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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 6
Die derzeit wirklich spannende Frage: Wird die Kampusch-Ermittlung noch einmal aufgenommen oder
zumindest ergänzt? Ich schätze die Chance auf 50:50. Immerhin.
Der Weg dorthin führt über die damals zwölfjährige Tatzeugin, A., die sechsmal (nach anderer Zählweise
gar siebenmal) ausgesagt hat, dass sie 1998 bei der Entführung zwei Männer in dem weißen Kastenwagen
gesehen hat. Es war für die Justiz praktisch nicht möglich, Ermittlungen rasch einzustellen, solange
diese Aussage besteht. Diese Aussage besteht seit 3. 12. 2009 auch nicht mehr. In einem Amtsvermerk
von Oberst Kröll (er leitete die polizeilichen Ermittlungen, nahm sich heuer im Sommer das Leben) von
dem Tag heißt es u. a.:
A. brachte gegenüber dem CI Linzer vor, dass sie jetzt endlich ruhig schlafen könne, zumal es wirklich
nur einen Täter am 2.3.1998 gegeben habe und sie sich offensichtlich wirklich geirrt haben muss. Auch
brachte sie vor, dass sie möglicherweise im Bereich der Panethgasse einen zweiten Kastenwagen gesehen
habe, der nicht mit dem Täterfahrzeug ident war. Jedenfalls sei sie jetzt erleichtert, dass der sie
seit vielen Jahren belastende Sachverhalt nunmehr abgeklärt wurde.
Dazu muss man nicht nur wissen, dass A. zuvor eben mehrfach von zwei Tätern sprach, dazu muss man auch
wissen, wie diese "Gegenüberstellung" ablief: A. kam mit íhrer Mutter ins Bundeskriminalamt. Dort traf
sie auf die Beamten Kröll und Linzer und auf Natascha Kampusch, die mit ihrem Anwalt Ganzger und ihrem
Betreuer Johannes S. gekommen war. Den Frauen wurde gesagt, dass die Abweichungen in den Aussagen Kampusch spricht ja immer nur von einem Täter - nicht auf eine "bewusst vorgebrachte Unwahrheit"
zurückzuführen seien. Sondern "vielmehr aufgrund des Erlebten zu einer Irritation bei der Wahrnehmung
des Tatherganges geführt haben dürfte". Die Weichen für ein Abgleichen wurden also gestellt.
In Folge erzählte A. von einem Mann auf dem Fahrersitz und dann habe sie beim Vorbeigehen an dem
Kastenwagen einen Mann gesehen, der Kampusch packte. Somit war endlich der Weg zu folgender Erklärung
geebnet: A. nähert sich dem Priklopil-Bus, sieht dabei einen Mann im Fahrzeug (Priklopil), dieser
bewegt sich dann irgendwie (so, dass es A. von ihrer, der gegenüberliegenden Straßenseite, nicht sehen
kann) nach draußen. A. geht derweil am Fahrzeug vorbei, blickt sich um, sieht denselben Mann (wieder
Priklopil), als dieser gerade Kampusch packt. Ja, so könnte es gewesen sein. War es so?
Kröll teilte nach dieser Gegenüberstellung einem Kollegen vertraulich mit, dass man ihm
unmissverständlich geraten habe, die Ermittlungen zu schließen. Vielleicht war diese Gegenüberstellung
ja wirklich nur eine Farce. Ich denke, dass A. schon sehr beeindruckt gewesen sein muss, als sie
plötzlich der großen Natascha Kampusch samt Gefolge gegenüber saß. Wagte sie etwa nicht zu
widersprechen? Als A.s Mutter einwarf, dass A. doch immer von zwei Männern gesprochen habe, wurde sie
ermahnt, nicht zu stören.
Was meinen Sie, liebe Mitglieder der Blog-Gemeinde, wurde A. manipuliert? Ehe Sie antworten, liefere
ich nun auszugsweise die früheren - sehr eindeutigen - Aussagen von A.
3.3.98: Erinnerlich ist mir, dass der Mann, der das Mädchen ins Auto zerrte, ca. 30 jahre alt war, ca.
175 cm groß (...). Den Fahrer konnte ich aufgrund der dunklen Scheibenfärbung nicht richtig sehen.
5. 3., 17. 3, 19.3.: ergänzende Befragungen, A. bleibt bei ihren Angaben.
15. 11. 2002: Zusammenfassung der Polizei der Angaben v. A.: Am Fahrersitz saß unbeweglich ein Mann
und blickte nach vorn. Auf der ihr abgewandten Fahrzeugseite öffnete sich eine Schiebetüre, ein Mann
sprang heraus und lief (...) rechts zu einem Mädchen. ... Sie ist sich sicher, dass es sich um 2
Männer gehandelt hatte, da der eine die ganze Zeit am Fahrersitz sitzen blieb.
27. 8. 2006: Ich gebe an, dass ich (...) 2 Personen gesehen habe. ... Den Täter (damals kannte man
Priklopil schon, Anm.) kann ich anhand der Bilder eindeutig als damaligen Beifahrer identifizieren.
Die Person vom Fahrersitz hatte ganz kurze Haare, eine Stoppelglatze. ... Dezidiert schließe ich aus,
dass Priklopil alleine in dem von mir gesehenen Bus war.
31. 8. 2006: Die Polizei fasst die Angaben von A. nach einer Tat-Reko zusammen: Dieser zweite Mann
hatte ganz kurze bräunliche Haare (...) gehabt und trug keinen Bart.
Noch nie wurde A. von einem unabhängigen Ermittlungsrichter befragt, immer nur von der Polizei. Würde
ein Gericht ihr endlich eine Zeugenladung schicken und würde A. dann sagen, dass sie in Wahrheit doch
zwei Männer sah - dann wäre eine Wiederaufnahme unumgänglich.
Kommentatorinnen u. Kommentatoren, wie sehen Sie das nun?
Entführer Wolfgang Priklopil, Foto (c) AP
Manfred Seeh privat, der Blog im Blog:

Wenn die Anklagebehörden die Aussagen von A. schon nicht aus der Welt schaffen konnten (so sie dies
wollten), hätten sie sie einfach stehen lassen sollen. Irgendwann hätte man das Verfahren trotz dieses
Widerspruches zu den Kampusch-Angaben dann eben doch schließen müssen. Nicht jeder Widerspruch muss
glatt gebügelt werden. Es ist keine Schande zu sagen: Wir haben uns bemüht, können den Widerspruch
aber leider nicht aufklären.

Manfred Seeh
Foto (c) Bruckberger
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Was für den Einen spannend ist,
muss Anderen nicht wichtig erscheinen.
vaeribas101, Donnerstag, 04. November 2010 #
na sicher NICHT wird die Kampusch-Ermittlung noch einmal aufgenommen.
.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft nur das Formalrechtliche, ob es Rangstreitigkeiten und
Reibungen gegeben hat ... und dann weiter, ob diese FORMAL den Straftatbestand des Amtsmissbrauchs
erfüllen. Der ist ja gesetzlich definiert. Das ist ALLES, mehr ist gar nicht vorgesehen.
.
Danach wird der pädophilenfreundliche Gruselgreis mit höflichen Worten und möglichst ohne
Gesichtsverlust in die Wüste geschickt.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ist ja nicht bescheuert, dass sie springt, wenn ein Privatmann immer
weiter dauerpupst. Was für eine seltsame Vorstellung hier manche haben.
*kugel*
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
Es ist für mich ganz klar, dass die Zeugin A. 2 (ZWEI) Männer gesehen hat.
Durch Lesen des Dr. Rzeszut Dossiers kann man nur zu dem Schluss kommen, dass massiver Druck auf die
Zeugin ausgeübt wurde, vielleicht nicht durch das Beisein von N.Kampusch und deren Rechtsvertreter
allein, jedoch durch den Umstand, dass die Zeugin A. NUNMEHR und AB JETZT auch VISUELL BEKANNT IST genau jenen Personen, die ...
Am Ende - so wie aus dem Dr. Rzeszut Dosiert hervorgeht - steht der Tod von Oberst Kröll. Vor diesem
mache ich hier eine Verbeugung, auch wenn ich voraussage, dass bekannte Kampfposter diesen (wieder)
durch den Dreck ziehen werden.
Ich verbeuge mich vor jenen, die in Österreich noch Anstand haben, vor Ihnen Dr. Seeh, vor der Zeugin
A. in der Hoffnung sie möge so couragiert sein, erneut die Wahrheit auszusagen (welche diese auch
sei), vor Oberst Kröll, vor allen, die Interesse haben, dass dieser Fall SACHLICH aufgeklärt wird.
Gast: Columbo, Donnerstag, 04. November 2010 #
Ich möchte hier nochmals (siehe Blog Nr. 5) auf das zur Entführung benutzte Auto hinweisen:
Das Entführungsauto - ein MB 100 - ist für eine Einmann-Entführung denkbar ungeeignet! Der Transporter
hat auf der Fahrerseite keine Tür zum Fahrgast/Laderaum! Ein Einzeltäter muss also von seinem
Fahrersitz aussteigen, um das Auto herumgehen, das Kind auf der Beifahrerseite in den Wagen stoßen, im
Wagen gegen einen Ausbruchsversuch sichern, und dann wieder um das Auto herumgehen um am Fahrersitz
Platz zu nehmen.
Es sei denn - es war doch alles anders...(?)
Frage: ist jemals ein Lokalaugenschein mit einer Tatrekonstruktion am Entführungsort mit dem Original
MB 100 unter gleichzeitiger Mitwirkung der NK und der jungen Frau, die damals als 12-Jährige eine(n)
Zweittäter(in) gesehen hat?
Wenn nicht - weshalb nicht?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 04. November 2010 #
Niemand hier hat den Oberst Kröll durch den Dreck gezogen, ganz im Gegenteil.
.

Oberst Kröll sollte auftragsgemäß die Polizeifehler evaluieren, und das hat er auch getan. Er wollte
auch sehr verärgert eine "kollegiale Kritik" äußern. Dafür haben sie ihn mit einer Belobigung
abgespeist, wie sie schon jeder Streifenpolizist nachhause bringt, und ihn in die Pampa versetzt.
Für einen Polizisten sind die "Kollegen" nämlich Polizisten - und nicht die Juristen, über die sich
der OGH-Pensionist so bitter beschwert. Können sie mir folgen, geistig, Herr Columbo?
Die hochrangigen Polizeiversager im Fall Kampusch sind an der Macht, von denen ist keinem etwas
passiert. Dass Oberst Kröll die Teilnahme an der offiziellen Abschlusskonferenz zum Fall Kampusch
verweigert haben soll, ist daher allzu verständlich (Abschlusskonferenz u.a. auch mit einem Hofratt
Geiger, der sehr stark mitverantwortlich für die Polizeifehler war).
.
Und dass der OGH-Pensionist den Selbstmord von Oberst Kröll vereinnahmt und sich für seine Zwecke
unter den Nagel gerissen hat, wird von den Freunden und Kollegen des Oberst Kröll doch etwas anders
gesehen, nämlich so:
http://www.odmp.info/mod/polizei/index.php?site=details&id=1259
R.I.P., Herr Oberst
.
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
Liebe Heike, Suboptimal, OGHaHa...
da gebe ich Ihnen wirklich recht!!:
"Abschlusskonferenz u.a. auch mit einem Hofratt Geiger, der sehr stark mitverantwortlich für die
Polizeifehler war"...
Es war geradezu absurd, dass Hofrat Geiger beider Pressekonferenz als Oberchef Geiger die damalige
Arbeit des Chefs Geiger bewertete...
Bananenstaat ist noch eine Untertreibung!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 04. November 2010 #
wie erfreulich, dass wir doch einmal einen kleinsten gemeinsamen Nenner zusammenbringen, politicus
P.S.: ich bin nicht OGHaHa, großes Ehrenwort.
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #
Manfred Seeh
Danke für die Informationen !
Zur ersten Einvernahme von NK durch die kluge Polizeibeamtin F.: wurde auch NK ein Exemplar der
Niederschrift ausgehändigt? (Ich habe ja keine Ahnung, ob dies üblich oder im Gegenteil nicht zulässig
ist, oder ob man sogar einen Rechtsanspruch darauf hat.) In diesem Fall hätte sie wahrscheinlich
genügend Zeit gehabt, um sich für spätere Befragungen ausweichende Antworten und nachträgliche
Erklärungen und Umdeutungen zurechtzubasteln, nachdem ihr klar wurde, dass sie sonst in Teufels Küche
kommen könnte (in seinem Keller war sie schon).
Was genau hat sie denn eigentlich zurückgenommen, oder steht sie immer noch voll zu ihrer Erstaussage?
Falls sie ihre eigene Aussage mangels Unterlagen rekonstruieren musste und später aus Selbstschutz
eine geänderte Version präsentierte: dazu braucht man schon ein verdammt gutes Gedächtnis und ein
unglaubliches Reaktionsvermögen, um bei späteren Einvernahmen allen möglichen Fallen auszuweichen.
Irgendwie hat man schon den Eindruck, dass sich NK jedes Wort genau überlegt und fast nie spontan
antwortet. Dass sie ständig auf der Hut ist, ja nicht zu viel und vor allem ja nichts Falsches zu
sagen. Und das schon jahrelang, eine beachtliche Leistung.
Dass die Zeugin A. stark unter Druck gesetzt wurde, um ihre x-fache Aussage hinsichtlich zweier Täter
zu widerrufen - gegen den Willen ihrer Mutter, die man barsch zurechtgewiesen hat, als sie ihrer
Tochter den Rücken stärken wollte - ist meiner Meinung nach ziemlich eindeutig.
Zur Beschreibung des Fahrers durch Zeugin A.: War im Umfeld von P. eigentlich jemals ein Typ mit
Stoppelglatze zu sehen? Vielleicht erinnert sich jemand an einen Bekannten von P. mit Bürstenschnitt,
der plötzlich seine Frisur änderte und sich die Haare wachsen ließ?
Irgendwann schlägt vielleicht Kommissar Zufall zu ..... an die Wiederaufnahme des Verfahrens glaube
ich eher nicht, außer es taucht unerwarteterweise irgendeine brandheiße Spur auf.
Ka_Sandra, Donnerstag, 04. November 2010 #
Gehen wir mal davon aus, dass wirklich alle an einer Verschwörung interessiert sind und die Sache
begraben wollen. Um dieses Ergebnis zu erreichen, muss ich allerdings ein derart Mächtiger/mächtige
Gruppe im Rücken haben (sein), um alle Wahrheitssuchenden niederhalten zu können. Wer sollte dies
sein? Die Kennedy Verschwörung läßt grüßen!

Gast: Heike aber ohne P, Freitag, 05. November 2010 #
@Heike ohne oder mit P.
Karl Popper hat einst festgestellt, dass folgendes FALSCH ist:
"... was immer sich in einer Gesellschaft ereignet, ist das Ergebnis eines Planes mächtiger Individuen
oder Gruppen."
Das heißt jetzt nicht, dass da "nur" zufällig ein Mensch entführt worden ist, von "nur" einem Täter,
weil der pervers war, nud halt sonst nicht viel war.
NEIN - so einfach ist es auch nicht.
Das heißt aber auch nicht, dass da Verschwörung oder sonst was im Spiel ist, es kann aber sehr wohl
heißen, dass da vieles falsch gelaufen ist, und eine Menge krimineller Energie dahintersteckt, beides
(leider) sehr menschliche Züge ...
wieder zurück zur Sache:
ich denke, dass die "Zeugin A." unter sehr hohem Druck zu einem Abgehen von ihrer jahrelang
gleichlautenden Aussage gedrängt wurde, das halte ich für den Aufhänger das Verfahren neu auszutragen.
Sollte dann am Ende rauskommen, dass es wirklich "nur" 1 Täter war, na ja, "what shalls" ?
Gast: Karl, Freitag, 05. November 2010 #
@Karl:
ist ein interessanter Ansatz - da drängt sich mir die Frage auf, warum nicht ..., formulieren wir es
so:
(1) Wäre ich Ernst Holzapfel (Priklopils Freund, wie in Medien zu lesen), hätte ich massives Interesse
an einer lückenlosen und korrekten Aufklärung.
(2) Wäre ich die Schwester von Ernst Holzapfel, dann hätte ich im Sinne meines Bruders das gleiche
Interesse.
Natürlich können diesem Interesse massiv andere Interessen oder Probleme entgegenstehen, man gießt
sich ja schließlich kein Öl ins eigene Feuerchen, oder ?
Zu der Zeugin A. - wie schon oben ausgeführt - die wurde natürlich unter Druck gesetzt, massiv sogar,
denn - die Erfahrung zeigt das ja - die (ihre) Aussage es seien 2 (ZWEI) Tatbeteiligte gewesen wurde
ja erst dann widerrufen, als sie mit einer Person konfrontiert wurde, die an der Tat (als Opfer)
beteiligt war.
Sowas passiert öfter als man denkt, vor allem, wenn Menschen - aufgrund der zahlreichen evidenten
Ermittlungspannen - nicht einmal mehr sicher sein können wer Opfer ist, ich meine reines Opfer !
Gast: Columbo, Freitag, 05. November 2010 #
Columbo, erstens danke, zweitens ist natürlich zu erwarten, dass H.+ Schwester ein
Aufklärungsinteresse haben sollten/müssten. Warum sie dann gemeinsam ein erfundene Geschichte im
Rahmen einer Pressekonferenz (lassen sie sich das auf der Zunge zergehen) zum Besten geben, naja,
darüber könnte ich nun spekulieren.
Politicus, ja Tatrekonstruktion wurde gemacht, es hieß, Priklopil sei innen von der Ladefläche auf den
Fahrersitz geklettert, nicht außen ums Auto gegangen. Offenbar ist dies zumindest theoretisch möglich
gewesen, er könnte sich ja innen einen Durchgang gebaut haben. Erklärt aber nicht, wie er sein Opfer
ruhig stellte. Möglich wäre, dass er gedroht hat und das Opfer aus Angst still war.
Ka_Sandra, das mit der Überprüfung, wer damals im Priklopil-Umfeld eine Stoppelglatze hatte, hätte nur
gleich nach der Entführung was genützt. Aber damals wusste man nichts von Priklopil. Und heute kann
niemand mehr sagen, welche Männer aus Priklopils Umfeld damals so kurze Haare hatten. Ja klar, ihr
erstes Protokoll kann NK verlangen.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Ach ja: Heike P., Sie haben noch nicht verstanden: Um zu prüfen, ob die Ankläger alles unternommen
haben, um den Fall zu klären, müssen klarerweise alle gesetzten Schritte nachvollzogen werden. Genau
das tut Innsbruck jetzt. Kommt man drauf, dass ein Ermittlungsschritt nicht gesetzt wurde, muss man
diesen natürlich nachholen - ist doch klar oder? Und damit ist man wieder mitten drin - im
Entführungsfall.
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 05. November 2010 #
klar wurde A. unter druck gesetzt. aber ich denke es ist auch sehr schwierig nach so langer zeit sich
nun wirklich genau an alles zu erinnern. sie hat ja damals ihre aussage gemacht, die wird schon
richtig gewesen sein, weil warum hätte sie damals lügen sollen???
was ich grundsätzlich nicht verstehe: warum kam es überhaupt zur gegenüberstellung von A. und N.K.???
wozu? es gab ja von beiden aussagen über den damaligen tathergang.

