 starb Walter Priklopil an Krebs, der plötzliche Tod berührte Wolfgang sehr. Experten meinen, wenn
das Objekt des Hasses entfernt wird, empfinden Psychopathen eine Art Trauer.
Seine Mutter zog in die Gemeindewohnung (Rugierstraße) zurück, die sie nie zurückgegeben haben.
Nach Dienstschluß bei Kapsch ging er immer zu seiner Mutter und ließ sich bekochen. Nach kurzer Zeit
zog er bei ihr ein und kam nur noch an den Wochenenden nach Strasshof. 1991 wollte er plötzlich
alleine leben. Freitags verleiß Priklopils Mutter die GEmeindewohnung mit Schüsseln von tiefgefrorenem
Essen, fein säuberlich mit Montag bis Freitag beschriftet, und blieb übers Wochenende in Strasshof.
Priklopil schafte sich 2 Katzen an.
1992 zeigte ihn ein pensionierter Polizist an, weil er mit einem Luftdruckgewehr auf Vögel schoss,
während er Kuchen aß.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
Einige der Nachbarn empfanden ihn als Unhöflich und seltsam.
Außerdem konnte er ein richtiger Querulant sein: Er mähte ausschließlich in der Mittagszeit, wo alle
ihre Ruhe wollten, den Rasen mit einem riesigen Rasentraktor. er tat dies nur um die Leute zu ärgern.
Man beschrieb ihn als herrisch und als Erbsenzähler. Wenn jemand falsch parkte, meldete er ihn sofort
der Polizei. Selbst parkte er seinen Wagen in der hintern Zufahrtsstraße so, dass die Nachbarn nicht
vorbeikamen.
Ein Nachbar erzählte, dass seine achtjährige Tochter und ein gleichaltriges Kind in einem
nahegelegenen Wald Beeren pflückten. Plötzlich kam Priklopil und entblöste sich vollständig.
Die Nachbarn wunderten, sich wo er das Geld für die ganzen Bauarbeiten her hatte. Er schien nicht zu
arbeiten.
Um sieben in der Früh verließ er das Haus und kam 2 Stunden später wieder. Am Abend ging er wieder weg.
In den letzten 3 Wochen, verließ er das Haus 3 mal um 3 Uhr Früh.
Christine Palfrader (zusätzlich zum bekannten Interview):
Er kam mehrmals die Woche, aber wir kannten seinen Namen nicht, bis wir ihn im Fernsehen sahen. Er war
ein ruhiger Mann, immer freundlich und höflich zu jedem. Alkohol trank er nie.

ER sprach nur mit 2 Technikern über ihren Job. Diese bewunderten ihn und sagten, dass er eine Menge
von seiner Arbeit verstand und ein sehr cleverer Mann war. Wir hatten immer den Eindruck, dass er ein
gut erzogener und kluger Kerl war. Er war attraktiv, gepflegt aber unscheinbar. er stach nicht aus der
Menge. Ich sah ihn zuletzt im Juli 2006, befor ich 3 Wochen Urlaub machte.
So das wars.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
Sorry, ich hab einen Teil ausgelassen:
gehört eigentlich nach dem ersten Teil und ist meines Erachtens der wichtigste Teil:
Psychotherapeut Kurt Kletzer charakterisiert ihn folgendermaßen:
Er war mehr ein Neurotiker, der von seiner Umgebung geformt wurde, als ein Psychopath, der bereits mit
diesen Anlagen geboren wurde.
Möglicherweise hatte er Probleme mit seiner Mutter oder es könnte sein, dass er impotent war.
Hier schreibe ich den original Satz, weil ich ihn wichtig finde und nichts hineininterpretiern will:
"I believe he must have suffered something that made him in turn want to inflict something on others.
What was it, that made him feel the victim and want to escape from that by becoming the perpetrator
(=Täter) ? Look hard enough and all to often you will see the person beaten later becomes the beater.
Dann beschreibt er, dass er vielleicht von Natascha gelernt hat ein besserer Mensch zu werden.
Und am Ende war seine Krankheit kuriert. Er hatte keine Angst mehr vor Frauen, sie dominierten ihn
nicht mehr.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
@lilly & kaSandra & co
wie wärs, die eigenen(höchst wertvollen)erkenntnisse ohne epische breite bzw ohne selbstverliebtheit
jenen des (reizbaren)Columbo unterzuordnen, der überzeugend schlüssig davon ausgeht, dass NK vor ihrer
kenntnis über den tod des WP zwischen ihrem "gefangenhalter" und ihrem "entführer" unterschied nicht nur kampfposter können störend sein ....
- und : wer was zu sagen hat, braucht nicht viele worte!!!!
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
@Columbo .... wieder FALSCH (oder absichtlich gelogen)
.
Frau Kampusch wusste seit Donnerstag früh – noch VOR der Einvernahme am 24. 8. 2006 – und zwar von
Polizisten, dass Priklopil tot war. Es gab auch gar keinen Grund, ihr das nicht zu sagen.
.
Abgesehen davon durfte sie ja ab sofort RADIO hören, und ihre Geschichte war auch ÜBERALL
Tagesgespräch, in ganz Österreich.
....................................
Ihre Aussagen zur Polizistin Freudenberger sind die ersten Aussagen überhaupt - und zwar noch am
Fluchttag, dem 23. August 2006 und unmittelbar nach der Flucht.
Diese legte später einen AKTENVERMERK über das Gespräch an ...
Polizisten lernen, wie man das macht, Troll.
.
*eine Schüssel Tabletten ins Forum stell*
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@ oberschlau
über columbo lasse ich nichts kommen. und reizbar bin ich gelgenetlich auch (siehe gestern)
und jetzt hätt ich gerne ein paar meinungen von euch zum priklopil.
ich finde da sind einige interessante anstzpunkte drinnen.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
@ oberschlau
man merkt die absicht und ist verstimmt
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Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@Lilly
herzlichen dank für Deine ungeheure Mühe, die Du Dir damit gemacht hast.
Mir fällt dazu NUR Alice Miller ein, DIE Kompetenz auf diesem Gebiet:
„Denn jedes Kind lernt durch Nachahmung. Sein Körper lernt nicht das, was wir ihm mit Worten
beibringen wollten, sondern das, was dieser Körper erfahren hat. Daher lernt ein geschlagenes,
verletztes Kind zu schlagen und zu verletzen, während das beschützte und respektierte Kind lernt,
Schwächere zu respektieren und zu beschützen. Weil es nur diese Erfahrung kennt.“
Auch seine Ideologie passt dazu (er hatte ein Faible für Hitler+Haider und wohl auch für Hatsche):

Wie wir wissen, eignet sich fast jedes Gedankengut dazu, den in der Kindheit mißhandelten Menschen als
Marionette für die jeweiligen persönlichen Interessen der Machthaber zu gebrauchen. Auch wenn der
wahre ausbeuterische Charakter der verehrten und geliebten Führer nach deren Entmachtung oder Tod zu
Tage tritt, ändert das kaum etwas an der Bewunderung und bedingungslosen Treue ihrer Anhänger. Weil er
den ersehnten guten Vater verkörpert, den man nie hatte.“
http://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Miller
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
OMG Sorry Lilly,
ich habe SIE unabsichtlich geduzt!!!!
*schäm*!!!
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Vielen Dank, schönes Zitat.
Was fällt euch zu Priklopil ein. Ich hatte schon länger Zeit mir den Text zu überdenken, will euch
daher nicht von vornherein beinflussen. Dass das Thema extrem heikel ist zeigt doch der auffällige
Spam.
Vielleicht nehmt ihr euch ein bisschen Zeit und schreibt mir eure Gedanken dazu.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
Nein, N.K. wusste vom Tod Priklopils erst nach der Einvernahme am 24.08.2006 bei der Rückfahrt nach
Wien, steht alles in "3096 Tage".
;-)
Columbo, Montag, 24. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Hab ich kein Problem damit. Du bist eh die ältere (frechgrins), du darfst das entscheiden.
Und ja es war ne Heidenarbeit den Text zusammenzukürzen, zu übersetzen und einzutippen.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
nö, lillylein,
der Spam entsteht teilweise einfach durch den Server. Andere posten auch dreimal, ohne das wer
deswegen Absicht schreit (z.B. "blind und blöd" im Blog 13)
........................
Wenn man es nicht kennt, ist es sicher interessant.
Aber auch das Zusammenleben mit der Mutter in Strasshof soll nicht friktionsfrei gewesen sein Nachbarn berichten von Schreiduellen und wüsten Beschimpfungen seiner Mutter durch ihr Muttersöhnchen.
Der selige Priklopil konnte sehr laut und aggressiv werden.
Es war die Mama, die sich schlussendlich räumlich auseinander dividiert hat.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
Und es hatte einen Grund, dass die Kripobeamten alles taten, N.K. den Tod des W.P. zu verheimlichen !
Fragen sie einen der vernehmenden Kripo-Beamten, ein ganz großer Bewunderer von Kröll's Arbeit
übrigens.
Gute Nacht, es kommen stürmische Zeiten, denn die unterlassene Rufdatenauswertung - Unterlassung
seitens StA übrigens - die hat es wahrlich in sich.
Columbo, Montag, 24. Januar 2011 #
@Lilly
Gerne, bleiben wir beim Du, dass nicht aus Respektlosigkeit sondern aus Vertrauen gereift ist!;-)
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
@Columbo
Sie wurde in ihrer ersten Nacht im Burgenland in einem Hotel untergebracht - schwer bewacht.