und warum taucht N.K. da gleich mit anwalt und betreuer auf? eigentlich müßte es doch auch im
interesse von N.K. sein, die zeugin kennenzulernen. ebenso wie es in ihrem interesse sein müßte, dass
alles aufgeklärt wird. aber, wie ka_sandra bereits angemerkt hat, sie wirkt immer sehr überlegt.
angenommen es stellt sich heraus (was ja ziemlich evident ist), dass hier sehr viele fehler passiert
sind, müßte da die ermittlung nicht automatisch wieder aufgenommen werden?
ich finde ja auch noch immer das verhalten der mutter höchst seltsam - und warum wollte N.K. nach
ihrer freilassung nicht sofort zu ihren eltern?
Gast: nike, Freitag, 05. November 2010 #
Fixierung nennt man das, was Sie haben, und es ist heilbar. In Kampusch-Trollforen findet man viele
wie Sie. Ich geh da normalerweise gar nicht hin – Argumente sind dort reine Zeitverschwendung.
.
Ich weiß nicht, wer da nicht versteht. Der Ermittlungsschritt WURDE ja unternommen, aber dem
fachfremden OGH-Pensionisten gefällt halt das Ergebnis nicht.
.
Und erzählen Sie hier bitte nicht, dass ausgerechnet der Oberst Kröll, ein sehr erfahrener
Kriminalist, der immer schon dafür bekannt war, sich keinem Druck zu beugen und genau deshalb den
äußerst ungustiösen Auftrag bekam, die POLIZEIFEHLER seiner KOLLEGEN zu evaluieren, sich von irgendwem
bezüglich dieser Einvernahme unter Druck setzen ließ. SO wichtig ist die angeblich wichtige Zeugin in
keinem Kriminalfall, sie ist nur ein einziger Puzzlestein in einem Riesenpuzzle.
Die Zeugin, ein schwer geschocktes Kind, hat nur die Entführung GESEHEN und sich zu Tode erschrocken
hinter ein Gebüsch versteckt, die Schiebetüre nur noch GEHÖRT ... der Alptraum jeden Kindes, der sie
jahrelang verfolgt hat.
.
Und außerdem vergessen Sie, dass da jetzt hunderte Stellungnahmen hin- und herfliegen, vermutlich
sogar zweimal, zu jedem einzelnen Vorwurf. Die Staatsanwaltschaft UND die Polizei werden sich
gegebenenfalls dazu äußern, ob man zwei schwer traumatisierte Mädchen schon wie lügende
Verbrecherinnen gemäß § 163 StPO Absatz 3 (!) verhören soll, oder nicht. Hier geht es nicht um Lügen,
sondern um Widersprüche, für die gemeinsam MIT den beiden Betroffenen eine Erklärung gesucht wurde.
Auch unsere Polizei hat eine speziell entwickelte Fragenmethodik für solche Fälle und weiß sie
anzuwenden. Der pädophilenfreundliche OGH-Pensionist, der jahrelang ALLES getan hat, um das Opfer und
seine Eltern anzuschütten, ist nur _in seiner eigenen Fantasie maßgeblich_ in der Beurteilung
fachfremden Fragen.
.
Und gaaaanz außerdem wird das alles gar nicht geprüft, die Innsbrucker klopfen nur ab, ob die
Reibungen zwischen der beleidigten Kasperlkommison und der Staatsanwaltschaft einen Straftatbestand
erfüllen oder nicht.
*kopfschüttel*
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
@Heike P.
Auf Seite 6 des Dr. Rzeszut Dossiers steht klar zu lesen, was die Zeugin A. gesagt und erlebt hat:
Dort steht jedoch nichts von "zu Tode erschrocken hinter einem Gebüsch versteckt" - (wie sie HeikeP.
einfach erfinden) - VIELMEHR ist zu lesen, dass Zeugin A. sagt "Ich ging meinen Weg weiter und fuhr
das Auto einige Minuten später an mir vorbei Richtung Schwimmbad ..." --- ein Kind, das etwas gesehen
hat, nicht zuordnen kann, erst am nächsten Tag, kein schwer geschocktes Kind, wie sie suggerieren
wollen.
Sie sind für mich persönlich - das sag ich hier frei raus - entweder eine notorische Lügnerin oder
jemand dessen Methode bereits in Anwendung ist und war.
Gast: Columbo, Freitag, 05. November 2010 #
"Aufdecker" SEEH hat das gesagt, nicht ich – und alle anderen Medien auch.
.
*schnarch*
Die Sachverhaltsdarstellung des OGH-Pensionisten im "Abgängigkeitsverfahren" N.K. negiert halt alles,
was von Staatsanwaltschaft und Polizei noch ermittelt und bei der Abschlusskonferenz zum Fall Kampusch
gesagt wurde - und IHM nicht in den Kram passt.
1. Was wurde aus dem Hinweis auf einen zweiten Entführer?
Eine damals 12-Jährige berichtete von dieser Beobachtung am Tag der Entführung. Nach einer
Gegenüberstellung mit dem Opfer räumte die mittlerweile Erwachsene ein, sie habe damals kurz den
SICHTKONTAKT VERLOREN, weil sie sich hinter einem GEBÜSCH versteckt habe. Es dürfe sich wohl wirklich
(wie auch Kampusch sagt) um nur einen Täter gehandelt haben.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/531789/Justiz-schliesst-die-Akte-Natascha-Kampusch

.
von MANFRED SEEH (Die Presse) !
.
Das ist ja außer PEINLICH nur noch PEINLICH, wenn einer hier so tut, wie wenn er sein eigenes
Geschreibsel nicht mehr kennen würde.
.
Nicht mehr ernst zu nehmen .... peinliche Figuren, die allen und jedem Lügen unterstellen ...
.
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
*versenkt*
.
Hier ist es noch ein bisserl ausführlicher, ihr Kasperln und notorischen Kampusch-Hetzer
.
"Zwei Entführer"
Eine damals zwölf Jahre alte Zeugin der Entführung hatte beobachtet, wie Natascha Kampusch von einem
Mann in einen weißen Kastenwagen gezerrt wurde, kurz danach beobachtete sie einen zweiten im
Fahrerraum.
Nachdem sie sich VERSTECKT und SICHTKONTAKT VERLOREN hatte, bemerkte sie nach einigen Minuten auf der
Straße noch einmal einen weißen Kastenwagen, in dem zwei Männer saßen. Die Polizei geht nun davon aus,
dass der Entführer Wolfgang Priklopil von hinten nach vorne in den Wagen kletterte, wodurch der
Eindruck entstehen konnte, dass es sich um zwei Männer handelte. Für die Zeugin ist das "plausibel".
Zudem schränkte die Frau bei einer Gegenüberstellung mit Kampusch, die bis heute von nur einem Täter
spricht, ein, dass es möglich sein könnte, dass es sich bei dem zweiten Wagen um ein anderes Fahrzeug
gehandelt haben könnte, das zufällig vorbeikam und dem Kastenwagen nur ähnlich sah.
http://wien.orf.at/stories/414670/
.
*versenkt*
*versenkt*
*versenkt*
muahaha
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
zu Heike, die heute halt wieder einmal völlig durchdreht, auch wenn sie sich sehr Paragrafenkundig
gibt (Schwesterlein??):
"dem fachfremden OGH-Pensionisten" und "in der Beurteilung fachfremden Fragen"...
Wenn Sie damit den OGH-Präsidenten a.D. Dr. R. meinen - der war halt viele Jahre Strafrichter (haben
Sie ihn einmal selbst erlebt??)
Auf den "pädophilen" Vorwurf gehe ich gar nicht ein - das entstammt wahrscheinlich Ihrer wirren
Fantasie. Da gebe es aber im diskutierten Fall viel besser geeignete Ziele...
Gast: Politicus1, Freitag, 05. November 2010 #
@Heike P.
Nein, sie haben nicht verstanden worum es mir ging.
Sie schreiben von einem "zu Tode erschrockenen bzw. schwer geschockten Kind" - aber das GEGENTEIL (zu
ihrer Darstellung) geht aus den Polizeiakten hervor.
Die Zeugin A. wird nämlich polizeilich als AUSDRÜCKLICH GLAUBWÜRDIG eingestuft, und zwar seit der
ersten Aussage (siehe Rzeszut Dossier Seite 7 oben) --- die Glaubwürdigkeit der Zeugin A. zu
erschüttern (ab 3. Dezember 2009) ist jetzt wieder bekannte Methode.
Was mich jetzt auch sehr interessiert - ich hätte da noch eine Frage an sie:
Wen meinen sie konkret mit "Der pädophilenfreundliche OGH-Pensionist" und was genau meinen sie in
diesem Zusammenhang mit "pädophilenfreundlich" ?
Gast: Columbo, Freitag, 05. November 2010 #
"phantastische Träumerin"
Das müffelnde Rzeszut Dossier voller Halbwahrheiten und Auslassungen als einzige Quelle, werter Herr
Columbo, das kann doch bitte nicht ihr Ernst sein?

SIE selber, die Zeugin, hatte erst jetzt ganz am Schluss erzählt, dass sie sich vor ANGST versteckt
hat und jahrelange Alpträume wegen der Entführung hatte, die sie mitansehen musste. Die Frage, was
diesem Kind danach passiert ist, hat sie die ganzen 8 Jahre verfolgt, bis die Frau Kampusch sich
befreien konnte.
Die allerletzte Aussage (s.o.) der wichtigen Zeugin schließt den Kreis zum Anfang des Desasters sehr
glaubwürdig. Die Polizei hatte die wichtige Zeugin nämlich NICHT gleich soooo ernst genommen, sondern
ist erst am 18. Tag (!) auf das Auto zurückgekommen ...
Nix war fix - bei der Tatzeugin – GEEINIGT hat man sich auf die Farbe des Wagens ...
Zitat:
Am 18. Tag der verzweifelten Suche nach Natascha hat sich die Polizei zu einem ungewöhnlichen Schritt
entschlossen: Obwohl man einer Zwölfjährigen nicht unbedingt glaubt, gelten deren Erzählungen als
derzeit "heißeste Spur". Ist Natascha entführt worden?
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" Dutzende Auto-Prospekte
sind die Beamten mit ihrer Zeugin inzwischen durchgegangen ... "Geeinigt" hat man sich darauf, daß der
Wagen weiß war. Nun hat sich auch ein Wiener Ehepaar gemeldet ... Auf einen genauen Fahrzeugtyp
konnten sich die Zeugen (das Wiener Ehepaar) nicht festlegen.
http://web.archive.org/web/20071203141950/http://www.geocities.com/Athens/Forum/9962/natascha1.html
Gerade die Auto-Geschichte klingt 1998 im KURIER doch sehr anders, als uns das Rzeszut-Dossier jetzt
einredet. Aber jetzt lesen sie mal erst selber in Ruhe diesen LINK und machen sich selbst ein Bild
davon. Ab dem Kapitel "die Zeugin" wird es wirklich spannend.
.
Es war ALLES, aber wirklich gar alles, BEWEISBAR anders, als Rzeszut es in seinem Dossier hindreht.
Deswegen ist er auch im Parlament damit abgeblitzt und wird in Innsbruck wieder damit abblitzen.
.
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
@Heike P.
Jetzt haben sie mich neugierig gemacht - sie weichen ja meiner letzten Frage aus und erzählen halt
irgendwas.
Daher nochmal - aber bitte jetzt beantworten:
Wen meinen sie konkret mit "Der pädophilenfreundliche OGH-Pensionist" und was genau meinen sie in
diesem Zusammenhang mit "pädophilenfreundlich" ?
Gast: Columbo, Freitag, 05. November 2010 #
@Heike P.
Ich muss das leider sagen:
Der angegebene Link und die dahinterliegende selbstgebastelte Webseite (natascha1.html) erwecken keine
Seriösität - vielmehr sind es hastig zusammengetragene Vielleicht-Hat-Das-Wer-So-Gesagt-Oder-AuchNicht Informationsschnipsel, mehr nicht.
Die Informationen im Dr. Rzeszut Dossier hingegen sind aus den polizeilichen Akten, und - ohne Ansehen
des Verfassers - inhaltlich nachvollziehbar bzw. stimmig, und es werden dort (Rzeszut-Dossier) - im
Gegensatz zu ihnen - keine Unterstellungen garniert mit unflätigen Ausdrücken gemacht, reine
Sachlichkeit eben, die mir zusagt.
Ich denke, sie machen jetzt einen großen Fehler, wenn sie einerseits der Zeugin A. unterstellen eine
Träumerin zu sein, und dies gleichzeitig "belegen" mit einer selbstgebastelten Webseite, deren Urheber
nicht einmal nachvollziehbar sind.
Ich bin überzeugt, dass Zeugin A. von Anfang an eine glaubwürdige Darstellung des Falls als MEHR-TÄTERVerbrechen getätigt hat.
Gast: Columbo, Freitag, 05. November 2010 #
Zwischenruf:
Es gibt sinnvollere Wege,
sein Leben zu verbringen,
als fortdauernd zu versuchen,
Natascha Kampusch auf unfaire Weise
das Leben zu erschweren,

auch wenn Manchen anscheinend
nichts mehr Befriedigung bereitet.
P.S.: Ich lege Wert auf die Feststellung,
dass ich dies freiwillig schrieb, und nicht,
weil ich "musste" ... :-)
P.P.S.: Natürlich ist aber auch nicht sicher, ob nicht vielleicht das P.S. erzwungen war ... was weiß
man schon, was heute echt ist im Internet und was nicht. :-)))
vaeribas101, Freitag, 05. November 2010 #
Bitte nervt nicht herum, welches SUPERMACHTTIER hätte Interesse an einer Vertuschung? Und wird diese
oder diese Person(en) von Natascha erpresst? KONTEN ÖFFNEN.
Gast: heike ohne p, Freitag, 05. November 2010 #
ANGST ... hinter BÜSCHEN VERSTECKT
.
POLIZEI / Sicherheitsbüro: .... ist anzumerken, dass sich bei näherer Überprüfung dieser Aussage
WIDERSPRÜCHE und UNGEREIMTHEITEN ergaben. Es ist daher FRAGLICH, ob ihre Aussage den Tatsachen
entspricht. Lt. Aussage ihrer Lehrerin neigt sie oft zu Übertreibungen, weshalb bei ihren Angaben
VORSICHT an den Tag zu legen sei..."
.
Polizeiprotokolle von 1998, BPD Wien
.
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
.
Könnte es sein, dass dieser hochmanipulative OGH-Pensionist nur DIE Protokolle ausgewählt hat, die
seine bizarren Behauptungen und "akzentuierten Indizien" unterstützen und alles Gegenteilige
ABSICHTLICH weglässt?
Zitat:
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)
.
Im Gegensatz zu den Beamten in der Wagramerstraße nehmen ihre Kollegen im Sicherheitsbüro den Hinweis
NICHT völlig ernst. "Was die Aussage der 12-jährigen Schülerin A. Ischtar anbelangt, die am 2.3.1998
gegen 07.10 Uhr beobachtet haben will, dass Natascha K. am Rennbahnweg zw. Melangasse und Tegelweg von
einem u.T. (6) in ein größeres Auto gezerrt wurde, ist anzumerken, dass sich bei näherer Überprüfung
dieser Aussage Widersprüche und Ungereimtheiten ergaben. Es ist daher fraglich, ob ihre Aussage den
Tatsachen entspricht. Lt. Aussage ihrer Lehrerin neigt sie oft zu Übertreibungen, weshalb bei ihren
Angaben Vorsicht an den Tag zu legen sei... " (7)
(2) BPD Wien/Sicherheitsbüro: Niederschrift mit Rosa A., 3.3.1998
(3) Bundespolizeidirektion Wien, Wachzimmer 22: Bericht über die Aussage von A. Ischtar, Zahl: II-2641/
SB/98, 3.3.1998
(4) ebda.
(5) Bundespolizeidirektion Wien, Sicherheitsbüro: Niederschrift mit A. Rosa, Zahl: II-2641/SB/98,
3.3.1998
(7) BPD Wien/Sicherheitsbüro: Anzeige an das Landesgericht für Strafsachen, 9.3.1998
http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
Irgendwer liest immer ALLES. Und die Innsbrucker sogar ganz sicher.
:-D
.
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
Die ENTFÜHRUNG war am 2. März 1998.
.
18. März 1998
Den Beamten des Sicherheitsbüros ist es nicht gelungen, den weißen Kleinbus zu finden. Sie wissen
nicht, ob sie der Zeugin trauen können. „Die Umfelderhebungen um das 12-jährige Mädchen ergaben, dass
es oft zu Übertreibungen neigt. Dennoch wird der Hinweis ernst genommen." (3)
(3) BPD Wien/Sicherheitsbüro: Telefax an BMI II/10, 18.3.1998
.

Wie auch immer: die POLIZEI hat das richtige Auto nach 5 Wochen GEFUNDEN,
mitsamt dem richtigen TÄTER an der richtigen ADRESSE. Nur das entführte KIND hat sie dort NICHT
gesucht.
.
Blöd, nicht?
Die Adamovich-Kommission (mit Kommissionsmitglied Rzeszut) hat dieses peinliche Problem der POLIZEI so
gelöst, dass selbst "Suchhunde sie nicht finden hätten können." .... schwurbel .... schwurbel (Zitat
aus dem amtlichen Adamovich-Bericht).
Gehts noch? Nur ein Idiot kann das glauben ....
.
Dazu die Polizeiikone Max Edelbacher
einen Tag nach ihrer Flucht im August 2006 im ORF:
Als Chefermittler im Fall Natascha Kampusch ist der Kriminalist Max Edelbacher vor acht Jahren im
Einsatz gewesen.
"Sonst hätte man Natascha wohl gefunden", resümierte Edelbacher.
.
Irgendwer LÜGT da ganz grauslich, entweder der _verantwortliche_ Chefermittler Max Edelbacher ....
oder der Chefermittler Adamovich und seine Kasperlkommission. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht.
.
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
"Sonst hätte man Natascha wohl gefunden", resümierte Edelbacher.
http://wien.orf.at/stories/131777/
.
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
Solange es K(r)otz(nig)typen und andere Lichtgestalten bei Polizei und Justiz gibt, und zwar auch in
hohen Positionen, werden Inkompetenz, Schlamperei, Ermittlungsfehler und deren Vertuschung,
Zeugenmanipulation und möglicherweise bewusste Behinderung der Wahrheitsfindung immer wieder vorkommen.
Da rennen dann seriöse Ermittler gegen eine Wand aus Schweigen, Spott und Feindseligkeit. Und
verständlicherweise geben sie dann meist resigniert auf.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Affäre Kampusch etliche Mails verschickt wurden mit der
unmissverständlichen Aufforderung, keine weiteren Nachforschungen mehr anzustellen. Wahrscheinlich
auch anonyme Drohbriefe und ähnliche Freundlichkeiten.
Wer da trotzdem noch weitermacht, aus Überzeugung und einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit,
verdient Respekt.
P.S.: Dies soll keine Pauschalverunglimpfung der gesamten Polizei oder Justiz sein; aber leider
genügen vereinzelte schwarze Schafe, um eine Institution in Misskredit zu bringen.
Ka_Sandra, Freitag, 05. November 2010 #
http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
"Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat unbedingt erforderlich, den
Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da in der Vergangenheit immer
wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie ermordet wurden und dies auch in
gegenständlichen Fall möglich erscheint."
Gast: heike ohne p, Freitag, 05. November 2010 #
Zu Heike P.: "richtiger Täter, richtige Adresse"
In dem Punkt bin ich anderer Meinung.
Es wäre sicher schön gewesen sie da schon zu finden, aber man darf nicht vergessen, dass es da um
Hunderte dieser Autos ging.
Und die Angaben des Hundeführers, da gibts auch etliche auf die das genauso zutrifft (zB wohnt bei
seiner Mutter).
Ich hab das mal frech als "Dorftratsch" bezeichnet.
Nur, wenn man sie nicht gefunden hätte, und der Täter in Panik gekommen wäre, dann Gnade Gott...wäre
sie wohl nie mehr aufgetaucht.
Und die Gefahr sie nicht zu finden, wie dieses Versteck gebaut war, wäre sehr gross gewesen.
Zu der Zeugenproblematik:

Es ist eine bekannte Tatsache, wird auch in Krimnalfilmen gerne verwendet, das Zeugen oft stark
wiedersprüchliche Wahrnehmung haben. Es ist dann eine Frage des Gespürs und der sonstigen Indizien was
realistischer ist.
Eine Zeugin mitten im Geschehen ist schon ein sehr starkes Indiz.
Ich bin auch für ausgiebige Untersuchung, aber wie in den Foren (auch anderer Zeitungen) über das
Opfer hergezogen wird...ich kann nur hoffen, SIE liest dies nicht mehr...
Technische Frage: Kann man hier auch direkt zu einem Posting antworten? So wie auf den
Schlagzeilenseiten?
Gibt keine "Antwort" Taste.
OGHaHa, Freitag, 05. November 2010 #
@Ka_Sandra:
Wenn die unten mehr Selbstachtung hätten,
würden die oben vielleicht nicht so viel Hochmut zeigen...
vaeribas101, Freitag, 05. November 2010 #
Die alten Hätti-wari-Geschichten wird wohl niemand mehr schlüssig beantworten können, SIE selber hat
einmal hintennach gemeint, dass sie dort vielleicht wirklich niemand finden hätte können. Sie war
dabei, sie wird es wissen. Ihr glaube ich mehr als der Lügenpolizei, die ihre Fehler behübschen will.
.
Aber die weitere UNPROFESSIONALITÄT der POLIZEI nach ihrer Flucht im Umgang mit den eigenen
Polizeifehlern ist evident und schockierend bis heute.
.
Versagt haben nicht die kleinen Kieberer, die bei ihr waren und sich vom Priklopil ohne Alibi
wegschicken ließen. Die Infos laufen erst auf den höheren Ebenen zusammen, die kleinen Kieberer haben
gar keine Kenntnis davon, was andere Kollegen auf der unteren Ebene herausfinden. Die dürfen nur
ermitteln, was der Chef anschafft. Die kleinen Polizisten haben drei Wochen lang jeden Kanaldeckel
aufgehoben und in jeden Schacht hineingeleuchtet.
.
Versagt haben ihre Chefs - in Wien und in Niederösterreich. Und gleich zwei hochkarätige KampuschSokos, die VOR ihrer Flucht ihren Fall neu aufrollen sollten. Sie hätten sie ÖFTER finden können.
.
Ich hoffe sehr, dass SIE alle diese Trollforen NICHT liest, aber jemand könnte ihr einmal übermitteln,
dass definitiv NICHT die gesamte Polizei hinter der Opfer/Täter-Umkehr ihrer Polizeiführung und der
Kasperkommission steht. Viele Polizisten - auch Offiziere - schämen sich sehr dafür.
Sie schämen sich sehr.
.
Heike P., Freitag, 05. November 2010 #
Gast: oberschlau, Freitag, 05. November 2010 #
liebe Heike P = NK
die Wahrheit als Basis für den Neuanfang wäre unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten
richtiger gewesen
Gast: oberschlau, Freitag, 05. November 2010 #
Wunderbar dass man den Fall neu aufrollt, aber eines ist jedenfalls dringlich: mindestens Frau
Kampusch, Frau Waltraud Priklopil und CI Linzer scheinen derzeit ziemlich gefährdet zu sein, abgesehen
von der Zeugin A. Bitte schützt die Opfer auch wenn sie möglicherweise erpresst werden !
Gast: Endlich Opferschutz !, Freitag, 05. November 2010 #
Ich weiss es ist schön langsam lästig, aber lassen Sie sich, bitte, durch die emotional gefärbten
Aussagen eines doch schon in die Jahre gekommenen älteren Herren nicht irritieren. Die Emotionalität,
die er verbreitet, ist gezielt eingesetzt und es gibt genug rationale Argumente, die ihn leicht
aushebeln können. Geben wir, bitte, Herrn Seeh eine Chance hier nochmals Aufdeckungsarbeit zu leisten.
Gast: An Herrn "Heike P.", Freitag, 05. November 2010 #
dass der sie seit vielen Jahren belastende Sachverhalt nunmehr abgeklärt wurde.
Gast: to whom it may concern. Zeugeneinvernahme, Freitag, 05. November 2010 #
Der Herr Seeh hat grad keine Zeit, der liest endlich das Kampusch-Buch, damit er IHR hier in seinem
eigenen Blog nicht noch einmal grottendämliche Fragen stellt, die dort schon beantwortet sind,
eine BLAMAGE der Sonderklasse

Genau diese Frage drängt sich auf. Vielleicht liest NK auch diesen Blog, dann bitte, bitte
antworten. ..... muahaha
Im Kampusch-Buch steht nämlich haarklein drin:
* WIE der Priklopil sein Opfer bei der Entführung ruhig gestellt hat.
* Auch das Zucchini-Drama mit seinen schrecklichen Folgen für sie
* Warum Oberst Kröll (besser gesagt seine Fragerei) sie an den Priklopil erinnert hat (kommt irgendwo
ab Seite 150)
* Wieso nimmt man die "Außeneinsätze" von NK nicht mehr unter die Lupe? Gab es auch "Inneneinsätze",
zu denen sie abkommandiert wurde? Klar gab es Inneneinsätze, der hat sogar sein halbes Haus von ihr
renovieren lassen, den ganzen ersten Stock, monatelang. Danach kamen die "Außeneinsätze", und jeder
weiß es ....
tja
Wahrheit, Sie haben ganz recht, die erste Kampusch-Aussage gegenüber der Pol.-Beamtin (diese Aussage
liegt mir vollständig vor!) wirkt am ehesten authentisch. Die (vermeintlich kleine) Beamtin F. hat gut
gefragt!
JA
Auch diese Trollin Insp. Sabine Freudenberger kommt im Kampusch-Buch vor und hat gar nicht viel fragen
brauchen, Herr Seeh. Der ihr Protokoll können Sie sich einrexen, Herr Seeh. Es interessiert nicht
mehr. Das ORIGINAL ist besser.
GEGENCHECK nennt man das, was Sie so unprofessionell bis jetzt gespritzt haben. Gegencheck – das
Einmaleins für Journalisten. Der wichtige OGH-Pensionist hat das Kampusch-Buch sehr wohl gelesen, sehr
aufmerksam sogar. Der weiß schon, dass seinem Richter-Spezi, dem verurteilten Rufmörder Adamovich, die
Hauptzeugin abhanden gekommen ist.
.
Wie kann man nur gleichzeitig so dämlich und so präpotent sein und sich dabei auch noch erwischen
lassen.
.
Und ich Depp habe ernsthaft präzise Postings an eine Hohlnuss verschwendet, die hier nur
herumphantasiert und Fragen aufwirft, die längst geklärt sind.
.
ha ha
Heike P., Samstag, 06. November 2010 #
Ein Fehler den viele hier machen ist:
Es geht doch hier nicht (mehr) um N. Kampusch.
Es geht um etwas ganz anderes:
Die Staatsanwaltschaft hat es offensichtlich mehrmals unterlassen, Aufträge an die ermittelnde
Exekutiv-Behörde zu erteilen, die erteilt hätten werden müssen - das geht aus dem Rzeszut-Dossier
hervor.
Da bekomme ich als Bürger dieses Staates Angst!
Was mit N.K. passiert ist interessiert mich nicht, ich habe aber das Recht zu verlangen, dass der
Staat zur Verbrechensaufklärung ALLES gebotene unternimmt - und nicht bloss das, was einem
Staatsanwalt XY gerade ins (auch politische) Konzept passt - das ist es worum es hier vorrangig geht.
Die Kampfposter posten hier doch nicht im Sinne des Opfers, auch wenn es vorerstmal so wirken soll,
sondern im Sinne derer, die versagt haben und missbrauchen dazu die Emotionen rund um das Verbrechen
an einem Kind, somit begehen sie am Ende auch ein moralisches Verbrechen.
Gast: Columbo, Samstag, 06. November 2010 #
@Columbo
Sehr gut auf den Punkt gebracht! Chapeau!
Ka_Sandra, Samstag, 06. November 2010 #
Zum Posting oben:
Zitat
"wie erfreulich, dass wir doch einmal einen kleinsten gemeinsamen Nenner zusammenbringen, politicus
P.S.: ich bin nicht OGHaHa, großes Ehrenwort.
Heike P., Donnerstag, 04. November 2010 #"
###################################
OGHaHa:

Ja, nachdem ich in meinem Inneren keine Heike gefunden habe..., ich glaub, ich glaubs ihnen, grosses
Ehrenwort.
Hoffe aber sehr, sie müssen sich für meine Posting, die man ihnen umhängt, nicht genieren...
Hat sich da ausgehend vom guten Politicus1 (Dr. W?) die ungute Art entwickelt für das Posten nur
persönliche Gründe zu vermuten.
Als ob man nicht auch aus rein sachlich interessierten Gründen posten könnte.
Ich glaub, die sind in allen Foren weit in der Mehrheit, die Betroffenen haben oft verständlicherweise
andere Sorgen, als hier das geduldige Zeitungspapier zu beschriften.
OGHaHa, Samstag, 06. November 2010 #
nein, werter OGHaHa,
für Ihre Postings muss man sich nicht genieren. Da geht es immer nur fundiert um die Sache, nicht um
Trollen ....
.
P.S.: Die Trolle hier seh ich schon gar nicht mehr wirklich, es sind so viele. Die arme Frau Kampusch
scheint Spinner und Spanner weiterhin anzuziehen wie der Honig die Fliegen.
Lauter MITWISSER !
:-D
Heike P., Samstag, 06. November 2010 #
@Heike P.
Ich finde, Sie werfen den Postern in diesem Blog zu Unrecht Sensationsgier vor, obwohl sie, wie
Columbo richtig feststellt, manchmal die prinzipiellen Dinge mit den konkreten vermischen. Im
speziellen Fall Kampusch manifestiert sich leider auf erschreckende Weise, wie weit es schon im
Allgemeinen hapert im Rechtsstaat Österreich.
Dass manche Poster hier befürchten, dass mit dem Tod von P. die Sache nicht beendet ist, und dass
diese Affäre noch weitverzweigte Ausläufer hat, heißt noch lange nicht, dass sie „Spinner und Spanner“
sind. Es geht ihnen auch um den Schutz weiterer potentieller Opfer, und als Mutter zweier Töchter ist
mir das auch ein Anliegen.
Ich finde es seltsam, dass sie Manfred Seeh und den Postern das Buch von NK als einzige und
ausschließliche Quelle der Wahrheit einreden wollen. Papier ist geduldig, und wer die Aussagen von NK
1:1 schluckt, ist selber schuld. Wobei ich durchaus glaube, dass der Großteil stimmt.
Ka_Sandra, Samstag, 06. November 2010 #
1. Ich halte die emotionale Aufgeladenheit der Postings von "Heike P" schlicht und einfach für eine
Tarnung, die darüber hinweg täuschen soll, dass man mit dieser Person im alltäglichen Leben
wahrscheinlich durchaus sinnvolle Diskurse führen kann. Das enge Vokabular, das sie verwendet
("Kasperlkommission", "Geschwurbel" etc.), steht in diametralem Gegensatz zu sehr rationalen
Strategien, die hier verfolgt werden.
2. Der Zweck, der hier verfolgt wird, ist aber zumindest eine Vernebelungsaktion, wenn nicht
Schlimmeres. Wenn die Gründe für die Ermittlungen der Innsbrucker STA zutreffen, dann gibt es einen
Kreis von Personen, der sehr gut beschützt werden sollte:
a) Frau Kampusch selbst, die vermutlich selbst als Opfer, möglicher Weise aber später als Mittäterin
im Kreis um das "Verlies" erpresst wird.
b) Frau Waltraud Priklopil, die zwar unter neuem Namen lebt, aber ebenfalls nach dem Freitod ihres
Sohnes äußerst befremdlichen Vermögenstransaktionen zu ihren Ungunsten zugestimmt hat. Die
rechtskundige Schwester des Herrn Ernst H. brachte es jedenfalls so weit, dass die Dame nur noch ein
lebenslängliches Wohnrecht in einer der zahlreichen Wohnungen hat, die einst ihr oder ihrem Sohn
gehörten.
c) Herr CI Linzer ist jener Ermittlungsbeamte, der neben Kröll in den bislang geheimsten Teil des
Aktenmaterials Einsicht nehmen durfte. Kröll ist tot, Linzer lebt.
d) Wenn es die Zeugin A. nicht mehr gäbe, könnten auch viele Fragen abgehakt werden. Man könnte auf
die letzte Einvernehmung verweisen (jene in der sie nach Jahren endlich erkannte, nur eine Person
gesehen zu haben) und zum Tagesgeschäft übergehen.
3. Nehmen wir also "Heike P" ernst ! Wie schon Herr Rzeszut in seinem Dossier schreibt. Ich möchte
nicht zu denen gehören, die nicht gewarnt hätten, bevor auf einmal wieder jemand auf unnatürliche
Weise ums Leben gekommen ist. "Heike P" ist eine Person, die mit hohem zeitlichem Aufwand und
psychischem Engagement und mit einem sehr detaillierten Fachwissen in der Causa tätig ist und
eindeutig ein Ziel verfolgt, das die Wiederaufnahme des Falls vereiteln soll. Die Wortwahl und die
abenteuerlichen Argumentationen richten sich von selbst, das weiss ich schon, aber achten wir, bitte,
darauf, dass diese Vorgehensweise eiskaltem Kalkül entspringen könnte.
Gast: "Heike P" ernst nehmen !, Samstag, 06. November 2010 #