Die Psychologin bei ihr im Zimmer wollte nicht, dass sie Nachrichten hört, weil sie eh schon so
überdreht war.
Zitat:
Ich erfuhr die Nachricht am nächsten Tag im Polizeiauto, das mich nach Wien zurückbrachte.
Ja, sagte der Polizist vorsichtig. Der Täter lebt nicht mehr ....
hat sich selbst gerichtet.
Das war am Morgen - jedenfalls lange VOR ihrer Einvernahme in Wien.
steht alles in "3096 Tage,
Seite 275
*tutleid*
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@Heike
Sie durfte weder Radio hören und die Nachricht von seinem Tod bekam sie erst auf der Rückfahrt nach
Wien (steht alles so geschrieben!!!!).
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
Rückfahrt nach Wien = die Fahrt aus dem Burgenland
.
ZUR Einvernahme im Sicherheitsbüro in Wien
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
Rückfahrt nach Wien = die Fahrt aus dem Burgenland
.
ZUR Einvernahme im Sicherheitsbüro in Wien
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@ lilly: ....
schön langsam kommen mir zweifel, ob Sie überhaupt in der lage sind , vor lauter begeisterung über
sich selbst der argumentations- linie anderer zu folgen - um das lesen der beiträge anderer - vom
ersten blog an - kommt man nicht herum , oder man ist selbstdarsteller - vom verstehen anderer
beiträge sei hier gar noch nichts gesagt!
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
@Heike
Wie von Columbo weiter oben gepostet:
Burgenland, LKA: Niederschrift mit Natascha Kampusch, 24.8.2006, GZ P-VS 5/02
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
von mir aus, Miss Marple.
Es ist nämlich völlig unerheblich, weil es einen ausführlichen Aktenvermerk über ihre Aussagen vom Tag
davor gibt.
Die Polizei spielt nicht "Stille Post", wenn sie ein Verbrechen aufklären will.
Und wenn ich Columbo lese: Fragen sie einen der vernehmenden Kripo-Beamten, ..... aus dem LKA
Burgenland nämlich
Nun, die letzten Polizeikoffer, die ALLE Hinweise auf Frau Kampusch ÜBERSEHEN haben, sind die aus dem
BURGENLAND.
Kriminalbeamte aus dem BURGENLAND gehören dem Ober-Polizeikoffer Nikolaus KOCH, heute noch immer
Landespolizeikommandant vom Burgenland,
der bereits am Abend ihrer Flucht erfuhr, dass er als Chef der SOKO-Kampusch ein paar Hinweise

übersehen hat.
Das ist der gleich Ober-Polizeikoffer Nikolaus KOCH, der vor den Medien behauptet hat, dass der
Priklopil ein Alibi hatte, als er von der Polizei überprüft wurde, gell.
:-P
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
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Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
SABINE FREUDENBERGER
*verbeug*
.
Im nachhinein gesehen war es vielleicht doch gut – als VERGLEICH zum heutigen Wissensstand
und zu den vielen "offenen Fragen" von ein paar höchstrichterlichen Beklopften – dass diese wirklich
nette POLIZISTIN Sabine Freudenberger ihre Kenntnisse vom FLUCHTTAG sofort sooooo ausführlich
ausgeplaudert hat.
Und dass es einen Aktenvermerk darüber gibt.
.
ALLES, was die zwei wichtigen Wichtelmännchen in den letzten zwei Jahren "aufgedeckt" haben,
einschließlich Verlassen des Hauses mit dem seligen Priklopil, war der Polizei vom ERSTEN Tag an
bekannt.
.
Weil Frau Kampusch es der Polizei von sich aus erzählt hat .....
unaufgefordert.
.
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Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
> 1981 machte er seinen Militärdienst in der Maria Theresien Kaserne
Das klingt bei mir wie: "Abwehramt", MAD - milit. Abwehrdienst, unser militärischer Geheimdienst halt.
Mir fehlt der Hinweis aus der Rotlichtszene, dass er auf Schulmädchen steht.
Sonst tolle Zusammenfassung und:
Sein erstes Auto hat er als Totalschaden zerlegt uns sich selbst schwer verletzt.
Und jetzt wird das Buch aus dem Vorblog (Opfer wird zum Täter) noch interessanter, ich glaube ich hole
mir heute noch das pdf-File davon.
Gast: m0nk, Montag, 24. Januar 2011 #
@Heike
Warum regen Sie sich eigentlich so auf??
Wenn es tatsächlich so war, wie Columbo vermutet, dann spricht das doch NUR für NK!
Ist es nicht das, was auch Sie wollen?
Gast: Miss Marple, Montag, 24. Januar 2011 #
@ monk
wußte nicht, dass das mit der Maria Theresien Kaserne interessant sein könnte. Deswegen hier der
Original Text:
He served at the Maria Theresien barracks in Vienna, using his skills in electronics as an
intelligence communications specialist. He asked for assignment to a radio and reconnaissance
battalion, but was never on manoeuvres or away for long periods. He was only confined to barracks for
the first six weeks of his service, and neighbours remember that he came home for most weekends ...
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011 #
@eike und lilliy: "man merkt die absicht und ist verstimmt ":
"ihr gleicht dem geist, den ihr begreift " - vielleicht jenem des "standard" - nicht mir .... - womit
aber keinesfalls "die presse " gemeint ist - obwohl man dies erwarten können sollte
o tempora. o mores ?
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
@heike : ... freudenberger ... erzählt hat ,, :
die nach Ihrer eigenen kürzlichen einschätzung frischgefangte und dümmliche freudenberger?
Sie sind nach wie vor am zug, Heike!
;
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #

@Lilly Rush
Hab mir nun auch einige Gedanken über WP gemacht:
Die Aussage der Mutter von WP, ihr Sohn habe keiner Fliege etwas zuleide tun können, mutet seltsam an,
wenn man von den Tierquälereien hört, die er sich geleistet hat.
Die angebliche Bemerkung von WP, alle Frauen seien im Grunde Huren, ist typisch für verschmähte
Komplexler. Bedenklich erscheint mir der exhibitionistische Zwischenfall mit den beerensuchenden
Mädchen im Wald, sowie eine ähnliche Aussage einer Frau, die als Kind ihre Urlaube in der
Nachbarschaft verbrachte.
Möglicherweise wurde er ein- oder mehrmals ausgelacht und verspottet, als er sexuelle
Annäherungsversuche wagte und wurde allmählich zum Frauenhasser. Kein Wunder, dass ihn die SM-Szene
anzog und dass er Kontakte zum „Verlies“ hatte. Dass er Kinderpornomaterial hatte, passt gut ins Bild.
(Und EH wusste davon!) Leider hat er seine kranken Macht-Fantasien dann an NK ausgelassen, die sich
allerdings weigerte, ihn mit „Gebieter“ anzusprechen. (Bravo!)
Mich würde interessieren, ob sich seine Persönlichkeit zwischen 1998 und 2006 verändert hat. Wurde er
zusehends „normaler“ bzw. weniger arg, oder war er gleichbleibend gestört und zwanghaft?
Was ist eigentlich über seine Zeit beim Bundesheer bekannt, abgesehen von seinen elektronischen
Interessen? Dort herrschen ja auch sehr rauhe Umgangsformen. Wurde er wegen seiner Schüchternheit und
sexueller Unerfahrenheit gehänselt? Oder beim Duschen verspottet, wegen etwaiger körperlicher
Unzulänglichkeiten? Solche Erfahrungen sind auch oft prägend, wenn die Psyche ohnehin schon einen
Knacks hat.
(Tschuldigung, oberschlau, für die epische Breite, aber ich hab’s einfach nicht kürzer geschafft!)
Ka_Sandra, Montag, 24. Januar 2011 #
@oberschlau
Das war der einzige Vorwurf gegen Freudenberger - mangelnde Routine im Umgang mit den MEDIEN
.
Ohne Rücksicht auf das Opfer erzählt Freudenberger, dass Kampusch von ihrem Entführer missbraucht
worden sei. „Das ist ihr aber selbst nicht klar", spekuliert die Beamtin. „Sie hat das alles immer
freiwillig gemacht, hat sie gesagt."
.
Die Beamten des Bundeskriminalamtes sind empört. BKA-Direktor Haidinger mailt an seine Beamten, an die
Pressesprecherin, an Kabinettsmitarbeiter Treibenreif und an SOKO-Leiter Koch: „Es ist für die
Ermittlungsführung kontraproduktiv, wenn die Kollegin Details aus dem vertrauensvollen! Gespräch
öffentlich bekannt macht."
.
Einen Monat später fasst SOKO Burgenland-Leiter Nikolaus Koch zusammen: „Aufgrund direkter
Interventionen der Ressortleitung ist es im Bereich der Medienarbeit zu Fehlleistungen gekommen
(Interview der Kollegin aus Deutsch Wagram; Veröffentlichung eines Videos, welches das Innere des
Kellers zeigt; zu diesem Fall hatte ich zuvor - aus rechtlichen und kriminaltaktischen Gründen - die
Weisung erteilt, dass keinerlei Aufnahmen aus dem Inneren des Kellerraums veröffentlicht werden
dürfen)."
Koch fasst aber damit nur einen Text zusammen, den Haidinger vorher erstellt hat. Dem Soko-Chef bleibt
nichts anderes übrig, als die Vorwürfe des BKA-Direktors zu bestätigen.
..........................................
Sie (Freudenberger) hat sich später bei Frau Kampusch persönlich dafür entschuldigt.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@ heike P.:
"Wolfgang Priklopil habe es eindeutig auf Kampusch abgesehen gehabt. "
Danke nochmals für diese wichtige Erinnerung, auf die ich auch schon öfters hingewiesen habe!
Das ist doch der klare Beweis, dass der Entführer nicht aufs gerade wohl dort auf irgendein zufällig
vorbei kommendes Kind gewartet hat!
Er hat NUR auf die Natascha gewartet und musste daher sicher sein, dass die NK an diesem Morgen
ALLEINE zu Fuß daher kommen wird - nicht im Auto von ihrer Mutter BS gefahren oder von BS begleitet...
Und wie der Zufall so spielt, war an diesem Morgen bei der BS ihrem Auto die Luft draußen...
Und der WP hatte mit seinem 6. Sinn auch gewusst, dass die NK an diesem Morgen früher zum
Förderunterricht unterwegs sein wird...
Alles klare Beweise, dass der Entführer keine Mitwisser und/oder Mittäter hatte...- oderdoch nicht?!
Danke heike, dass Sie und das nochmas so klar aufgezeigt haben!