Ich meine nicht, dass die Möglichkeit der Wiederaufnahme nur von
(den braucht man ja nur zu fragen) hat sehr wohl die Möglichkeit
schwanger war (vielleicht gibt sie es auch einfach zu). Und egal
wurde oder ein Kind daraus entstanden ist, in beiden Fällen gibt
Tatbestände, denen die Ermittlungsbehörden nachgehen müssen.

der Zeugin A. abhängt. Ein Gynäkologe
fest zu stellen, ob Frau Kampusch
ob diese Schwangerschaft abgebrochen
es strafrechtlich relevante

Gast: Dr.Karl B., Samstag, 06. November 2010 #
Sehr geehrter Herr Seeh !
Um auf Ihre Ausgangsfrage zurück zu kommen: "Wird die Kampusch-Ermittlung noch einmal aufgenommen ?"
Wenn die STA Innsbruck bspw. die aktenkundige Aussage einer Dame (ich vermute wir kennen beide den
Namen, wenn nicht, kann ich ihn gerne liefern) bewertet, die im Tatzeitraum der Entführung der Frau
Kampusch von Herrn Priklopil, der sie "gemietet" hatte, so übel zugerichtet wurde, dass sie ihr
Ehemann wegen schwerer Verletzungen frühzeitig abholen musste, kann ich mir nicht vorstellen, dass man
keinen Bedarf der Erhebung verbrechensrelevanter Aussagen verspürt. Und so etwas zu ignorieren, ist
Amtsmissbrauch, was nun endlich nach drei Dringlichen im Parlament angegangen wird.
Gast: staudinger gassler, Samstag, 06. November 2010 #
@staudinger gassler
Der von Ihnen erwähnte Vorfall mit der von P. übel zugerichteten „gemieteten“ Dame, Ehefrau von Roland
N., steht im Teil 3 dieser Blog-Serie, und wurde vom Gast www.erstaunlich.at am 24. Oktober gepostet.
Durch die Fülle an Informationen verliert man leicht den Überblick, wo man was gelesen hat.
-----------------------@Manfred Seeh
P. scheint ziemlich aktiv gewesen zu sein, unter anderem hat er ja gemeinsam mit EH etliche Wohnungen
renoviert und an „Damen aus dem Osten“ vermietet.
Ist man dieser Spur nachgegangen? Waren die Mieterinnen gemeldet? Wo gingen sie welcher Arbeit nach?
Werden diese Wohnungen, die ja nun alle – aufgrund der Großzügigkeit von Frau Waltraud P. – im Besitz
von EH stehen, auch weiterhin an ausländische Damen vermietet oder macht dieser jetzt auf seriös?
Die relevanten Fragen haben ja schon Sie sowie diverse Poster in den Raum gestellt und auch plausible
Antworten dazu angeboten. Eine Wiederholung wichtiger Fakten kann aber nie schaden, siehe oben.
---------------------------@Heike P.
Sie beschweren sich immer wieder über die angeblichen Trolle hier im Forum. Der einzige Poster, der
sich wie ein Troll aufführt, sind allerdings Sie, mit Ihren beleidigenden und provozierenden
Äußerungen.
Ka_Sandra, Samstag, 06. November 2010 #
Der Reihenfolge nach würde ich vorschlagen, dass Sie alle als nächstes den zerknitterten Herrn Seeh
wieder aufrichten, den ich so lieblos umgenietet habe. Der wollte halt vor seinem höchstpersönlichen
kleinen Fanclub etwas aufdecken, was schon aufgedeckt ist. .... diese Methode erspart natürlich jede
Menge Arbeit, aber sie hat auch ihre Tücken.
Und dann alle gemeinsam überlegen, wer sich aller in finaler Lebensgefahr befinden muss, weil er den
finalen Durchblick hat, und alle zusammen alle herausfinden, die sonst noch gefährdet sein könnten und
von diesem erlauchten Kreis gerettet werden müssen.
Und nur ja die Türen absperren: Das Böse ist immer und überall.
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
@ Ka Sandra
Die Geschichte mit der "gemieteten" Dame habe ich hier nicht wegen des Neuigkeitswertes gepostet,
sondern bloß, um aus einer Fülle von Beispielen wieder einmal eines heraus zu heben, das alleine
Anlass genug sein könnte, neue Ermittlungen sinnvoll erscheinen zu lassen.
Wenn dieser Tatbestand gesichert werden kann, also wenn es stimmt, dass Priklopil im selben Zeitraum
Frau Kampusch in seiner Gewalt hat und eine Dame "mietet", die er im Zuge von sexuellen Praktiken
"übel zurichtet", dann ist
1.Frau Kampusch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bloß entführt worden, sondern auch Opfer derartiger
gravierender sexueller Übergriffe gewesen und
2. gibt es dann durch die Möglichkeit des "Anmietens" von Damen sehr wahrscheinlich mehrere Opfer und
mehrere Täter (das nur zu der immer wieder vorgebrachten falschen Behauptung, dass mit dem Tod des
Priklopil kein Ermittlungsbedarf mehr bestünde). Wenn man Damen für SM-Praktiken "mieten" konnte, dann
muss es "Vermieter" gegeben haben, möglicher Weise einen oder mehrere "Makler", die solche
"Mietanbote" verwaltet haben. Ein Fall einer "bestellten Vergewaltigung" ist ja bei den bisherigen
Ermittlungen im Umfeld der Causa schon geklärt worden.
3. gibt es einen noch lebenden engen Freund des Herrn Priklopil, den man bspw. nach der

Rufdatenauswertung der Mobiltelefone von Priklopil und seines eigenen sehr wohl mit Fragen der
"Anmietung" bestimmter Damen konfrontieren könnte.
Aber wie oben schon von anderen PosterInnen erwähnt, die Sache ist schon lange kein Fall Kampusch
mehr. Die ausstehenden Ermittlungsschritte sind nur noch eine Frage der Zeit und dann kommt der
Moment, wo man die Frage angehen muss: Wer hatte warum welches Motiv die Ermittlungen über Jahre zu
verschleppen ?
Gast: staudinger gassler, Sonntag, 07. November 2010 #
Nehmen wir mal an Ende der 90er Jahre gibt es im südlichenTeil von Wien einen Club von
Gleichgesinnten, die ihre Sexualität gerne auch mal mit Gewalt aufpeppen. Nehmen wir mal an sie nennen
diesen Club "Verlies", wie ja auch Natascha Kampusch den Ort genannthat, an dem sie gefangen gehalten
wurde. Nehmen wir überdies an, in diesem Club verkehren auch ein Priklopil Wolferl und ein Holzapfel
Ernstl. Man kann dort für härtere SM-Praktiken Damen "mieten", irgendwann entführt man auch ein
Mädchen bei einer Autobushaltestelle für eine Vergewaltigung, das geht allerdings schief, sie kann
fliehen. Dann entsteht das Gerücht der Wolferl und der Ernstl haben sogar eine ständig verfügbare
junge Sklavin, vielleicht kann man auch diese "mieten".
Bis eines Tages unter großem Medienecho Natascha Kampusch wieder auftaucht und am selben Tag bekannt
wird, dass sie der Wolferl Priklopil gefangen gehalten hat, der sich unmittelbar darauf das Leben
nimmt. Den Ernstl Holzapfel gibt es aber noch und zu dem nimmt Frau Kampusch auch unverzüglich
intensiven Kontakt auf. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Leute der besten Wiener
Gesellschaft, die auch Mitglieder dieses Clubs waren und nun ein nicht zu unterschätzendes Problem
haben, wenn die Wahrheit auftaucht. Und damit haben wir ein handfestes Motiv dafür, dass es
mittlerweile 4 Jahre lang keine ernsthaften Ermittlungen gibt, was damals wirklich geschah. Es geht
nicht um den Schutz oder Nicht-Schutz unterdurchschnittlicher Existenzen einer Frau Kampusch, eines
Herrn Priklopil aus Strasshof oder eines Ernst Holzapfel aus Wien 20, sondern es geht um diejenigen
Personen, die man offensichtlich im sexuellen Nahbereich dieser drei Menschen finden könnte und die es
bis heute mit mächtiger Hilfe geschafft haben, anonym zu bleiben.
Gast: gedankenspiele, Sonntag, 07. November 2010 #
BEWEISE, Leute .... Beweise
.
Auch der wichtige OGH-Pensionist wird jetzt zuerst einmal BEWEISEN müssen, dass das, was er behauptet,
überhaupt stimmt ... wie alle anderen auch. Der hat in den Zeitungen schon viel geschwurbelt, was
nicht gestimmt hat. Ein notorischer Rufmörder, Gschichtldrucker und Lügner ist nicht von vornherein
glaubwürdig. Den Wahrheitsbeweis anzutreten liegt nach der StPO bei ihm, nicht bei den von ihm
Beschuldigten, Wahrheitsbeweis nämlich bis dorthin, dass nicht eh schon längst und Punkt für Punkt
alles ermittelt wurde, was ER in seinem Hamsterrad noch immer urgiert.
.
Von den anderen 5 Mitgliedern der Polizeifehler-Behübschungskommission – auch lauter angesehene
hochrangige Persönlichkeiten – hört man dazu bis jetzt rein gar nix .... nur lautes Schweigen. Der
berühmte Profiler Thomas Müller, Rudolf Keplinger, immerhin Leiter des Kriminalamtes Oberösterreich,
Matthias Vogl, Leiter der Rechtssektion (höchster Jurist) im Innenministerium ... Die waren ja auch
dabei, gell. Die waren auch genau so gern in den Medien wie er. Wieso stellen die sich nicht
geschlossen hinter ihn? Wieso sind die komplett auf Tauchstation?
Oder gehen die gar alle selber in die strenge Kammer, um dort entführte Frauen zu vergewaltigen?
.
Der OGH-Pensionist wird das alles beweisen müssen .... im Indikativ (Wirklichkeitsform !) ..... falls
und insofern der in seiner SCHRÄGEN Schwurbelwelt überhaupt noch weiß, was die Wirklichkeitsform
ist .... ha ha
.
ha ha
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
Wieso würde es mich gar nicht überraschen, wenn ich eines Morgens die PRESSE in die Hand nehme und der
Aufmacher lautet:
!BOMBE IM FALL KAMPUSCH - 3 Verdächtige verhaftet!
Wieso würde ich das als lange erwartete Selbstverständlichkeit hinnehmen...
Wieso?....
Gast: Politicus1, Sonntag, 07. November 2010 #
Gedankenspiele:
2 unbedeutende Menschlein sind Mitglied bei einem SM Club. (das ist ja nichts unrechtes).
Dort sehen die 2 immer wieder mal hochrangige Mitglieder der "erlauchten Gesellschaft" ein und
ausgehen, vielleicht aber auch gar nicht soooo wichtige Leute, jedoch ist Geld im Spiel, der ganze
Popanz, der Glanz, das Leuchten, das kann einfache Geister schon verwirren, (RA mit Geld und JustizPoliteinfluss geht auch hin).

Einer der beiden Geister - geistig wiffer und vor allem raffgieriger (das liegt in der Familie!) hat
einen Plan.
Er will den anderen Geist - geistig minderbemittelt und vor allem manipulierbar (das liegt dort auch
in der Familie!) zu einer "Entführung" überreden, hinter der viel Geld steckt. Dazu erfindet er einen
Auftraggeber, der 1 Million zahlt, die Hälfte davon überweist er dem anderen vorab.
Jedoch muss ein Versteck gefunden werden, eine Art Zwischenlager, am besten unter dem Haus des einen,
weil unverdächtige Spießergegend. Der willigt ein, denn ein Batzen Geld landet auf seinem Konto, dann
wird gar noch gebaggert, der geistig wiffere kann das sogar, und am Ende ist da ein Verlies.
Jetzt noch die Entführung, die geht ja im vorbeigehen, denn wer erst mal soweit ist, der hebt vom
Boden der Tatsachen ab.
Opfer muss ein junges Mädchen sein, noch (um)erziehbar, und möglichst aus der "Unterschicht", denn da
kümmert sich Polizei und Presse nicht viel darum.
Der Plan ist doch perfekt, denken sich die beiden.
Daher wird die Entführung ausgeführt !
JEDOCH:
Unerwarteter Medienrummel rund um ein "unbedeutendes Unterschichtkind" (wie sich die beiden dachten)
macht die Sache kompliziert - kann man die weitervermieten, wenn die all die Bilder gesehen haben,
kann man die beseitigen (zum Glück haben die nicht so gedacht!), was tun ?
Der geistig überlegene der beiden Entführer wirkt auf den geistig minderbemittelten ein und erklärt
ihm, dass die Entführte zuerst mal ein "paar Jahre" im Verlies bleiben nuss, dann kann man
weitersehen ... aber zuerst bitte das Geld zurücküberweisen, denn es muss ja an den (erfundenen)
Auftraggeber zurückgezahlt werden, ist ja schiefgegangen ...
Das wird am Ende in etwa rauskommen, mehr nicht !
Keine Verschwörung, keine nebulösen Mysterien, schlicht und einfach unbedeutende kleine Menschlein,
die raffgierig zu ein bisschen Geld kommen woll(t)en ...
Gast: @Politicus1, Sonntag, 07. November 2010 #
@Heike P.
Ich denke mal, Manfred Seeh geht mit Ihrem fragwürdigen Urteil gelassen um und lässt sich dadurch
nicht aus dem Konzept bringen.
---------------@Gedankenspiele, Politicus 1 et al.
Hört sich durchaus plausibel an, was Sie da so andenken......
Als Mutter macht man sich natürlich auch so seine Gedanken über die Rolle der Frau Sirny. Wurde
Natascha von P. gezielt ausgewählt? Und wenn, warum gerade sie?
Frau Sirny hatte ehrgeizige Pläne (Schauspielerin! Burgtheater!) für die begabte und attraktive
Tochter, und wozu ehrgeizige Mütter in ihrer Verblendung fähig sind, weiß man ja nicht erst seit dem
Fall Roman Polanski / Samantha Geimer.
Zurück zu NK: Wenn es stimmt, dass sie beim ersten Treffen zu ihrer Mutter gesagt hat: „Ich weiß, dass
du das SO nicht wolltest“, dann gibt dies zu denken. Vielleicht war Frau Sirny damals so stolz auf
ihre Tochter, dass sie (ungewollt?) Männer auf sie aufmerksam machte, die einen ungesunden Hang zu
kleinen Mädchen haben, und P. war eben auch so einer. Wenn jemand seine Tochter schon als Kleinkind in
koketten Posen und halb bekleidet auf Fotos präsentiert, ist dies nicht in Ordnung.
Ich weiß, Frau Sirny hat einen Prozess gewonnen, was aber nicht heißen muss, dass da gar nichts dran
war an. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Mutter wie Tochter sind von einem ziemlichen Geltungsdrang
beseelt und haben den Hang zur Öffentlichkeit. In eigener Sache unterwegs. Ich wart einmal ab, was da
noch alles daherkommt.
-----------------Ich habe den Eindruck, die letzten Postings hier gehen in die richtige Richtung. Natürlich muss man es
beweisen können, aber wenn man dran bleibt, ist das nur eine Sache der Zeit. Irgend jemand verliert
einmal die Nerven und will seine Haut retten, und dann tritt vielleicht ein Domino-Effekt ein.....
Ich finde es übrigens toll, dass Manfred Seeh diesen Blog machen kann und nicht zurückgepfiffen wird,
obwohl dies sicher nicht allen Presselesern behagt. Womöglich wurde sogar schon interveniert? Danke
jedenfalls an den Chefredakteur und die Geschäftsleitung!
Ka_Sandra, Sonntag, 07. November 2010 #

Als "ernsthafter" Journalist ist einer nach so einer Blamage mausetot und bei den Kollegen eine
Witzfigur, Ka_Sandra. Auch stammt der Kriterienkatalog für SERIÖSEN Journalismus nicht von mir.
Zitat:
Journalistische Recherche bezeichnet das eigenständige Beschaffen von Informationen im Gegensatz zum
bloßen Verarbeiten von Pressemitteilungen, Agenturmaterial oder Pressekonferenzen.
Die journalistische Recherche sammelt möglichst VIELFÄLTIGE Informationen, die ein bestimmtes Thema
aus unterschiedlichen und widerstreitenden Blickwinkeln beleuchten, um so eine AUSGEWOGENE
Berichterstattung zu ermöglichen. Im Idealfall sollte JEDE Information, die in journalistische Arbeit
einfließt, durch RECHERCHE abgesichert werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Recherche#Journalistische_Recherche
Herr Seeh hat eh nur auf die Informationen der Hauptbetroffenen Frau Kampusch VERZICHTET, was a)
leider aufgeflogen und b) fehlerhaft zu grob falschen Verzerrungen und falschen Infos geführt hat.
.
Außerdem sind mir der fehlende NEUIGKEITSWERT und der fehlende GEGENCHECK schon früher aufgefallen.
Nämlich gleich zweimal in: Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 3
Zitat:
*verschwör* *verschwör*
Gegencheck nennt man das. Hier wird eine Info reingestellt. Ich habe eine Info zu genau dieser Info
als Ergänzung dazugestellt. Vielleicht werden Sie mir ja noch dankbar sein, dass ich hier mitposte,
Herr Seeh. Wer weiß?
.
Jetzt hat es ihn halt endgültig zerbröselt mit seinen halbhinigen Infos. Bis hier hatte ich den Herrn
Seeh selber falsch eingeschätzt, ich wusste einfach nicht, dass der soooo dämlich ist. Jetzt weiß ich
es.
*michkugelvorlachen*
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
Ich kann nur nocheinmal sagen - ein Fehler, den hier viel machen ist die Sache "Kampusch" nicht von
der Sache "Fall Kampusch" zu trennen.
Was geht uns das kaputte Familienleben von jemanden an - NICHTS !
Was geht uns ein kaputtes Justizsystem an - ALLES !
Solange keine eindeutige Versachlichung stattfindet, wird es Postern wie "Heike P." trotz ihrer
Derbheit gelingen, abzulenken, immer mit der gleichen Methode, sich "schützend" hinter das arme Opfer
zu stellen, gleichwohl ich den Eindruck habe, es soll jemand anderer geschützt werden. Raffiniert,
aber nicht raffiniert genug, das kann ich schon jetzt sagen.
Ich find die "Gedankenspiele" jedenfalls sehr interessant, ein Grund mehr, rein sachlich vorzugehen.
Gast: Columbo, Sonntag, 07. November 2010 #
Zum SACHLICHEN gehört aber nun mal eine möglichst VOLLSTÄNDIGE und WERTFREIE Information
und Unvoreingenommenheit
*ishaltso*
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
Sie "Heike P. seit 31.08.2009 im Presse-Forum" bezeichnen jemanden als "pädophilenfreundlichen OGH
Pensionisten" und sprechen von "Unvoreingenommenheit" ?
Das müssen sie mir jetzt endlich erklären.
Wen meinen sie damit und was meinen sie in diesem Zusammenhang konkret ? Oder sind sie zu feig, das zu
erklären ?
Gast: Columbo, Sonntag, 07. November 2010 #
@gedankenspiele
Bin wie Columbo der Ansicht, dass einen das Privatleben auch in desolaten sozialen Verhältnissen
zunächst einmal überhaupt nichts angeht, selbst wenn es um Sexualpraktiken unter erwachsenen Menschen
geht, die sagen wir mal nicht gerade "mehrheitsfähig" sind.
Was mich aber geradezu brennend interessiert, sind die Motive, die höchstrangige Staatsanwälte haben
können, in einem derart drittklassigen Milieu, das so gar nicht nach Networking mit einflussreichen
Personen aussieht, massive Vertuschung von schwer kriminellen Handlungen zu betreiben.
Es handelt sich ja hier nicht um einen STA aus vielen, dem man im Zuge des großen Falles Kampusch auf
die Schliche gekommen ist, dass er einmal ein Ermittlungsergebnis unter den Tisch fallen hat lassen,
sondern dieses Verhalten wurde zumindest von den bislang damit befassten Staatsanwalten flächendeckend
an den Tag gelegt.

Das riecht ein bissl anders als ein aus dem Ruder gelaufenes Entführungs-Faking in der Halbweltszene.
Und wenn man es noch ein wenig verschwörungstheoretischer will:
Schon am Tag der "Flucht" von Kampusch und des anschließenden "Freitodes" von Priklopil (diesbez.
Rzeszut-Frage: "Urnenbeisetzung ?") wird Holzapfel vor einer seiner Hallen von der Polizei gestellt,
zeigt schwerste körperliche Nervositätszeichen und spricht dabei den Satz: "Hot er sie (oder sich)
umbrocht ?" Daraufhin will ihn eine der anwesenden Polizeibeamtinnen sofort festnehmen, was von den
anderen anwesenden Personen der Exekutive unterbunden wird...
Gast: hinterholz 8, Sonntag, 07. November 2010 #
hochgradig pädophilenfreundlich ist folgender Sachbeweis, nämlich seine eigene Sachverhaltsdarstellung
über die "Abgängigkeit" (hört ... hört) der Frau Kampusch
.
Er hält es für möglich, dass diese nach der erfolgten Entführung als "ein KIND ohne die Erfahrung
funktionierender familiärer Geborgenheit" möglicherweise "sehr bald geneigt" war, sich "mit der
Täterseite zu arrangieren und deren Angebot zu einer verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative anzunehmen". Damit schließt sich Rzeszut Ex-VfGH-Präsident Ludwig Adamovich an, der
sich ähnlich geäußert hat. (ORF)
.
und weiter: Kampusch sei womöglich erst "später, etwa beim Eintritt in die Großjährigkeit" in der Lage
gewesen, "die Tragweite fehlender Identität und den Stellenwert einer möglichst opportunen Rückkehr
aus der Abhängigkeit samt entsprechendem Handlungsbedarf voll zu erfassen", hält Rzeszut wörtlich
fest. .... schwurbel ..... schwurbel ....
.
Selbstverständlich (!) ist das eine pädophile Position, dass Kinder FREIWILLIG mitmachen. Kann man in
jedem Fachbuch nachlesen. Der OGH-Pensionist spricht ja dummerweise EXPLIZIT vom KIND Natascha
Kampusch. Nur Pädophile machen ihre Opfer mitverantwortlich und hängen ihnen eine Mitschuld um.
Niemand sonst teilt diese Position ...... schon gar nicht die GERICHTE.
Zur Frage der Freiwilligkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dophilie#Zur_Frage_der_Freiwilligkeit
Was dieser OGH-Pensionist mit seinen feuchten Träumen über kleine Mädchen und erwachsene Männer
öffentlich verbreitet, ist kranker pädophiler Schweinkram.
.
Mit der Bitte um Weiterleitung .... ha ha .... und:
IRGENDWER liest immer ALLES.
.
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
Wenn ich mir die beharrliche Verweigerung von Ermittlungsschritten durch die Staatsanwaltschaften so
ansehe, könnte man fast auf die Idee kommen, dass auch das Nicht-Finden der Kampusch über 8 1/2 Jahre
schon Methode hatte. So betrachtet hat man vielleicht damals schon den Hinweis des Hundeführers Pabi
als zutreffend erkannt, konnte aber aus irgendeinem Grund Priklopil und Holzapfel nicht auffliegen
lassen, weil damit andere Leute oder Umstände ans Tageslicht gekommen wären, die man bis heute decken
will.
Mir kann doch niemand glaubhaft machen, dass 5 (!) angesehene Staatsanwälte wegen eines Herrn
Holzapfel und einer Frau Priklopil über Jahre Ermittlungen verschleppen und damit letztlich ihren
guten Ruf ruiniert haben. Da muss schon etwas Größeres dahinter stecken.
Gast: heinrich heine 60, Sonntag, 07. November 2010 #
Heike Ps motivation
man müsste die mit dem Fall befassten oder sonst vertrauten (vertraut gemacgten) Psychologen /
Psychiater o.ä. mit allfälligem Einfluß auf die verantwortlichen Strafverfolgungsorgane kennen
kenne ich sie!?
Gast: oberschlau, Sonntag, 07. November 2010 #
Ich denke "Heike P." ist harmlos, den Unsinn, den sie von sich gibt, kann man nicht einmal mehr als
Ablenkungsmanöver werten, das wäre damit für mich abgeklärt.
Zurück zur Sache - "Fall Kampusch":
Die Postings oben "Gedankenspiele" - vor allem das zweite - hat etwas ganz interessantes, auf einmal
wird manches klar.
Ich kopiere das nochmal hierher, das sollte sich jeder nochmal genau durchlesen und dabei nicht an die
Person "Kampusch" denken, sondern an den "Fall Kampusch":
**********

Gedankenspiele:
2 unbedeutende Menschlein sind Mitglied bei einem SM Club. (das ist ja nichts unrechtes).
Dort sehen die 2 immer wieder mal hochrangige Mitglieder der "erlauchten Gesellschaft" ein und
ausgehen, vielleicht aber auch gar nicht soooo wichtige Leute, jedoch ist Geld im Spiel, der ganze
Popanz, der Glanz, das Leuchten, das kann einfache Geister schon verwirren, (RA mit Geld und JustizPoliteinfluss geht auch hin).
Einer der beiden Geister - geistig wiffer und vor allem raffgieriger (das liegt in der Familie!) hat
einen Plan.
Er will den anderen Geist - geistig minderbemittelt und vor allem manipulierbar (das liegt dort auch
in der Familie!) zu einer "Entführung" überreden, hinter der viel Geld steckt. Dazu erfindet er einen
Auftraggeber, der 1 Million zahlt, die Hälfte davon überweist er dem anderen vorab.
Jedoch muss ein Versteck gefunden werden, eine Art Zwischenlager, am besten unter dem Haus des einen,
weil unverdächtige Spießergegend. Der willigt ein, denn ein Batzen Geld landet auf seinem Konto, dann
wird gar noch gebaggert, der geistig wiffere kann das sogar, und am Ende ist da ein Verlies.
Jetzt noch die Entführung, die geht ja im vorbeigehen, denn wer erst mal soweit ist, der hebt vom
Boden der Tatsachen ab.
Opfer muss ein junges Mädchen sein, noch (um)erziehbar, und möglichst aus der "Unterschicht", denn da
kümmert sich Polizei und Presse nicht viel darum.
Der Plan ist doch perfekt, denken sich die beiden.
Daher wird die Entführung ausgeführt !
JEDOCH:
Unerwarteter Medienrummel rund um ein "unbedeutendes Unterschichtkind" (wie sich die beiden dachten)
macht die Sache kompliziert - kann man die weitervermieten, wenn die all die Bilder gesehen haben,
kann man die beseitigen (zum Glück haben die nicht so gedacht!), was tun ?
Der geistig überlegene der beiden Entführer wirkt auf den geistig minderbemittelten ein und erklärt
ihm, dass die Entführte zuerst mal ein "paar Jahre" im Verlies bleiben nuss, dann kann man
weitersehen ... aber zuerst bitte das Geld zurücküberweisen, denn es muss ja an den (erfundenen)
Auftraggeber zurückgezahlt werden, ist ja schiefgegangen ...
Das wird am Ende in etwa rauskommen, mehr nicht !
Keine Verschwörung, keine nebulösen Mysterien, schlicht und einfach unbedeutende kleine Menschlein,
die raffgierig zu ein bisschen Geld kommen woll(t)en ...
**********
Gast: Columbo, Sonntag, 07. November 2010 #
heinrich heine 60 hat sicher dort Recht, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass gleich 5 (!)
angesehene Staatsanwälte wegen eines Herrn Holzapfel und einer Frau Priklopil über Jahre Ermittlungen
verschleppen und damit letztlich ihren guten Ruf ruinieren.
.
Alle 5 (!) angesehenen Staatsanwälte waren erst nach ihrer FLUCHT überhaupt mit dem Verbrechen befasst.
.
Anders schaut das bei der POLIZEI aus, wo gleich mehrere strunzdumme Polizisten an der SPITZE der
Polizei (teilweise sogar ohne Polizeiausbildung) in Wien und Niederösterreich sowohl bei ihrer
ENTFÜHRUNG als auch 8 Jahre später bei ihrer FLUCHT noch immer im Amt und an der Polizeispitze waren
waren und dort auch bleiben wollten. Da gibt es ein hohes Eigeninteresse am Vernebeln ihres eigenen
Versagens und auch die Gelegenheit und die Macht dazu.
.
Die Kasperlkommission mit dem OGH-Pensionisten sollte ja nur die POLIZEIFEHLER untersuchen, hat aber
sehr schnell begonnen, stattdessen das OPFER in Frage zu stellen.
.
Cui bono?
.
P.S.: Das kann man ja auch den amtlichen Berichten der Kasperlkommission entnehmen, ganz abgesehen von
ihrem fortwährenden Mediengetöse über immer neue dunkle Geheimnisse von Natascha Kampusch. In der
Kasperlkommission befanden sich 3 fachfremde Juristen und 3 gelernte Polizisten, nämlich Müller,
Keplinger und Sektionschef Dr. Mathias Vogl !
.
Polizisten lassen Polizisten nicht im Stich.
.
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
na wer sagts denn? .... *gg*
.

Gleich ZWEI von diesen drei gelernten und vom damaligen Tiroler Innenminister PLATTER (auch ein
gelernter Polizist) für die Kasperlkommission ausgewählten Polizisten kommen übrigens aus Tirol,
nämlich Thomas Müller und Dr. Mathias Vogl.
.
Mathias Vogl wurde 1964 in Innsbruck geboren und trat nach der Matura in Innsbruck 1982 in den
Gendarmeriedienst ein. Nach Tätigkeiten am Gendarmerieposten Hall in Tirol kam Vogl 1989 ins
Bundesministerium für Inneres. Von dort wechselte er in
das Kabinett von Bundesminister Dr. Ernst Strasser ... Eine Bilderbuchkarriere für einen schwarzen
Bückling ....
Innenministerium: Dr. Mathias Vogl
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20050301_OTS0104/innenministerium-dr-mathias-vogl-neuer-leiterder-rechtssektion-bild
.
SO erklärt sich vieles .... und auch viel besser als das FAKTENLOSE und substanzlose Herumphantasieren
hier. Wir kennen die Handschrift des BMI in der Kasperlkommission.
.
Polizisten lassen Polizisten nicht im Stich
*lach*
.
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
Leider muss ich mein Posting nochmal wiederholen, denn das Forum wird hier fortlaufend mit
Informationsmüll geflutet.
Zurück zur Sache - "Fall Kampusch":
Die Postings oben "Gedankenspiele" - vor allem das zweite - hat etwas ganz interessantes, auf einmal
wird manches klar.
Ich kopiere das nochmal hierher, das sollte sich jeder nochmal genau durchlesen und dabei nicht an die
Person "Kampusch" denken, sondern an den "Fall Kampusch":
**********
Gedankenspiele:
2 unbedeutende Menschlein sind Mitglied bei einem SM Club. (das ist ja nichts unrechtes).
Dort sehen die 2 immer wieder mal hochrangige Mitglieder der "erlauchten Gesellschaft" ein und
ausgehen, vielleicht aber auch gar nicht soooo wichtige Leute, jedoch ist Geld im Spiel, der ganze
Popanz, der Glanz, das Leuchten, das kann einfache Geister schon verwirren, (RA mit Geld und JustizPoliteinfluss geht auch hin).
Einer der beiden Geister - geistig wiffer und vor allem raffgieriger (das liegt in der Familie!) hat
einen Plan.
Er will den anderen Geist - geistig minderbemittelt und vor allem manipulierbar (das liegt dort auch
in der Familie!) zu einer "Entführung" überreden, hinter der viel Geld steckt. Dazu erfindet er einen
Auftraggeber, der 1 Million zahlt, die Hälfte davon überweist er dem anderen vorab.
Jedoch muss ein Versteck gefunden werden, eine Art Zwischenlager, am besten unter dem Haus des einen,
weil unverdächtige Spießergegend. Der willigt ein, denn ein Batzen Geld landet auf seinem Konto, dann
wird gar noch gebaggert, der geistig wiffere kann das sogar, und am Ende ist da ein Verlies.
Jetzt noch die Entführung, die geht ja im vorbeigehen, denn wer erst mal soweit ist, der hebt vom
Boden der Tatsachen ab.
Opfer muss ein junges Mädchen sein, noch (um)erziehbar, und möglichst aus der "Unterschicht", denn da
kümmert sich Polizei und Presse nicht viel darum.
Der Plan ist doch perfekt, denken sich die beiden.
Daher wird die Entführung ausgeführt !
JEDOCH:
Unerwarteter Medienrummel rund um ein "unbedeutendes Unterschichtkind" (wie sich die beiden dachten)
macht die Sache kompliziert - kann man die weitervermieten, wenn die all die Bilder gesehen haben,
kann man die beseitigen (zum Glück haben die nicht so gedacht!), was tun ?
Der geistig überlegene der beiden Entführer wirkt auf den geistig minderbemittelten ein und erklärt
ihm, dass die Entführte zuerst mal ein "paar Jahre" im Verlies bleiben nuss, dann kann man
weitersehen ... aber zuerst bitte das Geld zurücküberweisen, denn es muss ja an den (erfundenen)
Auftraggeber zurückgezahlt werden, ist ja schiefgegangen ...
Das wird am Ende in etwa rauskommen, mehr nicht !