und ich möchte auch nicht zum Vokabular der NK zum Ort ihrer "Gefangenschaft" locker lassen:
Auch hier im Forum wird angemerkt, dass der Vater oder der Großvater des WP unter dem Haus einen
BUNKER gebaut hatte.
Warum sagte die NK dann nicht BUNKER, KELLER, GEFÄNGNIS, ZELLE, sondern "VERLIES" ??
Wusste sie vom anderen VERLIES in Wien 23.,??
Gast: Politicus1, Montag, 24. Januar 2011 #
"Chefermittler" Adamovich hingegen
hat den Medienfehler von Freudenberger nicht so arg gefunden, dass jemand in beginnende Ermittlungen
hineinquatscht.
Schließlich hat er selber das auch dauernd getan, dieser strunzdumme Chefermittler aus eigenen Gnaden.
:-)
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
"Chefermittler" Adamovich hingegen
hat den Medienfehler von Freudenberger nicht so arg gefunden, dass jemand in beginnende Ermittlungen
hineinquatscht.
Schließlich hat er selber das auch dauernd getan, dieser strunzdumme Chefermittler aus eigenen Gnaden.
:-)
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@ heike.
:
und wo ist Ihr argument gegen die krampfhafte unterscheidung zwischen dem "gefangenhalter " und dem
"entführer" in der zeit vor
kenntnis vom tod des WP?
und wenn Sie noch so treuherzig werden, Sie sind am zug, Heike!
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
Danke Lilly für die Arbeit!
Ich habe heute Mittag nur kurz recherchiert bezüglich GSM Equipment:
Seit mindestens 2006 gibt es im Netz Angebote mit GSM-VOIP-Gateways, teilweise mit 4 oder mehr SIMSteckplätzen.
Auf nicht-technisch: VOIP ist das Telefon im Internet - es kann aber auch nur im lokalen Netz sein. So
ein Gateway-Kasterl, 2 SIM-Karten (beispielsweise unterschiedliche Netzbetreiber) und ein
angeschlossenes Notebook und schon hat man ein perfektes Relais gebaut, das einen Anrufer und dessen
Position verschleiert.
Mittelbegabte Netzwerktechniker können das zusammenbauen, Spezialisten wie sie Priklopil und H. sein
dürften, stellt das vor keine Herausforderung.
Tim Toupet, Montag, 24. Januar 2011 #
ich weiß nicht mal, wovon sie reden, Korinthenkacker oberschlau.
Interessiert auch kein Schwein.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@Politikus
schon wieder FALSCH
Glaubt hier jemand im Ernst, dass der selige Priklopil an einem beliebigen Tag zu einem beliebigen Ort
fährt, um ein beliebiges kleines Mädchen zu bunkern?
..........................
Und der WP hatte mit seinem 6. Sinn auch gewusst, dass die NK an diesem Morgen früher zum
Förderunterricht unterwegs sein wird...
FALSCH: Sie hatte verschlafen.
.............................
Der hat sich ein Kind von dort ausgesucht, wo ER sich gut ausgekannt hat, weil er mal dort gewohnt

hat. Wer weiß denn, wie oft der Priklopil in den Wochen vorher irgendwo in der Nähe seiner alten
Volksschule geparkt und kleine Mädchen kritisch betrachtet hat?
Die Kinder, die da jeden Tag vorbeimarschiert sind, haben IHN nicht mehr gekannt, für die war der nur
ein stinknormaler FREMDER Arbeiter in einem weißen Lieferwagen. Die haben ihn gar nicht bemerkt. Der
hatte alle Zeit der Welt, sich ein Kind nach seinen Wünschen auszusuchen.
.....................................................
Glaubt hier jemand im Ernst, dass der selige Priklopil an einem beliebigen Tag zu einem beliebigen Ort
fährt, um ein beliebiges kleines Mädchen zu bunkern?
Klar hat der sich ein Kind "ausgewählt".
.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@Politikus
schon wieder FALSCH
Glaubt hier jemand im Ernst, dass der selige Priklopil an einem beliebigen Tag zu einem beliebigen Ort
fährt, um ein beliebiges kleines Mädchen zu bunkern?
..........................
Und der WP hatte mit seinem 6. Sinn auch gewusst, dass die NK an diesem Morgen früher zum
Förderunterricht unterwegs sein wird...
FALSCH: Sie hatte verschlafen.
.............................
Der hat sich ein Kind von dort ausgesucht, wo ER sich gut ausgekannt hat, weil er mal dort gewohnt
hat. Wer weiß denn, wie oft der Priklopil in den Wochen vorher irgendwo in der Nähe seiner alten
Volksschule geparkt und kleine Mädchen kritisch betrachtet hat?
Die Kinder, die da jeden Tag vorbeimarschiert sind, haben IHN nicht mehr gekannt, für die war der nur
ein stinknormaler FREMDER Arbeiter in einem weißen Lieferwagen. Die haben ihn gar nicht bemerkt. Der
hatte alle Zeit der Welt, sich ein Kind nach seinen Wünschen auszusuchen.
.....................................................
Glaubt hier jemand im Ernst, dass der selige Priklopil an einem beliebigen Tag zu einem beliebigen Ort
fährt, um ein beliebiges kleines Mädchen zu bunkern?
Klar hat der sich ein Kind "ausgewählt".
.
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
@heike : ... weiss nicht, wovon Sie reden ":
... zu tode lach! - gute nacht !!
Sie sind nach wie vor am zug
gute nacht auch an lilly, ka . sandra und insb, columbo (der korinthenhacker mu ha hahaha)
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
@columbo, lilly, ka.sandra jim toupet, politicus psydonym miss marple u, a, :
warum kann sich sich keiner überwinden, zu akzeptieren, dass hier ein (äußerst bedauernswertes ) opfer
selbst im vebrechensverdacht steht?
die frage gilt auch für heike!!
in wessen weltbild passt dies nicht???
wer profitiert von dieser ungeheuerlichen und daher nicht aktzeptablen vorstellung???
ich schlaf nicht gut , dies aber ohnehin schon seit langer zeit nicht!
dem grossen , an leicht erfassbaren sensationen interessierten aufdecker wird dies "wurscht" sein
Gast: oberschlau, Montag, 24. Januar 2011 #
@ all:
nicht ganz passend, aber als erlei chterung des gedankensprungs : john knittel- via mala
auch nicht modern,aber immerhin - nicht so schlecht für NK
jetzt reichts mir aber wirklich
glück auf für die "echten"
Gast: oberschlau, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Gibt es eine Symbiose
WP - Maria-Theresien-Kaserne

Bundesheeroffizier B
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresien-Kaserne
http://de.wikipedia.org/wiki/Heeresnachrichtenamt
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 25. Januar 2011 #
In der Maria Theresien-Kaserne (MTK) ist die Garde, das Heeresnachrichtenamt sowie das Kommando
Militärstreife & Militärpolizei (Kdo MilStrf&MP) untergebracht.
Bis 2007 war auch das mittlerweile aufgelöste Jägerregiment Wien (Hoch- und Deutschmeister) hier
beheimatet.
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Auch wenn es nicht so war, lassen wir halt N.K. bereits gewußt haben, dass W.P. tod ist:
Dann ist die Einvernahme vom 24.08.2006 noch kritischer zu betrachten, denn dann hat N.K. von einem
"Mann", also einem unbekannten Entführer gesprochen, obwohl W.P. bereits tod war !
Danke, und wir sehen uns in Kürze bei Thread #14.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ entwicklungshelfer
PCB ist beim Deutschmeisterbund.
http://www.dmb.or.at/DM_Journal_0701.pdf
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Was fällt euch zu Priklopil ein. Ich hatte schon länger Zeit mir den Text zu überdenken, will euch
daher nicht von vornherein beinflussen. Dass das Thema extrem heikel ist zeigt doch der auffällige
Spam.
Vielleicht nehmt ihr euch ein bisschen Zeit und schreibt mir eure Gedanken dazu.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011
--echt gut gemacht!
---durchschnittlich intelligent (mit überdurchschnittlicher intelligenz in teilbereichen = teilbegabung)
- ausgeprägte planungsbesessenheit, im freien handeln dadurch eingeschränkt (+ u - zugleich)
- emotional stark gestörrt (kann diese dadurch nicht ausdrücken)
- abnorme ausprägungen können mit der zeit auch auf grund seines umfeldes ausgelebt und verwirklicht
werden (finanziell unabhängig)
- zwischenmenschlich gestörrt, aber mit seelenverwandten (zB freund(e),...) gibt es funktionierende
beziehungen
- skrupel entstehen spät
- besitzergreifend
- gierig
- geld schafft eine ersatzbefriedigung (auch das statussymbol auto verhilft ihm dazu)
- paranoia
--einige hinweise deuten auch in die richtung eines soziopathen.
-tierquäler, aber auch ängstlich (und feige - hunde) gegenüber tieren (1)
-kann sich schwer in andere hineinversetzen (2)
- aggressives verhalten wieder in verbindung mit angst (und feigheit - vater) (3)
.
(1 dass Priklopil ängstlich war und sich vor ihren Hunden fürchtete. "Wenn ich an ihm mit den Hunden
vorbei ging, presste er sich an die Mauer und wurde kreidebleich."
-(2 ...Er unterhielt sich mit ihnen nie über Mädchen, er meinte, das wären alles Nutten...)
-(3 er schrie zurück. Wörtlich sagte er, dass es ihm reichte ständig kommandiert zu werden, dass er
eines Tages das sagen hätte und dass sie dann zuhören müßte.
Das war immer gegen Mittag, wenn der Vater nicht zu Hause war, ...)
.

.
Gast: pseudonym, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Pseudonym
Das ist das genaue Gegenteil von dem was ich vertrete.
Danke ich kenn mich aus.
Ich werde morgen oder Übermorgen eine eigene Interpretation bringen.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Vorab:
Wer erinnt sich an den Film Mystic River?
http://de.wikipedia.org/wiki/Mystic_River_(Film)
An die Rolle des Dave - wunderbar gespielt von Tim Robins?
Ein Junge, der als Kind 4 Tage missbraucht wurde und davon sein Leben lang gezeichnet war. Jeder
verarbeitet so einen Mißbrauch anders, Dave fühlte sich sein Leben lang minderwertig, seine
Persönlichkeit war wie ausgewechselt. Eines Tages lebt er seinen Haß und seine Verzweiflung aus und
bringt einen vorbestraften Pädophilen um.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Ich denke mir, dass diese "Fern-Analyse" (eines verstorbenen Menschen, der nichts richtig stellen
kann) wohl in die Überlegungen des "Team Kampusch" und deren Vermarktungs-Strategien einging.
Das zu Glauben fällt mir schwer - nicht weil ich es nicht wollte - sondern, wenn ich daran denke, wer
die "Zeugen" sind.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Hier paßt das von oberschlau gut her:
§ 75 StGB : wer einen anderen tötet... ist zu bestrafen" (mord)
§ 12 StGB. : nicht nur der unmittelbare täter begeht die strafbare handlung, sondern auch jeder,
der .... sonst zu ihrer ausführung beiträgt
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Columbo
Es geht nicht um den Priklopil selber, sondern es geht um ein Motiv für sein Handeln, warum er so ist
wie er ist.
Und ich stelle einen Zusmmenhang her, der Heike und Co schon jetzt ein Dorn im Auge ist. Hab nur grad
nicht so viel zeit, brauch sicher 2-3 Stunden bis das Ganze gut durchdacht ist. Eventuell habe ich
Morgen Abend auch neue Informationen, die ich gleich damit verknüpfe.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Auch die Worte von Adamovich ("Priklopil war eine traurige Gestalt") klingen nicht uunbedingt nach der
Beschreibung eines Soziopathen etc..
@Lilly
Vollste Zustimmung, ich vermute, wir sehen das ähnlich!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Danke, ich war mir sicher, dass sie das verstehen.
Andere Frage: Habe nach einem Günter Sch. gegoogelt, bisher nichts gefunden. Sie wissen schon wen ich
meine.
Finden sie vielleicht noch was? Hab momentan wie gesagt nicht so viel Zeit.
Anderer Punkt: Ich glaube sie haben damals so wie ich nach dem Hofrat Sch. gegoogelt. Wir haben einen
Johann Sch. gefunden der kein Hofrat ist aber Ing. Diesen Johann Sch. (Oberschützenmeister) habe ich
damals auch beim Deutschmeisterbund gefunden. Ich denke wir sollten das im Auge behalten.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #

Wer ist Adamovich ?
.
*rofl*
Heike P., Dienstag, 25. Januar 2011 #
Ist Günther (aus dem Wabl Buch, wie ich hier gelesen habe) gleich Sch.? Beim Transportunternehm habe
ich nur einen Markus gefunden, Ferdinand Sch. (der Vater?) ist bereits verstorben.
Ich denke, den Hofrat und den anderen vereint nur die Namensgleichheit, Konfetti hat ja immer nur vom
Hofrat gesprochen.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
WER NICHT GENAU LESEN WILL, DEM FÄLLT ES NICHT AUF.
einige hinweise deuten auch in die richtung eines soziopathen.
-> es waren anteile vorhanden, aber er war kein klassischer soziopath. ansonsten hätte ich
geschrieben: priklopil war ein soziopath.
---------------------------------------Es geht nicht um den Priklopil selber, sondern es geht um ein Motiv für sein Handeln, warum er so ist
wie er ist.
-> es geht auch (und im besonderen) um priklopil.
erst sollte man durch sein handeln das psychogramm ableiten und danach kann man auf die motive
eingehen.
---------------------------------------- abnorme ausprägungen können mit der zeit auch auf grund seines umfeldes ausgelebt und verwirklicht
werden (finanziell unabhängig)
-> er konnte tier qäulen ...
-> es gab anzeichen von sexuellen missbrauch bez fehlverhalten ...
-> unterstützung von seinem nahen umfeld
a. mutter bekocht priklopil bis zu seinem 44. lebensjahr, regelt seinen haushalt und so gut wie alle
anmeldungen usw laufen über sie
b. für sein bauarbeiten steht ihm sein freund zur seite
c. ein freund kennt seine pädophilen neigungen seit 1994 und unterstütz ihn, da er keine anzeige macht.
usw.
...und keiner hat so wirklich etwas dagegen gemacht.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Da wird jetzt alles als spam blockiert...??!!
akismet.com
Gast: Politicus1, Dienstag, 25. Januar 2011 #
wasn für ein Spam?
Heike P., Dienstag, 25. Januar 2011 #
neuerlicher Versuch:
Wie konnte die NK so etwas wissen - z.B.:
"There are parallels she thinks. Priklopil's mother “was blind with mother-love."
Aber:
"I kind of understand that. I was nothing to her (Anm.: die Mutter des WP). I'd never met her."
Wenn die NK und die Mutter des WP niemals aufeinander trafen - wie kommt die NK dann zu so einer
Aussage über blinde Mutterliebe?
Gast: Politicus1, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Ich schreibs nochmal auf:

E.H. wußte - wie er selber aussagte - seit 1994 von den pädophilen Neigungen des W.P. und Fotos, die
W.P. besaß.
HÄTTE Ernst H. damals ANZEIGE erstattet, wäre NATASCHA KAMPUSCH nicht entführt worden.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Aha!
anscheinend ist der spam-detector auf englische Quellenlinks allergisch.
Die vorhin zitierten Aussagen der NK sind aber von mir belegbar.
Und wie soll man so eine Aussage der NK deuten:
"And if I now came out with the truth, or my truth, if I now described what really happened, nobody
would believe me either."
Das ist genau die Frage! "what really happened..??"
auch diese Aussage ist belegt...
Gast: Politicus1, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Columbo
Das bezweifle ich.
Weil ich bezweifle, dass WP die Absicht hatte sie zu entführen. Er hatte entweder den Auftrag, oder er
war gar nicht bei der Entführung dabei.
@ Politicus
Ich hätte trotzdem gerne den englischen Link. vielleicht können sie ihn so schreiben, dass er nicht
als Link erkannt wird. z.B. mit Abständen dazwischen.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@miss marple
ja, dieser Günter heißt sch. - wie wie Transportfirma.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
gerne - ich versuch's und setze die links in Klammern...
hat leider nicht geklappt..
ich lasse jetzt mal die https weg.
zur blinden Mutterliebe der Mutter Prikopil:
(women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/article4044283.ece)
(dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1310001/Does-Natascha-Kampusch-miss-man-kept-prisoner-8years.html)
und zur wahren Wahrheit.
(women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/article4044283.ece)
lg
Gast: Politicus1, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Lilly
Nein, der Zusammenhang ist folgender:
E.H. wußte - wie er selber aussagte - seit 1994 von den pädophilen Neigungen des W.P. und pädophilen
Fotos, die W.P. besaß.
HÄTTE Ernst H. damals ANZEIGE erstattet, wäre es zu einer Überprüfung Priklopils gekommen, somit falls die Angaben des E.H. überhaupt stimmen - vorbestraft gewesen, zumindest aktenkundig !
Somit wäre bei gegebenem Entführungsablauf, jeder Hinweis auf Priklopil anders bewertet worden.
Somit hat Ernst H. vielleicht nicht verhindert, dass NATASCHA KAMPUSCH entführt wird - was ich schon
bezweifle - jedenfalls aber wäre N.K. dann gefunden worden.
E.H. sagt ja immer die Wahrheit, oder ?
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
ist das der Link?