Keine Verschwörung, keine nebulösen Mysterien, schlicht und einfach unbedeutende kleine Menschlein,
die raffgierig zu ein bisschen Geld kommen woll(t)en ...
**********
Gast: Columbo, Sonntag, 07. November 2010 #
auffallend verzweifelt, der Kampfposter Columbo,
.
der hier mit unbewiesenen haarsträubend dummen Phantastereien alles zumüllt, wenn stattdessen ein paar
FAKTEN daherfliegen.
Insider-Fakten nämlich, Bub.
.
Simma leicht bei der POLIZEI, Inspektor Columbo?
.
Eine gute Eigenschaft hat der Herr Seeh schon, das muss man ihm lassen: er lässt alles stehen.
.
Polizisten lassen Polizisten nicht im Stich, gell. Aber:
IRGENDWER liest immer ALLES.
*lach*
Heike P., Sonntag, 07. November 2010 #
Insgesamt hat es jedenfalls nach dem Entweichen der Kampusch der Ernstl H. am besten getroffen und ich
kann mich des Eindruckes nicht erwehren, dass das damit zusammenhängt, was ihm Wolferl P. im
Donauzentrum noch überreicht hat bzw. was er selbst unter den Augen der Polizei noch aus dem Haus in
Strasshof holen konnte (es würde das Sicherheitsbefinden auch durchaus ein wenig heben, wenn man
erfahren würde, dass so ein schwerer Schnitzer für die LeiterInnen der Tatortgruppe nicht ohne
dienstrechtliche Folgen geblieben sind). Frau Priklopil, die in ihrer ersten Einvernahme angab, Frau
Kampusch nicht einmal zu kennen, hatte offensichtlich ein Motiv auf hohe Vermögenswerte zugunsten von
Holzapfel und Frau Kampusch zu verzichten und Frau Kampusch gab zwar bei genauer Lesart wohl die
Mehrtäterschaft zu, sagte aber "ich kenne keine Namen".
Gast: Der Ernstl, Sonntag, 07. November 2010 #
Nein, nein, ich bin kein Kampfposter. Da schätzen sie mich zwar jetzt "hoch" ein, aber es sind sie,
die da sehr viel Erfahrung hat. Also wirklich, das können sie sehr gut, mit allen möglichen dubiosen
Kommentaren hier alle vom Wesentlichen abbringen, wirklich, das können sie !
Ich bin das erste mal mit dem "Fall Kampusch" in Kontakt gekommen, als das Dossier von Dr. Rzeszut
veröffentlicht wurde. Vorher hat mich die Sache nie interessiert. Ich habe also gar kein Wissen, nur
etwas gelesen und nachgedacht, das sollten sie auch mal tun, das nachdenken meine ich.
Aufgefallen ist mir dann ihre Troll-artige und zuweilen äußerst primitive Kampfposter Vorgangsweise,
da habe ich einfach ihren Benutzer angesehen, und da ist mir aufgefallen, dass sie seit 31.08.2009 im
Presse-Forum angemeldet sind, und 3 Tage später am 03.09.2009 das erste mal in der Presse zu lesen
war, dass Brigitta Sirny Dr. Adamovich verklagt und genau da haben sie mit voller Wucht (und
Primitivität) zu posten begonnen.
Sie tun mir sogar irgendwie leid, vergleichsweise so wie eine Mutter, die sich nie um ihre Tochter
gekümmert hat, und die (Tochter) dann auch noch verschwindet --- manchmal muss das Leben sehr hart
sein.
Wir lesen uns wieder !
Gast: Columbo, Sonntag, 07. November 2010 #
Gibt es in diesem Akt eigentlich einen Obduktionsbericht Priklopil ? Von wem wurde die Obduktion
beantragt ? Wer hat die Obduktion durchgeführt ? An wen wurde die Leiche anschließend freigegeben ?
Wurde die Leiche verbrannt ? (Rzeszut: Urnenbeisetzung ?") War hier schon eine Frau Mag.iur. Margit X
involviert, die später die Leiche unter falschem Namen bestatten ließ ?
Sehr verehrte STA Innsbruck ! Sie sehen, eine Reihe von Fragen...
Gast: nur so ne Frage, Sonntag, 07. November 2010 #
@Heike P.
Aha, Sie tippen also auf eine schwarze Polizistenmauschelei, sei eine Art Tirol-Connection.
*verschwör, verschwör*
(Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen!)
Ka_Sandra, Sonntag, 07. November 2010 #
Zwischenruf:
Es gibt wichtige Fragen,
und es gibt weniger wichtige Fragen.

Es gibt Menschen,
die sich lieber mit Ersteren
und solche, die sich lieber
mit Letzteren beschäftigen.
Und manchmal gibt es
erstaunlich wenig Menschen,
die sich dafür einsetzen,
dass man sich fair darüber auseinandersetzt,
welche nun die wichtigen und
welche die weniger wichtigen sind.
vaeribas101, Sonntag, 07. November 2010 #
Also die Stenographischen Protokolle der Plenarsitzung vom 21.10. sind jetzt veröffentlicht (die vom
22.10. fehlen noch) und da stellt sich heraus, dass zu diesem Zeitpunkt die Abgeordneten das RzeszutDossier zum großen Teil noch gar nicht kennen. Kann man, bitte, als volksvertreterische Grundkompetenz
von Klubobleuten im NR verlangen,dass dermaßen brisante Dokumente des ehemaligen Präsidenten des OGH
auch den 183 Betroffenen wenigstens weiter geleitet werden ? ist ja nicht sooo ein großer Verteiler !
Wenn es Internet-Seiten wie www.erstaunlich.at nicht gäbe oder eben diesen Blog hier, wäre auch die
letzte Chance untergegangen, über Dringliche Anfragen von NR-Abgeordneten noch einmal Aussagen unter
Wahrheitspflicht zu verlangen. Ich kann Herrn Seeh an dieser Stelle nur nochmals für seine
Beharrlichkeit danken, den kritischen Stimmen freien Raum zu geben und verweise als nächsten Schritt
auf die bis Weihnachten verpflichtenden Antworten durch die BMJ. Dann kann man weitere Schritte in die
Wege leiten. Es sei denn die STA Innsbruck kommt in einem Energieanfall schon vorher zu dem Schluss,
dass ganz bestimmte Ermittlungen, die bislang ausgeblieben sind, eingefordert werden müssen.
Gast: Parlamentarier, Sonntag, 07. November 2010 #
Mich wundert, dass der Horngacher, Wiens Polizeipräsident, noch nicht vorgekommen ist. Immerhin ging
der in der Rotlicht-Szene ein und aus. Ist der nicht - nach seiner Suspendierung - nun Sicherheitschef
in einem Nobelbordell.
Gast: ara, Montag, 08. November 2010 #
Nun, das Protokoll der Parlamentssitzung vom 21.10./22.10. zeigt, dass es mit dem "Fall Kampusch"
nicht vorbei ist.
Man bekommt vielmehr den Eindruck, es wird erst so richtig losgehen, auch wenn der Antrag zum
Untersuchungsausschuss vorerst abgelehnt wurde --- zuerst mal ist die StA Innsbruck an der Reihe.
Daher:
Bitte jetzt nicht lockerlassen, Herr Dr. Seeh, man sieht ja an verschiedenen "Kampfpostern" und den
einfältigen "Konversations-Mustern" die diese hinterlassen, dass Nervosität bei "denen" herrscht.
Gast: Columbo, Montag, 08. November 2010 #
war wohl nix ... *gg*
.
Hatze Strache verhört Natascha Kampusch
*sabber*
unter Wahrheitspflicht !
*sabber*
Martin Graf dringt immer tiefer in sie ein
*sabber*
*sabber*
Heike P., Montag, 08. November 2010 #
Heike P.
Mein Gott, sind Sie ordinär. Das ist Wahnsinn.
Gast: ara, Montag, 08. November 2010 #
Etwas hat der Kommentar von "Heike P." ja:
Damit hat "sie" sich endgültig disqualifiziert.
Da müssen die Nerven aber blank liegen, denn es ist auch dieser primitivste aller Kommentare nicht
ohne Zweck.

Daher - werte Posterinnen und Poster - nicht provozieren lassen und nicht drauf eingehen ist das beste.
Gast: Columbo, Montag, 08. November 2010 #
@ Gast "Columbo", von vorhin, 10:58 Uhr:
Wie meinen Sie das genau? Kann mich überhaupt nicht Ihrer Ansicht anschließen, was die Einschätzung
von Heike P.s Diskussionsbeitrag angeht ...
wohl aber unterstreiche ich die Empfehlung: Niemand hier sollte sich vom Fehlverhalten Anderer dazu
provozieren lassen, selber Fehler zu machen, das ist gerade im Internet manchmal viel anstrengender
als gemeinhin angenommen, aber es ist möglich und sinnvoll.
:-)))
vaeribas101, Montag, 08. November 2010 #
zum Eintrag von Gast "ara", von heute, 10:52 Uhr:
Manchmal
ist das ordinär Erscheinende
die bessere Antwort auf Unredlichkeit
als Schweigen.
P.S.: Wie würde Gast "ara" wohl auf die Frage reagieren, ob obiger Eintrag der erste hier ist, oder ob
er gar zu jenen Leuten zählt, die das Bedürfnis haben, unter verschiedensten Nicks (und oft in
verschiedenen Foren zugleich) destruktiv zu agieren, weil sie es nie lange schaffen, den Eindruck zu
erwecken, lohnende Diskussionspartner zu sein, konkret etwa, wenn jemand behaupten würde, Gast
"Columbo" und Gast "ara" seien identisch, was könnte der Gast dem entgegensetzen?
Wünsche uns allen noch eine möglichst lohnende, produktive und faire Diskussion, wenn auch nicht alle
in dem Maße daran beizutragen die Absicht haben dürften, wie sie eigentlich sollten. :-))
P.S.: Manchmal ist auch die Beschäftigung mit dem Unproduktiven sehr lohnend, zumindest um daraus für
die Zukunft zu lernen.
vaeribas101, Montag, 08. November 2010 #
"Heike P." gerät in die Enge, "vaeribas101" kommt zu Hilfe ... das ist ein Beispiel für die
"Konversations-Muster", die Columbo richtiger Weise gemeint hat.
Und dann noch so unauffällig.
* bruahahhahahhah *
Gast: Hicksi, Montag, 08. November 2010 #
Tja, so ist das eben in Online-Communities:
Konstruktive stehen Konstruktiven bei,
machen ihnen Mut, den Weg des Konstruktiven nicht zu verlassen;
Destruktive stehen Destruktiven bei...
und jeder überzeugt vor allem die "eigene" Seite.
:-))
P.S.: Wer das Bedürfnis hat,
sich dafür auszusprechen,
dass es ihm ein Anliegen ist,
dass hier fair diskutiert wird,
möge dies tun; ich habe etwa von den Gästen "Columbo", "ara" und "Hicksi" nach wie vor keinen Beleg,
aus dem ihr Wille zur Fairness erkennbar wäre... sie sollten sich beeilen, sonst könnte ihnen glatt
die Gäste "Haucksi", "Hacksi" oder gar "Hucksi" zuvorkommen. Wäre doch schade, ...
P.P.S.: Auch wenn ich mich wohl wiederhole: Auch das Internet ist ein Ort, wo es sich auszahlt, alle
fair zu behandeln, mögen auch manche noch so verbissen daran arbeiten, das Gegenteil beweisen zu
wollen. Diese Einsicht macht es leichter, manchen Unsinn gelassen zu ertragen, und nicht auf jede
Dummheit zu antworten. :-))
vaeribas101, Montag, 08. November 2010 #
Ich danke zwischenzeitig einmal für die vielen interessanten und konstruktiven Beiträge, die mir
wertvolle Anregungen liefern und auch Ansätze für weitere Überlegungen und Recherchen darstellen. Wie

gesagt: Weitere Teile dieser Serie folgen.
Beste Grüße, Manfred Seeh
P. S.: Ich weise darauf hin, dass es keinen besseren Beweis für Geduld und Liberalität gibt, als die
weitere Zulassung der oftmals beleidigenden, mitunter sogar menschenverachtenden Beiträge des "Heike
P.". Schade nur, wenn durch derartige Kampagnen ein kritisches Austauschen guter Argumente vieler
guter Kommentatorinnen und Kommentatoren (absichtlich) beeinträchtigt wird.
Gast: Manfred Seeh, Montag, 08. November 2010 #
nur nicht hudeln mit den Wuchteln, Herr Seeh, die sie uns bis jetzt noch schuldig sind. Und lieber
alles ein bisserl zu oft überprüfen als überhaupt nicht, gell.
.
Wer falsche Infos hat (oder verbreitet), kommt pfeilgerade zu falschen Ergebnissen.
:-)
Heike P., Montag, 08. November 2010 #
Lieber Hr. Seeh,
viel erfolg! und lassen sie sich von postern wie Heike P. nicht entmutigen!!!
Gast: nike, Montag, 08. November 2010 #
Der Bruder von Oberst Franz Kröll behauptet, dass Franz Kröll (Chefermittler im Fall Kampusch)
ermordet wurde - hier der Link, die pdf stamt vom 28.10.2010, war für mich zumindest neu, aber ich bin
ja bei weitem nicht so gut wie andere.
http://www.frontal.at/dox/content/1288549780.pdf
Gast: Columbo, Montag, 08. November 2010 #
Danke nike, nur zur Klarstellung: Ich hoffe, dass sich die kompetent und sachkundig schreibenden BlogInteressenten durch besagtes Störfeuer nicht entmutigen lassen. Ich selber bin dagegen absolut
restitent und lasse mich nicht im Entferntesten beeinflussen.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 08. November 2010 #
Ich sage es einfach mal frei raus - es wäre toll den Karl Kröll zu fragen, was bzw. wen Franz Kröll
gemeint hat, als er sagte:
"Zum Bespiel ein Politiker aus N. Ö., z.B.: eine Beamtin aus dem Innenministerium, ein Richter,
Kollegen, einer aus dem 15. Wiener Bezirk. Usw….
Die Spitze vom Eisberg. Du weißt ja, schon einmal hing ein Strick an meiner Bürotür. Erinnerst du
dich?"
Gast: Columbo, Montag, 08. November 2010 #
na na na ....
.
auch von MEINER Kompetenz sind schon ein paar Brösel für den Herrn Seeh abgefallen. Die aufregende
Geschichte über "Fall Kampusch: Ermittlungen gegen fünf Staatsanwälte" taucht als erstes in meinem
Posting vorne im Chronikteil am 28.10.2010 auf, als Gast: geoopster Heike. Bis dahin wurde in den
Medien nur sehr ungenau "etwas Strafrechtliches" kolportiert. Aufdecker Seeh hat meine Überlegungen
dann am 2. 11. zum großen Aufhänger gemacht.
.
Zum _angeblichen_ Versagen der Justiz, das laut den Ausführungen des OGH-Pensionisten hauptsächlich
darin besteht, dass es statt justizieller Vernehmungen der Zeugen immer nur polizeiliche Vernehmungen
gegeben haben soll – und zwar definitiv auf die Frau Kampusch bezogen:
Dabei VERSCHWEIGT er halt, dass Frau Kampusch zur MEHRTÄTERTHEORIE bereits einmal justiziell ausgesagt
hat - unter WAHRHEITSPFLICHT als ZEUGIN vor GERICHT.
.
Der OGH-Pensionist weiß das natürlich, er war sogar dabei. Und die befehlsverweigernden 5
Staatsanwälte wissen das selbstverständlich auch. Und die Innsbrucker wissen das auch.
Keine Ahnung, warum der glaubt, dass er mit dem WEGLASSEN von wesentlichen FAKTEN in seinem Dossier
durchkommt. Damit kann er ein paar rechte Dodel täuschen, die ihm Beifall klatschen und ständig
Wahrheitspflicht Wahrheitspflicht schreien. Aber einer amtlichen Untersuchung hält dieser Vorwurf
nicht stand.
:-)
Heike P., Montag, 08. November 2010 #