http://women.timesonline.co.uk/
tol/life_and_style/women/article4044283.ece
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
"E.H. sagt ja immer die Wahrheit, oder ?"
Stimmt! Aber halt immer eine andere....
Gast: Politicus1, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Ich schreibs nochmal auf:
E.H. wußte - wie er selber aussagte - seit 1994 von den pädophilen Neigungen des W.P. und Fotos, die
W.P. besaß.
HÄTTE Ernst H. damals ANZEIGE erstattet, wäre NATASCHA KAMPUSCH nicht entführt worden.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011
--das ist die unterstützung von priklopil durch sein umfeld von der ich geschrieben habe. anzeige
bedeutet amtsbekannt und somit ganz oben bei den zu überprüfenden personen.
@lilly
ich lasse mich auch gerne davon überzeugen:
-dass der priklopil von seinem vater geschlagen wurde (ist eher nicht so vorgekommen odern nicht lange
vorgekommen, bis zuletzt hat sich seine mutter vor ihren sohn gestellt)
-dass der kleine wolfgang sexuell missbraucht wurde, kann durchaus sein, aber sein bettnässen alleine
ist für diese annahme schon zu wenig
-zu hause spielt der kleine wolfgang am liebsten alleine und nicht mit gleichaltrigen kindern. wenn es
ihm zu hause so schlecht ergangen ist, warum sucht er dann keinen kontakt nach außen. daheim fühlt er
sich wohl geborgen.
-priklopil war sehr sensibel -> häufig sind gerade soziopathisch veranlagte mensch besonders sensibel
was ihre person angeht, haben aber keine skrupel gegenüber anderen (frauen sind huren, tiere quälen
und töten)
-usw
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Columbo
Als ich meinen Beitrag abgeschickt habe, ists mir auch gleich klar geworden, dass sie damit
wahrscheinlich etwas anderes sagen wollten. Manchmal schießt man einfach zu schnell :-)
@ politicus
Danke!
Gebe ich mir bei Gelegenheit die Artikel.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Ja, die links sind in meinem posting vorhin richtig wiedergegeben.
Gast: Politicus1, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Interessanter wäre die Vita des HP zu durchleuchten und
die Verbindungen die er mit WP hatte
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
Danke für ihre Erklärung.
Bei Priklopil trat das Verhalten erst im Teenageralter auf und das Bettnässen hielt bis ins späte
Teenageralter an.
Beide Psychologen sehen einen möglichen Auslöser als Ursache.
Die Mutter war nicht Dominat. Der Vater war zwar streng, sieht aber nicht nache einem Sadisten aus.
Die Nachbarn beschreiben ihn als besonders hilfsbereiten, geselligen Menschen. Er half den Nachbarn
beim Schneekehren oder Rasenmähen. Es gab keine Beobachtungen, dass WP vom Vater geschlagen oder

erniedrigt worden wäre.
Aber wie gesagt, meine Interpretation folgt erst.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ gast
ich steh auf der leitung. wer ist HP?
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ gast
einer aus der "familie"?
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Sorry für den Tippfehler: EH
Interessanter wäre die Vita des EH zu durchleuchten und
die Verbindungen die er mit WP hatte
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Interessanter wäre die Vita des HP zu durchleuchten und
die Verbindungen die er mit WP hatte
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011
--hallo gast, wer ist hp.
****************************************
@all & lilly -> war auch von mir
Ich schreibs nochmal auf:
E.H. wußte - wie er selber aussagte - seit 1994 von den pädophilen Neigungen des W.P. und Fotos, die
W.P. besaß.
HÄTTE Ernst H. damals ANZEIGE erstattet, wäre NATASCHA KAMPUSCH nicht entführt worden.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011
--das ist die unterstützung von priklopil durch sein umfeld von der ich geschrieben habe. anzeige
bedeutet amtsbekannt und somit ganz oben bei den zu überprüfenden personen.
@lilly
ich lasse mich auch gerne davon überzeugen:
-dass der priklopil von seinem vater geschlagen wurde (ist eher nicht so vorgekommen odern nicht lange
vorgekommen, bis zuletzt hat sich seine mutter vor ihren sohn gestellt)
-dass der kleine wolfgang sexuell missbraucht wurde, kann durchaus sein, aber sein bettnässen alleine
ist für diese annahme schon zu wenig
-zu hause spielt der kleine wolfgang am liebsten alleine und nicht mit gleichaltrigen kindern. wenn es
ihm zu hause so schlecht ergangen ist, warum sucht er dann keinen kontakt nach außen. daheim fühlt er
sich wohl geborgen.
-priklopil war sehr sensibel -> häufig sind gerade soziopathisch veranlagte mensch besonders sensibel
was ihre person angeht, haben aber keine skrupel gegenüber anderen (frauen sind huren, tiere quälen
und töten)
-usw
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011
Gast: pseudonym, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast

woher nehmen wenn nicht stehlen.
über ihn ist weniger bekannt als über WP
War er auch in der HS Afritschgasse?
Das mit der gemeinsamen Zeit bei Siemens ist bekannt, aber da war EH wahrscheinlich nur in den Ferien,
der dürfte ja eine HTL besucht haben.
WP hatte auch ein Jahr HTL, der war aber 2 Jahre älter.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Details-im-Fall-Priklopil-Foto-Spur-nachKaernten;art931,31602
Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
http://derstandard.at/1295570548118/Auf-frischer-Tat-ertappt-Ermittlung-gegen-Villacher-wegenKindesmissbrauchs-in-Thailand-eingestellt
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
Die Vermutung habe ich auch schon ohne den ersten Link angestellt. Jetzt ists noch deutlicher.
Ich habe schon einmal gefragt ob der mit Priklopil befreundete Immobilienhändler dieser ist.
zum 2. Link habe ich die Frage gestellt: Wer hat da interveniert und wieviel hat das gekostet?
Hätte da einer gesungen wenn er nicht freigekauft worden wäre?
Leider haben wir dazu nicht mehr Daten.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Details-im-Fall-Priklopil-Foto-Spur-nachKaernten;art931,31602
Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
http://derstandard.at/1295570548118/Auf-frischer-Tat-ertappt-Ermittlung-gegen-Villacher-wegenKindesmissbrauchs-in-Thailand-eingestellt
Ein Nachtrag:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Kaerntner-verhaftet-Immobilien-Makler-alsKinderschaender/13632568
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Lilly
zum 2. Link habe ich die Frage gestellt: Wer hat da interveniert und wieviel hat das gekostet?
Das habe ich schon mitbekommen, daher auch meine Informationserweiterung.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Aus dem letzten Link:
Und selbst wenn sich’s der Immobilienhai mit Bestechungsgeld richten kann, ist er nicht aus dem
Schneider. Denn dann wird Mag. Walter H. nach dem "Exterritorialprinzip" in Wien angeklagt.
Ich bin gespannt ob sich das wer traut.
Gibts irgendwo einen Hinweis wer der befreundete Immobilienhändler war, den WP kannte?
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ All
Warum haben sich eigentlich nie die Journalisten die Mühe gemacht, den Lebenslauf von EH zu ermitteln?
ZB. zu überprüfen ob das Praktikum bei Siemens wirklich der erste Kontakt war.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #

@Lilly
Bislang bin ich davon ausgegangen,
dass mit dem "befreundeten Immobilienhändler" EH gemeint ist.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Davon abgesehen glaube ich nicht, dass P. Kinderpornos hatte (hat man bei ihm welche gefunden?) weil
ich nicht glaube, dass P. ein Pädophiler war.
H. hat das ruhig im nachhinhein, sog. zur "Manifestation" behaupten können, seine Mitwisser-Schuld ist
ja sicherlich auch schon längst verjährt.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
healerofmugs nennt sogar einen Namen:
http://derstandard.at/plink/1295570548118?sap=2&_pid=19618890#pid19618890
Wer hat das Wohnungsinserat des E.H. eingestellt ?
Vielleicht weiß ich das nach Freitag.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Miss Marple
Verjährt wäre das nicht.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Ich weiß es nicht, ob es medienrechtlich erlaubt ist, das zu verlinken (Herr Seeh, bitte löschen,
falls nicht).
Die Asiaten sind nicht so zimperlich mit Datenveröffentlichungen:
http://www.pattayadailynews.com/en/2010/12/25/pattaya-tourist-police-arrest-austrian-for-abusing-twounder-aged-boys/
Ich betone aber, dass derzeit keinerlei Verbindungen zu unserem Fall vorliegen außer eine nebulöse
"Kärnten" Connection.
Tim Toupet, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
Zum Kröll Zeitplan noch eine Frage:
Es war die Rede von 3 Anrufen von Hedwig H., wann war das 3te, oder waren es nur 2 ?
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Columbo
hier vielleicht:
http://www.haselsberger-immobilien.at/
Außerdem dürfte der Herr Mitglied eines Kinderporno-Rings sein:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/12/28/villacher-in-pattayer-verhaftet/
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
falls jemand eine Wohnung sucht
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kkgw1zPG9kQJ:www.jobwohnen.at/index.php%3Fid%
3D198%26spg%3D2%26objkID%3D595998+ernst+holzapfel+inserate+wien&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Columbo
Soweit ich weiß, besteht bei Sexualdelikten keine gesetzliche Anzeigepflicht, siehe zB für Ärzte.
Ansonsten müsste man ja sämtliche Familienmitglieder, die davon wissen und aus welchen Gründen auch
immer schweigen/geschwiegen haben, mitanklagen.

Ich will damit um Gottes willen nicht EH unter die Arme greifen, ich suche nur eine Erklärung, warum
er AUCH deshalb unbehelligt bleibt.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Finde genial wer der Anwalt von Hr. Haselberger ist! :-))) warum wohl der schonwieder
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Tippe auf den Ainedter
Der Tomanek scheint ja eher auf Rotlicht spezialisiert.
@ Miss Marple
<Davon abgesehen glaube ich nicht, dass P. Kinderpornos hatte (hat man bei ihm welche gefunden?) weil
ich nicht glaube, dass P. ein Pädophiler war.
H. hat das ruhig im nachhinhein, sog. zur "Manifestation" behaupten können, seine Mitwisser-Schuld ist
ja sicherlich auch schon längst verjährt.
------------------------------------------------------Volle Zustimmung! Nachdem er eh schon tot war, kann man ihm ja gleich alles anhängen.
------------------------------------------------------Zusatzinfo von HP gegen sexuelle Gewalt: Dort steht, dass die exhibitionistische Aktion 1978 war.
Damals war WP 16.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
für die Ergänzung der Quellensammlung und zum Recherchieren
http://www.youtube.com/watch?v=qwomu8ulzzI
"A journey inside the dungeon"
Tür
Fliesenmuster
sieht man recht gut.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Lilly
Klingt nicht besonders pädophil, oder?
____________
"Es gibt im Raum nur ein Doppel-Waschbecken mit kaltem Wasser. Wolfgang Priklopil bringt dem Mächen
warmes Wasser in Plastikflaschen nach unten. Sie muss sich nackt ausziehen. Er habe sie dann wie ein
«Auto geschrubbt. Es lag weder etwas Zärtliches noch etwas Anzügliches in seinen Gesten. Er pflegte
mich, wie man ein Haushaltgerät instand hält.»
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1a6I5b99LqkJ:www.schweizer-illustrierte.ch/stars/
natascha-kampusch-schreibt-biographie-%C3%BCber-ihre-3096-tage-gefangenschaft+geschrubbt+wie+ein+auto
+kampusch&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
http://www.youtube.com/watch?v=4fOsYnKTAYw
Aus "Thema" über Franz Kröll
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
http://www.youtube.com/watch?v=0xuf9_RDPZo&feature=related
ORF Thema (12.01.2009): Zweites Opfer von Wolfgang Priklopil (Entführer von Natascha Kampusch) meldet
sich beim österreichischen Fernsehen.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Finde genial wer der Anwalt von Hr. Haselberger ist! :-))) warum wohl der schonwieder

ainedter?
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Finde genial wer der Anwalt von Hr. Haselberger ist! :-))) warum wohl der schonwieder
ainedter?
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011
"Anwalt Ainedter Hochzeitsgast der Justizministerin Bandion-Ortner"
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Davon abgesehen glaube ich nicht, dass P. Kinderpornos hatte (hat man bei ihm welche gefunden?) weil
ich nicht glaube, dass P. ein Pädophiler war.
H. hat das ruhig im nachhinhein, sog. zur "Manifestation" behaupten können, seine Mitwisser-Schuld ist
ja sicherlich auch schon längst verjährt.
Gast: Miss Marple
**********************************************
Miss Marple der Pädophilenverteidiger, da blickt man in Abgründe.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Gast
Na, dann blicken´s nur, zu mehr sind Sie ja anscheinend nicht in der Lage!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Film über Priklopils 2. Opfer:
1985 war Priklopil 23, sein Vater lebte damals noch. Zu dieser Zeit müßte er bereits in der
Rugierstraße alleine gewohnt haben und er hat bei Kapsch gearbeitet. Wahrscheinlich verbrachte er die
Wochenenden bei den Eltern in Strasshof.
Wenn diese Geschichte wahr ist, und sie klingt glaubwürdig, dann lügt NK wenn sie sagt er hätte sie
bis zum Alter von 14 nicht berührt. Oder gibts eine andere Möglichkeit?
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Miss Marple
Sie sehen wie das "System" funktioniert.
E.H. behauptet seit 1994 zu wissen, dass W.P. kinderpornographisches Material besaß.
:
Wenn man jetzt der Meinung ist, dass W.P. eben pädophil war und deswegen in Folge N.K. entführte, dann
paßt alles, auch das mit Einzel-Täter.
:
Wenn man der Meinung ist, dass das nicht so war, dann wird man als "Pädophilenverteidiger" oder
"pädophilen-freundlich" angegriffen, und gleichzeitig patzt man das Opfer N.K. an.
:
Nur - E.H. wird nie angegriffen, angezeigt, usw.
:
Und ich denke, dass damit die "pädophilen-freundlichen" und die pädoph.-Konsumierer eine geschickte
Strategie aufgebaut haben, um den Status Quo zu verteidigen.
:
N.K. weiß, dass sie da kaum eine Chance hat, alleine dagegen anzutreten, darum hat sie sich vllt mit
einer Wahrheit arrangiert.
__
Heike P., die E.H. bisher erfolgreich verteidigt, zeigt uns in diesem Forum, wie man als "pädophilenfreundlicher" die Tatsachen umdreht.
__
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #

Der Schluss lautet:
Je "pädophilen-freundlicher", desto Einzel-Täter-freundlicher.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Columbo
Natürlich ist das so, dürfte sich um reine Projektionen handeln und man weiß in diesem Forum
hinlänglich, aus welch düsterer Ecke die kommen.
Davon abgesehen befinde ich mich nunmehr in bester Gesellschaft mit Adamovich und Rzeszut - AUCH nicht
schlecht!;-))
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Columbo
ich stimme ihnen zu - mit ihrem je/desto-Argument.
Aber was wäre, wenn WP wirklich derartige Neigungen gehabt hatte (was angesichts der Aussagen des 2.
Opfers plausibel klingt) und genau dieser Punkt ihn angreifbar bzw. er dadurch leichter für
"Kooperationen" zu gewinnen gewesen wäre?
So nach dem Motto:
"du,wir brauchen dich, wir müssen jemanden bei dir unterbringen, es is wos schief gelaufen, du hast
doch da bei dir an Keller.. sagst halt den schi-urlaub ab..waast eh..."
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Miss Marple
Mit Adamovich und Reszut befinden Sie sich in bester Gesellschaft;-)
Eine Gesellschaft, die anderen per Anfangsbuchstaben erwähnten Personen in jeder Hinsicht vorzuziehen
ist.
Ich bin der "Gast" mit den Youtube-Links und nicht der mit den wüsten Untergriffen.
Ich werde mich demnächst wieder einloggen.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
Falls WP mit EH wirklich über seine "Videos" geredet hat, dann hat er auch den Vorfall im Garten
gestanden. Dann war er tatsächlich erpressbar.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Lilly
Ich denke, dass ein seltsamer, isolierter, verschwiegener, kontaktarmer- und scheuer Eigenbrötler mit
gewissen Neigungen SEHR (leicht) erpressbar wäre.
Bei ihm bestünde anhand seiner minimalen Kontakte und seines sehr reduzierten Bekanntenkreises auch
weniger Gefahr, dass er sich verplappert oder jemanden verrät.
Nur am Schluss- um meine Theorie fortzusetzen-wäre er vielleicht sehr unangenehm geworden, aber
etwaige Gefahren und Risiken nahm er mit einem "Selbstmord" mit ins Grab.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Erster Einblick in die Welt der SM
lakajiradaira.blogspot.com
http://forwardme.de/641078.go
Auch zur Recherche
secretslove.beepworld.de
http://forwardme.de/641079.go
wipe66
http://forwardme.de/64107a.go
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Columbo
Der Youtube-Link "A Journey inside the Dungeon" war v.a. für Sie - ich denke, dass Sie sich mit Ihrer