den _Amtsmissbrauch_ hab ich jetzt unterwegs verloren
*tutleid*
Heike P., Montag, 08. November 2010 #
@Manfred Seeh:
Sind die darin erwähnten 7 Protokolle tatsächlich bis heute unter Verschluss ?
http://www.peterpilz.at/2-Die-7-Protokolle.htm
wenn da verlautbart wird:
"Als eine der Folgen des Evaluierungsberichts wird seit Herbst 2008 der Fall ... neu aufgerollt. In
einem Detail sind die Ermittlungen jedoch wieder am Endpunkt angelangt: Die Staatsanwaltschaft weigert
sich beharrlich, den Ermittlern Einsicht in das Protokoll jener Einvernahme Kampuschs zu gewähren, die
unmittelbar nach ihrer Flucht in der Polizeiinspektion in Deutsch-Wagram stattgefunden hat."
Das wäre ein weiterer Punkt, der für eine Neuaufnahme des Falles spricht, für eine wirklich neue
Neuaufnahme.
Gast: Columbo, Montag, 08. November 2010 #
*schnarch*
nein, Detektiv Columbo, das geht schon aus dem Rzeszut-Dossier hervor, in dem sich der OGH-Pensionist
darüber aufregt, dass von diesen 7 Protokollen von Oberst Kröll und einem Kollegen nur Abschriften
gemacht werden durften (keine Kopien und Fotos). Außerdem wurde das hier in den 6 Folgen Justizskandal
auch bereits ausgibig erörtert.
Lesen macht schlau.
Heike P., Montag, 08. November 2010 #
Danke, sie sind einfach die Beste !
Nur eines will mir nicht in den Kopf - wahrscheinlich auch weil sie einfach die Beste sind - wenn, wie
sie selbst schreiben, ihnen daran gelegen ist, die Interessen sexuell missbrauchter Kinder zu
vertreten, wieso verhalten sie sich dann in diesem Blog und im Presse Forum seit 31.08.2009 eher
gegenteilig ?
Ihre Vorgangsweise nützt TäterInnen mehr las es diesen schadet, und - glauben sie mir das - sexueller
Missbrauch an Kindern ist für mich zumindest mal die Ärgste aller Formen von Verbrechen, die man an
Menschen begehen kann.
* zigarre anzünd *
Gast: Columbo, Montag, 08. November 2010 #
Schön, das wir uns in diesem Punkt, nämlich die Interessen sexuell missbrauchter Kinder vertreten zu
wollen, einig sind.
Ich war – im Gegensatz zu Ihnen – von Beginn an interessiert an dem Fall des entführten Kindes (mit
dem auch die _unbeschwerte_ Kindheit hunderter, wenn nicht tausender kleiner Mädchen in Wien zu Ende
war) und dachte, man würde nach vielen Jahren einen Haufen kleiner Knochen von ihr finden und nichts
weiter. Nach ihrer Flucht habe ich mitverfolgt, dass sehr wohl SOFORT nach möglichen Mittätern gesucht
und Haus, Verlies und die zwei Autos nach Spuren anderer Menschen untersucht wurden – und zwar recht
lange und gründlich.
.
Ich wollte aber nie genau wissen, welchen Preis das entführte Kind für sein Überleben gezahlt hat.
Virulent wurde das für die Öffentlichkeit erst mit dem Auffliegen der Polizeifehler, deren Quantität
und Qualität bis heute heruntergespielt werden und zu dieser aberwitzigen Hirngeburt des BMI geführt
haben, damit nicht ein für allemal reinen Tisch zu machen, sondern abzuwiegeln, zu vernebeln und das
OPFER für das an ihm begangenen Verbrechen mitverantwortlich zu machen. Das ist der jetzige Stand.
.
Wie auch immer: es nützt sexuell missbrauchten Kindern aber schon rein gar NICHTS, wenn sie an diesem
Fall EXEMPLARISCH vorgeführt bekommen, dass man ihnen a) nicht glaubt und dass b) der TÄTER auch noch
zu einer Art Kinderfreund umfunktioniert wird, um das Verbrechen - und damit auch die Polizeifehler zu verharmlosen und schönzureden - war ja eh nicht so arg.
Die Signalwirkung an missbrauchte Kinder ist genau umgekehrt: Wenn du was sagst, wird es dir genau so
gehen wie der Kampusch. Der glaubt auch keiner mehr.
.
Ich sehe nach allem, was ich weiß - und auch nach meinen doch erheblichen Qualifikationen in diesem
Bereich, juristisch, polizeilich und medizinisch - weiterhin überhaupt keinen Grund, dem Opfer nicht

zu glauben. Ich weiß nicht alles, aber jedenfalls mehr als viele.
..............................................................................
Der Skandal um Natascha Kampusch:
Wen der Medienrummel nervt, der erkennt die wahre Tragödie des Kriminalfalls nicht.
Man darf nicht vergessen, wie oft die junge Frau in ihrem Leben schon Opfer geworden ist: Nicht nur
Opfer eines gestörten Verbrechers und Opfer einer knallharten Mediengesellschaft. Kampusch darf
getrost als Opfer einer schlampig ermittelnden Polizei bezeichnet werden.
Längst weiß man, dass Kampusch sehr schnell nach ihrer Entführung gefunden hätte werden können, wenn
einigen Hinweisen nachgegangen worden wäre. .... Für diese Versäumnisse zur Verantwortung gezogen
wurde niemand. Das ist wirklich schlimm – nicht Kampuschs Umgang mit ihrem Schicksal.
http://forwardme.de/640fc7.go
ein mutiger Leitartikel
*verbeug*
Ich bin mit meiner persönlichen Meinung nur in diesem Schnackerlforum in der Minderheit.
.
Heike P., Montag, 08. November 2010 #
1. auch wenns redundant wird, aber es ist mir ein großes Anliegen, Herrn Seeh für die Möglichkeit zu
danken, hier über viele Tage die einzige Möglichkeit zu bieten, in einem öffentlichen Forum, das auch
eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit hat, einen Informationsaustausch zu pflegen, der immerhin
einen der Aufsehen erregendsten Kriminalfälle der Zweiten Republik betrifft.
2. Identitätswahl im Forum oder @ "Heike P.", welche(r) Person(enkreis) interessanter Weise unter
"suboptimal" im Standard das Aufdecken von Nicknames wahlkampfmanischer Provinzpolitiker hämisch
kommentiert:
"Gnädigste Frau ! Sehr verehrter Herr ! Es ist mir völlig gleichgültig welche Identität sich hinter
ihrem Nickname verbirgt. Wie Sie bemerken, verwende auch ich meinen Nickname nicht zur
Identitätsbezeugung, sondern bloß um eventuelle Bezüge von Sachen oder Personen anzudeuten. Ich
vermute, dass Sie einen ziemlich hohen Informationsstand in der Causa haben, der allein durch
aufmerksame Verfolgung der massenmedialen Darstellung schwer erklärbar ist. Wenn Sie uns helfen
wollen, ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, dass in diesem Fall noch enormer Aufklärungsbedarf
besteht, sind Sie gerne eingeladen. Wenn nicht, werden Sie von einer zunehmenden Anzahl von
PosterInnen vermutlich nicht mehr kommentiert werden.
3. Hab ich grade ein bisschen Zeit und meine, die zahlreichen oben stehenden Hinweise (insbesondere
mehrfache "Gedankenspielereien") ein wenig kompilieren zu können:
Ich gehe zunächst, durch zahlreiche bereits amtsbekannte Indizien gestützt, davon aus, dass Ernstl H.
und Wolferl P. in der SM-Szene verkehrten. Man "mietete" Damen, die nachher "übel zugerichtet" waren,
der Ernstl soll "noch ärger als der Wolferl" gewesen sein. Es kam in dieser Szene, zu der die Beiden
nachweislich (!) Kontakt hatten, vor, dass man versuchte, eine junge Frau von einer Bushaltestelle zu
entführen, um sie nachher zu vergewaltigen. (Dieses Verbrechensvorhaben konnte, Gott sei Dank, nicht
verwirklicht werden, die Frau konnte fliehen. Ist aber ebenfalls amtsbekannt!)
Irgendwann könnte der vifere Ernstl einen Plan ausgeheckt haben, den zwangsneurotischen
persönlichkeitseingeengten Wolferl zu "legen". Man redete ihm ein, es gäbe finanziell potente
Interessenten, welche ein junges Mädchen, etwa 10-12 Jahre alt, das noch formbar wäre, gerne käuflich
erwerben würden, man bräuchte es ihnen nach einer entsprechenden Anzahlung von 500.000.- öS nur zu
liefern. Möglich wäre es auch, dass zu diesem Zeitpunkt schon, nicht ein beliebiges Mädchen gemeint
war, sondern die Tochter der Frau S., der zumindest von ihrer Mutter schon mit "Kinderverzahrern"
gedroht worden war, sonst hätte sie bei ihrer ersten Einvernahme ja nicht angegeben, sie hätte ihren
Entführer gefragt, ob er der "Kinderverzahra" wäre.
Wolferl wäre, spätestens nach der Überweisung der Vorauszahlung auf diesen Plan eingestiegen, Ernstl
hätte ihm noch geholfen, durch bauliche Veränderungen ein "Verlies" für dieses Opfer zu schaffen,
vielleicht war ja auch geplant, dass man es über kurz oder lang gemeinsam mit den Abnehmern "nutzen"
könnte.
Eines Tages im März 1998 ist es soweit, Wolferl weiss, dass die Natascha an diesem Tag früher in die
Schule muss und fährt mit Ernstl, der sich bereit erklärt hat, den Fahrer abzugeben, nachdem es
alleine mit diesem Fahrzeug nahezu unmöglich ist, ein Kind zu entführen, zum Tatort. Es ist ein
Leichtes für Wolferl, Natascha ins Auto zu zerren, Ernstl beschränkt sich aufs Fahren, fährt kreuz und
quer durch die Gegend, Wolferl versucht telefonisch, den Kontakt zu den Abnehmern herzustellen. Das
Ergebnis dieser Odyssee findet sich wieder in der Einvernahme der NK, Wolferl sagt: "Sie sind nicht
gekommen." Ernstl weiss warum, weil es sie nie (ernsthaft) gegeben hat.
Daraufhin verbringt Wolferl Natascha in das noch gar nicht bezugsfertige Verlies, was bleibt ihm sonst
über, er hat ja nun das Opfer am Hals. Ernstl erklärt Wolferl, dass er nun keine andere Wahl habe, als
Natascha für ein paar Jahre zu verstecken, mit der Zeit erkennt man aber schon die lukrative
Möglichkeit, das Mädchen bis man sie wieder losbringt, zu vermieten. Das Mädchen hat auf diesem Wege
zwar mit etlichen Menschen Kontakt, kann später aber wahrscheinlich wahrheitsgemäß aussagen: "Ich

kenne keine Namen".
Die Jahre vergehen, das öffentliche Interesse will und will nicht erlöschen.
Da passiert es, dass Wolferl und Ernstl durch Zufall oder weil es in der Szene ohnedies kein Geheimnis
ist, darauf stoßen, dass auch polizeiliche und/oder justitielle Kreise immer wieder hier verkehren.
Man fühlt sich sicherer, für den Fall des Auffliegens der verunglückten Entführung kann man vielleicht
einige Personen unter Druck setzen, man kann mit dem Opfer sogar Schi fahren, einkaufen Wohnung
renovieren gehn. Selbst die Mutter von Wolferl wird spätestens zu diesem Zeitpunkt mit Natascha
bekannt gemacht , unter welchem Titel auch immer. Langfristig hat man vor, das Entführungsopfer zu
legalisieren.
Womit man aber nicht gerechnet hat: das Opfer ist mittlerweile 18 geworden und hat damit ein immer
höheres Selbstbestimmungsbedürfnis. Wenn man bedenkt wie das Opfer sich trotz oder wegen ständiger
sadistischer Bevormundung (daher übrigens auch die gekünstelte Sprache beim Wiederauftauchen) in
harter Realität bewähren musste, kann sich vorstellen, dass Natascha mit 18 kein verzärteltes Kind war.
Im August 2006 nutzt sie, ob aus einer Laune heraus oder nach vorhergegangener Planung eine der
zahlreichen Möglichkeiten zur Flucht und wird von einer mediengeilen Öffentlichkeit empfangen.
An dieser Stelle hätte die Geschichte ihr natürliches Ende, wenn der Priklopil sich daraufhin vor den
Zug wirft, die Polizei den engen Bezug von Priklopil zu Holzapfel und das konspirative Treffen vor
seinem Ableben zum Anlass nimmt, wie von einer Polizeibeamtin auch unmittelbar in dieser Situation
vorgeschlagen, den Holzapfel in U-Haft zu nehmen, dieser anstatt unter den Augen der Polizei das Haus
des Priklopil in Strasshof zu räumen, alle statt gefundenen Kontakte der Kampusch, des Priklopil und
seiner selbst im Zeitraum der Entführung penibel zu Protokoll gibt, zur selben Zeit im AKH Kampusch
einvernommen wird, ohne Kontakt zu Holzapfel zu haben(in realiter waren das ca.100 z.T. mehrstündige
Telefonanrufe zwischen Kampusch und Holzapfel) und man sodann ein solides Datenmaterial vor sich hat,
auf welchem man die differenzierteren Nachermittlungen starten kann.
Es passiert aber anders: Es wird ein in der Zweiten Republik noch nie da gewesenes Opferschutzprogramm
gestartet und gleichzeitig zumindest (!) hinsichtlich der damals schon ruchbaren Polizeipannen
Desinformation betrieben.
Zur Aufklärung dieser Ungewöhnlichkeiten mögen die Interpretationsversuche von Pilz und Haidinger noch
ausreichen (man bewegte sich im Herbst 2006 auf eine NR-Wahl zu), dass aber vier (!) Jahre später
insgesamt 5 (!) hochrangige Staatsanwälte unter Beschuss des ehemaligen Präsidenten des OGH stehen und
sich die STA Innsbruck zumindest schon insofern angeschlossen hat, als sie gegen alle 5 Personen
Ermittlungen eingeleitet hat, weist auf ein weit massiveres Vertuschungsmotiv hin. Und da sind wir
Hobbydetektive in einem Meinungsblog halt denkbar schlecht mit Material ausgestattet, sodass wir uns
an jeden Strohhalm klammern (müssen), der nur irgendwie eine Spur sein könnte.
Einen solchen Strohhalm will ich zum Ende noch anbieten:
Im August 2006, als Natascha Kampusch die Flucht aus ihrer Gefangenschaft gelingt, wird gerade der
"General" der Wiener Polizei, Mag.R.H. vom Dienst suspendiert. Er verkehrt nicht nur im Rotlicht,
sondern wird auch bei Verkehrskontrollen in martialischen Napoleon-Kostumierungen angetroffen. Seiner
Abberufung vom Dienst geht ein lang anhaltendes Beben voraus, im Zuge dessen höchste Polizeibeamte zum
Teil nachhaltige Reputationsschäden hinnehmen müssen, andere, welche bloß für einen "Verein der
Freunde" Verantwortung tragen, dafür aber über dem Café Landtmann logieren, "überleben" das Beben bis
heute. Der General versucht in dieser Zeit mit allen Mitteln, Personen zu gewinnen, die sich für ihn
verwenden. Einer der letzten verzweifelten diesbezüglichen Versuche besteht darin, dass man bei einer
Durchsuchung seiner Büroräumlichkeiten Unterlagen findet, die verschiedene hochrangige
Persönlichkeiten der Republik kompromittieren.
Unter anderem findet sich das Ersuchen eines Staatsanwaltes in Leitungsposition aus Wien, der
nachfrägt, ob man von der Verfolgung eines Verkehrsdeliktes (Überfahren einer Stopptafel, Strafhöhe:
70 Euro) absehen könnte.
Das wurde damals genüsslich in diversen Medien als typisches Beispiel österreichischer
Interventionitis abgehandelt ("hat das ein STA notwendig, wegen 70 Euro seinen guten Ruf zu
ruinieren?") und hatte dann auch noch ein peinliches Nachspiel einer diesbez. parlamentarischen
Anfrage an die BMJ, wie man denn mit der Angelegenheit umgegangen sei.
Heute befindet sich dieser Staatsanwalt unter den 5 Personen gegen die wegen Verschleppung der
Ermittlungen im Fall Kampusch selbst ermittelt wird. Seine Tochter hat, ohne auf ihre Befangenheit in
diesem Fall hinzuweisen, an einem 24.12. den ehemaligen Obersten Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofes wegen übler Nachrede (nicht rechtskräftig) gegenüber Frau S. (Mutter der
Kampusch)verurteilt.
Heute würde mir ich als ermittelnde STA Innsbruck auch durchaus die Frage erlauben:
War das Motiv für die damalige Nachfrage möglicher Weise nicht primär die Ersparnis des Strafbetrages,
sondern die Vermeidung der dann amtlich nachweisbaren Situation, zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort gewesen zu sein?
Dann dürfte das Motiv für eine Intervention nämlich weit schlüssiger sein...
Gast: derschneidervomhorngacher, Montag, 08. November 2010 #
Dank an den Schneidervom Horngacher!
Es muss nicht alles wirklich so gewesen sein - aber manches könnte so gewesen sein!
Und das sollte Grund genug sein, die ganze causa von Anbeginn an neu aufzurollen!
Dazu noch: ich erinnere mich, eine Natascha-Aussage gelesen zu haben, dass P. NUR sie wollte - und
keine andere...
Abgesehen von den vielen nur scheinheilig geklärten Fragen in der ganzen Geschichte, bveschäftigt mich
jetzt vor allem die Frage, WER und WARUM hat so ein massives Interesse, alles zu tun, dass Natascha K.
ja nicht in irgend einem Verfahren unter Eid mit möglichen strafrechtlichen Folgen endlich einmal die
Wahrheit sagen muss??