Fliesentheorie auf einer heißen Spur befunden haben.
Für einen "Zufall" zu auffällig, das Muster ist eine "Handschrift".
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Gast mit den SM-Links
Und - was wollen Sie sagen?
Da fällt mir wieder "sub-optimal" ein..
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
so läuft die die verharmlosung von kindesmissbrauch.
http://derstandard.at/?page=userposts&fid=9894&pnr=1
http://derstandard.at/plink/1292462417623?sap=2&_pid=19306171#pid19306171
http://derstandard.at/plink/1295570548118?sap=2&_pid=19609266#pid19609266
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
Sehr interessanter Ansatz.
Könnte sein , dass WP von Anfang an (ohne sein Wissen) eingeplant war als Ersatz, falls etwas schief
geht.
So etwa: Als Plan B hätt ma dann noch den WP mit seinem Bunker, auf den kommt eh keiner, der lebt ja
eh allein. Leicht zum überreden ist er auch (für Geld ist er immer zu haben, Erpressung auch möglich)
Danke für die Links, habe auch gerade nach SM und Kindesmissbrauch gesucht.
Auch wenn uns das jetzt scheinbar vom Thema abbringt, finde ich es gut auch ein wenig
Hintergrundrecherche zu betreiben.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Gast mit den SM-Links
Und - was wollen Sie sagen?
Da fällt mir wieder "sub-optimal" ein..
Die ersten Informationen über eine Welt an der man im Fall Kampusch früher oder später nicht
herumkommt.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
lansky
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
Als Anwalt des Walter H.?
Sprecher Aussenministerium Peter Lansky -Tieffenthal hat sich ja anscheinend für ihn ins Zeug gelegt.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
Bei SM und Kindesmissbrauch habe ich jedoch eher in die Richtung gesucht, was einen Menschen treibt
das zu tun, welche Charaktereigenschaften solche Menschen haben etc.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
das englische Video über das "dungeon".
Ich hatte hier schon einmal darauf hingewiesen:
Im Video sieht man doch deutlich, dass das Bett KEIN übliches Hochbett ist.
Das Bett ist an der Wand und mittels Verbindungsholz von der Decke abgehängt.
Ich bin nicht ungeschickt - aber diese Montage traue ich mir alleine ohne fremde Hilfe nicht zu!
Für mich ist klar, dass das "Verlies" NICHT von einer Person alleine eingerichtet werden konnte.
Gast: Politicus1, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@columbo
ich glaub nicht, dass in den 90 zigern der (blosse) besitz von "kinderpornografie" strafbar war (tut
aber nichts zur sache)

Gast: oberschlau, Dienstag, 25. Januar 2011 #
punkt für sie!
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
Was beim
Außerdem
auch den
gelesen.

SM so gemacht wird, kann ich mir schon vorstellen.
beschränkt sich meine Literaturkenntniss nicht nur auf klassische Literatur (wozu ich aber
Marquis de Sade zähle). Die "Privatbibliothek" meines Vaters habe ich im Geheimen auch
:-)

Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Lilly
Ich glaube, dass man beides nicht an bestimmten Charaktereigenschaften festmachen kann, sondern eher
auf (früh-)kindlichen Erfahrungen.
siehe zB SM:
In dieser Untersuchung kommt er zu dem Schluss, dass sich keine gemeinsame Psychopathologie von
Sadomasochisten formulieren lässt und sich aus der klinischen Literatur kein konsistentes Bild von den
Betroffenen ableiten lässt. Moser weist darauf hin, dass nicht nachgewiesen werden kann, dass
Sadomasochisten keine besonderen psychiatrischen oder auf ihren Vorlieben beruhenden, spezifisch nur
bei ihnen auftretende Probleme haben, die in direkten Zusammenhang mit der sadomasochistischen Neigung
stehen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sadomasochismus
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Vielen Dank
Ich hab diese Seite hilfreicher gefunden:
http://www.musgym.salzburg.at/VL/Vertrauenslehrer4.html
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Fortsetzung zu SM:
Zu den Ursachen und der Entstehung des Sadomasochismus gibt es verschiedene Theorien, wobei diese in
der Regel auf die jeweilige Ausprägung des Sadismus oder des Masochismus beziehen und sich keine
allgemeingültige Ursache für die Entstehung sadomasochistischer Vorlieben finden lässt. Insbesondere
bei sadistischen Gewalttätern und extremen Masochisten wird ein Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch
in der Kindheit häufig zitiert.[15] Tiefenpsychologisch wird eine Störung in der Ablösung von der
Mutter vermutet, die sich in der Angst äußert, sich von der Mutter lösen zu müssen und andererseits
der Angst davor es nicht zu können. Er lebt deshalb seine ambivalenten Gefühle am Sexualpartner aus.
Auf der masochistischen Seite äußert sich diese Angst nicht durch Aggressivität sondern durch
Unterordnung und bestraft sich selbst für die negative Emotion gegenüber der Mutter.[17] Andere
Theorien gehen von einer individuellen biographischen Entstehung innerhalb der analen Phase aus, in
der die Verbindung von Lust und Schmerz als lustvoll erlebt wird.[18]
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Lilly
Auf dieser ist allerdings auch nichts von bestimmten Charaktereigenschaften zu lesen, oder? Ich kann
im Fall von Kindesmissbrauch jedenfalls nur erneut auf Alice Miller verweisen.
btw: Was meinen Sie zu dem Hinweis, der heute da gefallen ist?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ lilly& miss marple : zweites opfer des WP - glaubwürdig !
vielleicht, dennoch interessant, dass sie sich beim
ORF gemeldet hat (???) -sehr nützlich für columbos kampusch-team (hätte die polizei nicht auch genügt?)
Gast: oberschlau, Dienstag, 25. Januar 2011 #
=Sehr interessanter Ansatz.
Könnte sein , dass WP von Anfang an (ohne sein Wissen) eingeplant war als Ersatz, falls etwas schief

geht.
Lilly Rush
andererseits würde das bedeuten, dass nicht auszuschliessen
ist, dass NK ein Einzelfall ist,und andere Entführungen
"glatt" gelaufen sind..................................
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 25. Januar 2011 #
=Sehr interessanter Ansatz.
Könnte sein , dass WP von Anfang an (ohne sein Wissen) eingeplant war als Ersatz, falls etwas schief
geht.
Lilly Rush
andererseits würde das bedeuten, dass nicht auszuschliessen
ist, dass NK ein Einzelfall ist,und andere Entführungen
"glatt" gelaufen sind..................................
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@Oberschlau
Blöde Situation, wenn ich nun dem einen Opfer glaube, glaube ich dem anderen nicht und vice versa.
Mein "pädophilenfreundlicher" Stempel bleibt mir somit auf alle Fälle erhalten, eigentlich ziemlich
geschickt!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
mit dem kampusch-film dürfte es so schnell nichts werden:
http://www.zeit.de/kultur/film/2011-01/bernd-eichinger-gestorben
http://www.welt.de/kultur/article12342680/Bernd-Eichinger-Film-Tycoon-Macho-und-Feingeist.html
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ entwicklungshelfer
bei dem fehlgeschlagenen entführungsversuch, den ich anfang jänner geschildert habe, wäre ein zugriff
auf den reisepass möglich gewesen (bei gleichem vermuteten Täterkreis)
im pöchhacker buch steht, dass am 15.märz 2001 ein mann versucht hat ein mädchen in ein auto zu
zerren, das kind konnte aber im letzten moment flüchten. der tatort war nur 10 min vom Entführungsort
NKs entfernt. (skalagasse floridsdorf)
das mädchen saß bereits auf dem beifahrersitz des autos und konnte im letzten moment aus dem auto
springen asl der täter um das auto herumging. (krone + kurier artikel)
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
Peter Launsky -Tieffenthal und
Gabriel Lansky haben nichts miteinander zu tun.
Nicht ablenken.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ gast
sie haben recht, den schreibfehler im namen habe ich aber aus einem artikel entnommen. war
buchstäblich so geschrieben.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@miss marple ...... stempel???
unsinn , ich glaub nur nicht, dass die antworten auf die entscheidenden fragen die klärung der
sexuellen veranlagung des WP (pädophil oder sonstwie abartig oder nicht) voraussetzt - wird anhand der
vorliegenden prämissen verlässlich sowieso nicht zu lösen sein - und warum sollte NK gerade in diesem
punkt (bis zum 14. lebensjahr nicht berührt ) die wahrheit sagen : wie anständig von einem verbrecher,
die gesetzliche altersgrenze "abzuwarten" !!!
Gast: oberschlau, Dienstag, 25. Januar 2011 #
betreffend starker einflussnahme in der justiz (kein wunder die anklage wegen amtsmissbrauch) und der
schon angeführten abnormen gewalttätigkeiten von priklopil

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Sex-Vorlieben-von-Entfuehrer-Priklopil-in-den-Akten/291956
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Ich fände wichtiger zu fragen, warum gerade EH in diesem Punkt die Wahrheit sagen soll, nach all den
Gschichtln, die er schon von sich gegeben hat und zwar vom ALLERERSTEN Tag an, ganz im Gegensatz zu
NK!?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 25. Januar 2011 #
@ Gast
bitte, wenns irgendwie geht, nicht Oe 24 als quelle anführen
Gast: oberschlau , Dienstag, 25. Januar 2011 #
ganz genau, oberschlau
.
Das waren nämlich nur ein paar KNALLFRÖSCHE von Adamovich
heiße Luft, wie immer
.....................................
Opferschutz oder Strafverfolgung
Wem gehört Natascha Kampusch? - Markus Mappes-Niediek
[...]
Von möglichen Mittätern aber, sagt Natascha Kampusch, wisse sie nichts. Mit welchem Recht wird also
ermittelt?
"Es gibt gewisse Dinge, die RIECHT man", sagt Adamovich mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens. Seit Wochen gibt er in Interviews Andeutungen. Mit Erfolg: Das seien "Knalleffekte"
gewesen, mit denen er erreicht habe, "dass die Sache weitergeht". Bei näherem Hinsehen waren es eher
KNALLFRÖSCHE.
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2185102
:-)
Heike P., Dienstag, 25. Januar 2011 #
Selbstgebastelte Indizien schaffen viele offene Fragen
.
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt Adamovich ins Blaue
hinein - so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
Und bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt".
Heike P., Dienstag, 25. Januar 2011 #
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Details-im-Fall-Priklopil-Foto-Spur-nachKaernten;art931,31602
Könnte da ein Zusammenhang bestehen?
http://derstandard.at/1295570548118/Auf-frischer-Tat-ertappt-Ermittlung-gegen-Villacher-wegenKindesmissbrauchs-in-Thailand-eingestellt
Ein Nachtrag:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Kaerntner-verhaftet-Immobilien-Makler-alsKinderschaender/13632568
Zu Haselberger ein weiterer Nachtrag:
(Interview im Standard, "Besser fremdgehen bei der Hausverwaltung")
http://www.ulmgasse.at/dateien/Standard_11_2008.pdf
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011 #
Sehr geehrter Herr Seeh !
Nachdem Sie in der Einleitung zu diesem Blog sicher stellen, dass Sie die Identität des "pensionierten

Bundesheeroffiziers B." kennen und gleichzeitig in Ihren Blogs diese Identität mittels eines Videos
gelüftet wird, das gleichzeitig die Justizministerin, den Anwalt des E.H. und diesen
Bundesheeroffizier beim Punschtrinken zeigt, stelle ich die Frage:
Welche weiteren Schritte setzen Sie als aufdeckungswilliger Journalist, um nachgewiesene Kontakte des
B. zum Kindesentführer Priklopil dahin gehend zu überprüfen, ob es etwaige Mittäter oder Mitwisser
gibt ?
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Da war er noch in Hochform, der widerliche Schwätzer
Wien - In San Francisco laufen die Ermittlungen im Fall Jaycee Lee Dugard auf Hochtouren. Wie Jaycee
war Natascha Kampusch als kleines Mädchen entführt, versteckt und viele Jahre missbraucht worden. Doch
wurde in Österreich 2006 nach der Flucht der damals 18-Jährigen der Fall wirklich konsequent
untersucht?
.
Alle fühlten Mitleid mit der 18-Jährigen, die mit zehn Jahren auf dem Schulweg entführt wurde und
seither in der Gewalt ihres Entführers lebte.
Fast alle. "Das ist ihre Version", präzisiert Adamovich sogleich, wenn man nur die Eckdaten des Falls
umreißt, und fragt SUGGESTIV: "Glauben Sie das?" Kampusch KÖNNE durchaus jemanden decken - zum
Beispiel, weil sie Angst vor weiteren Tätern hat, oder auch andersherum: Weil sie selbst jemanden in
der Hand hat. Wissen KÖNNE man es nicht. Aber man MÜSSE es herausfinden. Man KÖNNE ja nicht sagen:
"Weil es da ein Opfer gibt, kann ich da nicht weiter untersuchen!"
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2185102
Der Artikel über die KNALLFRÖSCHE von Adamovich war in mehreren deutschen Zeitungen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@miss marple
--- genau!
@heike "...keine mittäter .."
nein: "ich kenne keine namen"!!!!!
Gast: oberschlau, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Bei Jaycee Lee hat sich die Polizei für ihre Fehler entschuldigt, da waren die Polizeifehler nach drei
Tagen kein Thema mehr.
.
.
Bei uns haben sie statt einer Entschuldigung beim Opfer eine Kasperlkommission erfunden, um statt der
Polizei das Opfer zu attackieren.
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@heike "auf dem schulweg entführt und seither in der gewalt ihres e n t f üh r e r s " :
wie gehabt, äpfel mit birnen verwechselt !
Gast: oberschlau, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Hexe und Prinzessin
.
Hier eine geölte Justiz- und Ermittlungsmaschine, dort eine Achtzehnjährige, die in völliger Isolation
heranwuchs - das schien im August 2006, nach der wunderbaren Selbstbefreiung der Vermissten, ein
gefährliches Setting zu sein. Passt man nicht auf, so damals die Formel, wird das Opfer ein zweites
Mal traumatisiert. Und es ging auch schonungslos: ....
.
Natascha auf der einen, die Republik auf der anderen Seite:
.
Das klingt verrückt, gibt es aber wohl wieder. Zunächst hatte in dem ungleichen Match Kampusch die
besseren Karten: Weil Priklopil tot war, wurden die Ermittlungen nach wenigen Tagen eingestellt - wo
kein Täter, da kein Richter. Das Verlies im Einfamilienhaus von Strasshof bei Wien und alles, was
darin passiert war, war fortan allein die Angelegenheit von Natascha Kampusch.
.
Norbert Mappes-Niediek
Seite 1
http://www.fr-online.de/panorama/hexe-und-prinzessin/-/1472782/3256350/-/item/0/-/index.html
Seite 2
http://www.fr-online.de/panorama/hexe-und-prinzessin/-/1472782/3256350/-/item/1/-/index.html
.

Die Links funzen mit etwas Glück noch immer gut genug für hier
:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@heike : "......und lebt seither ... isoliert" ----ja, und hoffentlich nicht in todesangst aber dies wäre Ihrer meinung nach wohl " ihr kaffe " !
Gast: oberschlau, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Tuts eure Tabletten nicht vergessen, Possums
.
Ihr habts zwar verschiedene Pecker,
aber behandlungswürdig sind sie alle.
:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
der "Trollautomat Heike" spuckt schon wieder seine vorgefertigten, zigfach reproduzierten SpamPostings aus.....
der Arme merkt nicht, dass sein Quargel einfach nur schlecht ist und an der Sache völlig vorbei geht.
Wenn er wenigstens etwas mehr Originalität und Entertainment value zeigen würde...aber so......gähn.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Wie wäre es mit einem Wechsel in den Teil 1?
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal
Ein Teil 14 kommt offenbar nicht so schnell.
Gast: m0nk, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Ist Schade, dass es noch keinen Thread #14 gibt.
Dabei gäbe es sehr interessante Aspekte zum "Mobiltelefon-Tausch".
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
"das mädchen saß bereits auf dem beifahrersitz des autos und konnte im letzten moment aus dem auto
springen asl der täter um das auto herumging."
Vor nicht allzu langer Zeit versuchten ZWEI Männer ein Kind mit einem Auto zu entführen. Es gelang
ihnennicht, weil sich das Kind wehrte und laut schrie...
Die N.K. wurde am helllichten Tag von einem (?) Täter entführt, der im Wagen nach vorne zum Fahrersitz
klettern musste - und es gelang ihm....
Vermutung: die NK kannte den Entführer.
Frage an ALLE: ist der Entführungsort in unbebautem Gebiet, oder gibt es dort Häuser und Wohnungen.
Falls letzteres musste der Entführer ja ziemlich sicher sein, dass die NK nicht schreien und sich
wehren wird...
Zum Charakter des WP - ich hate es für sinnvoller, sich auf die Person des EH zu konzentrieren und
seine Bekanntschaft zum WP.
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 13
und von dem ausgelagerten Teil auf Teil 3
###################################
###################################
findet auf (Teil 1):
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal

statt.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 13
und von dem ausgelagerten Teil auf Teil 3
###################################
###################################
findet auf (Teil 1):
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal
statt
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Ist das noch keinen aufgefallen?
Der ermittelnde StA Kronawetter am Tag der Flucht (23. Aug) war der selbe Staatsanwalt der die Anklage
gegen Ernst H. geführt hat.
...
18.55
19.00
...
23.15
...
23.59
...
* ***

StA Kronawetter vers HD/HB;
Einsickern der EGS beim DZ;
Verständigung StA Kronawetter - Beschlagnahme Leiche;
H. identifiziert Priklopil;
*

Prozess gegen EH - Anklage durch Kronawetter:
...Staatsanwalt Kronawetter gibt keine Erklärung hab...
http://www.krone.at/Nachrichten/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
.
.
.
Wurde die Identifikation von WP durch EH auch in Anwesenheit von StA Kronawetter durchgeführt?
Ist das eine Befangenheit?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
frage:
was glaubt ihr, welche berufgruppen das geringste risiko einer anklage (zb sexueller missbrauch) haben.
mein tipp:
1. staatsanwälte
2. anwälte
mit abstand danach
3. richter, politiker und religiöse würdenträger
4. personen die mit 1.-3. in kontakt stehen und diese belasten könnten.
nur um einmal eine mögliche einflussnahme auf diverse verfahren zu betrachten.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #
Wurde die Identifikation von WP durch EH auch in Anwesenheit von StA Kronawetter durchgeführt?
Ist das eine Befangenheit?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 201

.
habe ich vor wochen auch schon gefragt, aber es wurde gemeint, dass hier keine befangenheit vorliegt.
ich denke, es liegt eine befangenheit vor.
der erststaatsanwalt im fall priklopil-kampusch führt die anklagen gegen den vermeintlichen mitwisser
bzw. mittäter ernst h.
es gilt die unschuldsvermutung.
Gast: , Sonntag, 20. Februar 2011 #"
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