Zuletzt die Verhinderung eines parl. U-Ausschusses, in dem geladene Zeugen auch zur wahrheitsgemäßen
Ausssage verpflichtet sind. Welche Abgeordneten betrieben da in den ÖVP- und SPÖ-Klubs die Ablehnung
des FPÖ-Antrags??
Wieso schirmten die Psychoprofessoren Natascha sofort nach ihrer "Flucht" von iher Familie ab?
Was war in den vielen Wohnungen P's. und H's. wirklich los? Wer war dort Mieter? Wurden Nachbarn
jemals befragt, was sich dort abspielte...??
Was sagt ein Gerichtspräsident, dass eine Richterin an seinem Gerichtshof ein Verfahren leitet, in dem
u.a. auch die Tätigkeit ihres Vaters als Staatsanwalt eine nicht unwichtige Rolle spielt?? Sind ihm
diese Verwandtschaftsverhältnisse nicht bekannt??
Das Ganze stinkt von vorn bis hinten!
Gast: Politicus1, Montag, 08. November 2010 #
Gratulation, Sie haben den Fall gelöst,
bis auf, dass sie nix davon weiß. Und BEWEIS gibt es leider auch keinen, nicht einen einzigen.
.
Die gekünstelte Sprache beim Wiederauftauchen hatte sie von Ö1 (und vom Lesen), weil nämlich
Kultursendungen (über Literatur) auf weiten Strecken NICHT die gesprochene Sprache, sondern die
geschriebene Sprache präsentieren. Das sind zwei deutlich verschiedene Sprachformen.
Und bitte nicht so tun, als ob ein schwer traumatisiertes Opfer kein Opferschutzprogramm verdienen
würde. Was die Kasperlkommission dazu schreibt und ein OGH-Pensionist darüber befundet, ist nicht
relevant. Ihr "außergewöhnliches" Opferschutzprogramm ist überall anders ganz normaler Standard.
Ihr Fall ist auch gar nicht so einzigartig, wie hier alle glauben. Über Jaycee Lee Dugard, die NACH
ihr und erst 18 Jahre nach ihrer Entführung wiedergefunden wurde, könnte man sich auch einmal schlau
machen.
GIDF
Heike P., Montag, 08. November 2010 #
@derschneidervomhorngacher
Horngacher erhielt 2005 von Häupl das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien. Da kann man nur staunen.
Vielleicht wird er dereinst sogar in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt? Dieser Mann ist doch
ein Brechmittel.
-------------Was die seltsame Intervention des hochrangigen Staatsanwaltes HR Schneider bei Horngacher bezüglich
eines läppischen Strafmandats über 70 € betrifft, wegen Überfahrens einer Stopptafel bei der
Dominikanerbastei, so frage ich mich als Nicht-Wienerin: gibt es in der Nähe dieser sehr katholisch
anmutenden Adresse vielleicht Etablissements, mit denen er als honoriger Vertreter der Justiz
verständlicherweise nicht in Verbindung gebracht werden wollte?
Offensichtlich wissen alle außer mir, was bei (in? unter?) der Dominikanerbastei vor sich geht, sonst
hätte wohl schon längst jemand diese Frage gestellt.
Mal schauen, ob sich die STA Innsbruck traut, in dieses Wespennest zu stehen. Feig!
Ka_Sandra, Montag, 08. November 2010 #
@Heike P.
Irgendwie kommen Sie mir schizophren vor mit Ihrem seltsamen Zickzack-Kurs.
Einerseits gerieren Sie sich als glühende Verteidigerin des traumatisierten Opfers NK, andererseits
posten Sie Schweinereien, die NK vielleicht auch nicht gerade guttun würden, falls sie sich in diesen
Blog verirren sollte.
Einerseits wettern Sie – vermutlich zu Recht – gegen hochrangige Beamte von Polizei und Justiz –
andererseits attackieren Sie auf unglaubliche Weise Persönlichkeiten wie Adamovich oder Rzeszut, die
gerade eben diese Missstände und Vertuschungen aufklären wollen.
Was wollen Sie eigentlich konkret? Können Sie das in ein oder zwei sachlichen Sätzen zusammenfassen?
Ka_Sandra, Montag, 08. November 2010 #
nein, kann ich nicht,
und ich weiß auch nichts von "Schweinereien, die NK vielleicht auch nicht gerade guttun würden". Hamma
da ein paar Postings verwechselt?
Heike P., Dienstag, 09. November 2010 #
@Heike P.

Um Ihr sonst so hervorragendes Gedächtnis aufzufrischen, hier nochmals Ihr Posting:
-------------------------------------------war wohl nix ... *gg*
.
Hatze Strache verhört Natascha Kampusch
*sabber*
unter Wahrheitspflicht !
*sabber*
Martin Graf dringt immer tiefer in sie ein
*sabber*
*sabber*
Heike P., Montag, 08. November 2010 #
-------------------------------------------Wenn NK derart ekelhafte Sachen lesen muss, fühlt sie sich wieder und wieder besudelt. Was bezwecken
Sie damit? Ihre angebliche Kampagne hinsichtlich Opferschutz verliert dadurch jegliche Glaubwürdigkeit.
Sie wollen doch hoffentlich Personen, die sich direkt oder indirekt an NK vergangen haben, zur
Rechenschaft gezogen wissen, oder etwa nicht?
Ka_Sandra, Dienstag, 09. November 2010 #
@Politicus1
"Welche Abgeordneten betrieben da in den ÖVP- und SPÖ-Klubs die Ablehnung des FPÖ-Antrags??"
Abgeordneter Otto PENDL (S) sprach sich ... dafür aus, das Thema "am Boden der Realität" zu
diskutieren. Er sehe zur Stunde keine Notwendigkeit für einen Untersuchungsausschuss, bekräftigte er,
man solle zunächst einmal die beauftragte Staatsanwaltschaft Innsbruck arbeiten lassen.
Auch Abgeordneter Werner AMON (V) wandte sich gegen die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses,
trat gleichzeitig aber dafür ein, die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen. In diesem Sinn begrüßte er die in
Auftrag gegebenen neuerlichen Untersuchungen durch Justizministerin Claudia Bandion-Ortner.
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
@Heike P.
Sie sind ja der Meinung, dass es nur genau einen Täter (W.P.) gegeben hat, oder ?
Wie sehen sie das: hat "nur" die Polzei bei den Ermittlungen versagt, oder liegt da auch bei den StAen
einiges im Argen ?
Dass sie das Opfer schützen ist klar, darin sind sie fast wie eine richtige Mutter, aber was ist mit
all den anderen Familien in Österreich, sind die keinen Schutz wert ?
Nur eine Bitte - eine grosse Bitte - mal eine Antwort ohne geifernde Kraftausdrücke, das wär toll,
ehrlich!
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
Columbo, sechs von ursprünglich sieben Kampusch-Protokollen sind unter Verschluss. Dieses erste vom
Wachzimmer Wagram kann naturgemäß nicht völlig unter Verschluss sein, da es mir vorliegt. Dann gab es
im Oktober und November 2009 noch zwei ergänzende Einvernahmen, aus diesen habe ich auch bereits
zitiert.
Gruß, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 09. November 2010 #
Alleine diese weiter unter Verschluss gehaltenen Protokolle wären für mich - wäre ich zum Beispiel im
Parlament - ein Grund, einem Untersuchungsausschuss zuzustimmen.
Daran (UA) wird aber mit Sicherheit weitergearbeitet werden, gut Ding braucht Weile hier.
Nicht nur diese Protokolle sprechen klar für ein erneutes Aufrollen des Falles, sondern auch zb die
Aussage von Oberst Kröll gegenüber seinem Bruder zu der "Rolle" von Ernst Holzapfel:
"Nach meinen Ermittlungen war der in alles eingeweiht. Er spielt eine sehr zwielichtige Rolle. Auch
beim Tod von Priklopil. Er kannte auch das Mädchen. Bei dem, müsste weiter gebohrt werden."
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
Die Konkurrenz (Standard) soll heute einmal nicht als solche betracht werden.
Ganz interessant von heute 18:08 Uhr:

http://derstandard.at/1288659976194/Suizide-von-Ermittler-und-Priklopil-werfen-Fragen-auf
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
Die Konkurrenz (Standard) soll heute einmal nicht als solche betracht werden.
Ganz interessant von heute 18:08 Uhr:
http://derstandard.at/1288659976194/Suizide-von-Ermittler-und-Priklopil-werfen-Fragen-auf
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
Zur Problematik der Wahrnehmung der Zeugin A., welches Auto sie damals gesehen hat und welches ihr
möglicherweise nach der Flucht der Kampusch zur Identifikation gezeigt wurde ist ein Interview aus dem
Jahre 2006 mit dem Gebrauchtwagenhändler des Priklopil aufschlussreich:
" Im April 1997 hat Priklopil bei Bernhauer den weißen Mercedes-Bus mit der Hebevorrichtung für
Krankensessel gekauft, der früher bei den Johannitern im Einsatz war. Am 17. Mai 2006 tauschte er
dieses Fahrzeug gegen einen neueren Sprinterbus ein. Vom Autohändler wird er als sehr penibler, aber
nicht unangenehmer Kunde beschrieben: "Er hat das Fahrzeug vor dem Kauf noch zwei Mal checken lassen,
ein paar Lackfehler hab ich ihm ausbessern müssen."
Vielleicht auch eine weitere Passage:
"Ende 1986 stirbt sein Vater an Krebs. Priklopil erbt den BMW."
Kann das schon der 850er BMW sein, der später die Zahlung von 500.000.- öS von Holzapfel "für den Kauf
eines Porsche" unglaubwürdig macht ?
Gast: Kleine Puzzlestücke: PKWs Priklopil, Dienstag, 09. November 2010 #
Die AMTLICHE Untersuchungskommission
hat im Jänner 2010 festgestellt, dass es im Fall Kampusch nur EINEN Täter gab. Auch die
Kasperlkommission hat am 15. Jänner 2010 ihren Bericht abgegeben und darin keine weiteren Forderungen
gestellt.
So gesehen befinde ich mich im Einklang mit dieser amtlichen Position und auf der sicheren Seite und
brauche mir diesbezüglich nicht unterstellen zu lassen, dass mir andere Familien in Österreich und ihr
Schutz nichts wert wären, weil in diesem Fall der Einzeltäter ja bekannt und mausetot ist.
.
Die Staatsanwalstschaft trägt jedenfalls sicher keine Mitschuld daran, dass das entführte Kind nicht
gefunden wurde. Die Behauptungen Rzeszuts über Verschleppung und Meuterei von gleich 5 Staatsanwälten
gegen IHN muss der OGH-Pensionist erst einmal beweisen. Das wird nicht ganz leicht sein, in der Tat.
Vielleicht hat er auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt anders läuft und nicht so, wie er es sich
vorgestellt hat.
.
Was die Protokolle betrifft, irrt Herr Seeh - oder formuliert missverständlich - wenn er meint, es
wäre der Kasperlkommission nur eines vorgelegt worden. Oder was meinen Sie anderes mit ihrem Satz:
"Columbo, sechs von ursprünglich sieben Kampusch-Protokollen sind unter Verschluss." ???
Im Brief an die Justizministerin ist immer von der Mehrzahl Protokolle (!) die Rede.
Rzeszut selbst schreibt in seinem Dossier: Natascha Kampusch wurde, durchwegs polizeilich am 24., 30.
und 31. August, ferner am 2., 3., 7. und 15. September 2006 vernommen, wobei ...
[...]
Es bedurfte mehr als einjähriger Bemühungen .... bis schließlich Ende Juli 2009 (wenn auch unter
schikanösen Rahmenbedingungen) zwei Beamten des Bundeskriminalamtes (Kröll und Linzer) eine
entsprechende Einsichtnahme gewährt wurde, wobei die Beamten lediglich Notizen machen, keine Kopien
anfertigen und während der Einsicht auch kein Handy beützen durften. Den eingesehen NiederschriftEN
war auch zu entnehmen .... bla bla bla
Der Kasperlkommission wurde also nach mehr als einem Jahr der INHALT aller Protokolle zur Kenntnis
gebracht.
Herr Seeh, ich bin immer wieder FASSUNGSLOS, dass Sie als Journalist hier leichtfertig Sachen
behaupten, die missverständlich und noch dazu von jedem überprüfbar sind. Wenn sich Detektiv Columbo
die Mühe macht, kann er das auch selber nachprüfen, HIER – im Rzeszut-Dossier mit den 4 Anhängen
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Ich verteile dieses Dings sehr gerne.
Die naive Polizistin Sabine Freudenberger hat sich übrigens dienstlich einen Riesenärger eingefangen,
weil sie in ihrem TV-Interview am Abend der Flucht von Frau Kampusch gegen die Amtsverschwiegenheit
und den Persönlichkeitsschutz des Opfers verstoßen hat. Ich erinnere mich dunkel an irgendwelche
Disziplinarmaßnahmen deswegen.
.
Klar sind die Protokolle unter Verschluss, ihr Inhalt geht nämlich niemanden etwas an außer die
Ermittlungsbehörden. Das wird auch so bleiben.
.

Heike P., Dienstag, 09. November 2010 #
Hat lange gedauert die Rückmeldung, und ich bin entäuscht, ich hätte mir mehr erwartet von dem/der
"Heike P.".
Das Rzeszut-Dossier (priko01.pdf) hab ich schon vor Tagen und gänzlich gelesen, ist also auch nicht
neues.
Heute nicht gut drauf ?
Was neues steht hier:
http://derstandard.at/1288659976194/Suizide-von-Ermittler-und-Priklopil-werfen-Fragen-auf
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
1.Auffällig an der Beschreibung des Suizids von P. war für mich von Anfang an, dass man beschrieb, wie
er den Hals auf die Schienen legte und durch den darüberfahrenden Zug geköpft wurde. Kann hier
vielleicht jemand, der/die mit Obduktionen Erfahrung hat, ausschließen, dass durch eine solche Tötung
vorherige tödliche Verletzungen im Halsbereich nicht mehr nachweisbar wären ?
Und wieder mal die Wiederholung einer Frage von Rzeszut: Urnenbeisetzung ?
2. Die Diskussion (und damit Öffentlichkeitswirksamkeit der Kritik) beginnt sich, Gott sei Dank,
wieder auszuweiten. Im Standard hat man nun das Thema aufgegriffen, ob die Selbstmorde von Priklopil
und Kröll wirklich solche waren.
3. @ Ka_Sandra: die Detailergänzung "Dominikanerbastei" nötigt mir Respekt ab ! Neben "Politicus 1",
"Columbo" und manchen Anderen ein mehr als vollwertiges Mitglied dieser hartnäckigen Runde.
Gast: Urnenbeisetzung ?, Dienstag, 09. November 2010 #
@Heike P.
Es wurde im Standard-Forum angefragt, sie - die sie dort unter suboptimal unterwegs sind - sollten die
üblichen "Tattergreis"-Erklärungen abgeben zu den sogenannten "Selbstmorden" von Priklopil und Oberst
Kröll.
Irgendwie werden sie den Spagat zum armen Opfer, das endlich in Ruhe gelassen werden soll und
pädophilienfreundlichen xyGH-Pensionisten sicher wieder schaffen, und - nicht vergessen - mit ein paar
Gossen-Schimpfwörtern garnieren, das können sie nämlich so gut wie das SCHNEIDERLEIN, das 7 Fliegen
auf einen Schlag erwischt.
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
@Gast: Urnenbeisetzung ?
Die Erfahrung zeigt eines - und glauben Sie mir da kenn ich mich aus - dass ein Selbstmord auf
Schienen, genau der Kopf abgetrennt, man wartet Minuten auf einen Zug, praktisch unmöglich
durchführbar ist.
Da stehen einem Menschen zuviele nicht steuerbare, angeborene "Verhaltens-Effekte" entgegen, als das
ein Ausführung möglich wäre.
Ist zb in den USA bei Forensikern in Standard-Anwendung, wird bei der Suicide-Zuordnung verwendet,
Trefferrate extrem genau.
Für mich reiht sich das nahtlos in die Liste der Merkwürdigkeiten ein, die die Selbstmorde umgeben.
(Lütgendorf ist mir da schon gestern eingefallen)
Wie weit "hinten" die österreichische Forensik ist das zeigt ja der Artikel genau.
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
@Heike P.
Sehen sie, das gefällt mir. Nur 7 Minuten für das Posting, so folgen sie mir bereits.
Ich find das jetzt wirklich sehr anständig, wird aber jetzt immer enger, das sag ich voraus.
Wir Lesen uns wieder !
* ganz genüßlich an zigarre zieh *
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
Rzeszut kräht überall dazu, einmal so und nächste Woche wieder anders.
.
In seinem Dossier ist der Selbstmord von Oberst Kröll noch "als Verzweiflungstat zu verstehen, die

nicht unwesentlich durch eine unverständliche beharrliche Resistenz der staatsanwaltlichen
Ermittlungsleitung gegenüber sicherheitsbehördlichem Ermittlungsfortschritt ENTSCHEIDEND mitausgelöst
wurde." (wörtliches Zitat)
Ja WAS jetzt?
Jetzt sind die 5 meuternden Staatsanwälte wieder aus dem Schneider, wenn ich das richtig
verstehe .... :-)
*urgeil*
Heike P., Dienstag, 09. November 2010 #
Nur 7 Minuten nach meiner Aufforderung - um 20:08 Uhr - haben sie als 'suboptimal' im Std-Forum
gepostet, und jetzt haben sie 39 Minuten gebraucht um den Text zu kopieren und fast ident als "Heike
P." wieder hier zu posten.
Ist viel dazwischen zu erledigen, gell.
* genüßlich die zigarre dreh *
Gast: Columbo, Dienstag, 09. November 2010 #
zu Columbo:
Zu viel der Ehre - danke trotzdem!
Allmählich ist eine Frage im Vordergrund und wird hoffentlich von den Tiroler Staatsanwälten auch so
gesehen:
Passierten alle die jetzt öffentlich bekannten Ermittlungsfehler, Ungereimtheiten,
Tatsachenverbiegungen, Unterlassungen bei den Erhebungen wirklich nur aus Dummheit für ihren Job
unzureichend Qualifizierter - oder war und ist da doch auch Absicht dahinter?!
Übrigens, ich und andere warten noch immer auf eine Erklärung des Gerichtspräsidiums, wie es passieren
konnte, dass die Tochter eines in der causa tätigen Staatsanwalts zur Richterin im Verfahren gegen
Adamovich bestellt wurde. So was sollte eigentlich aus dem Personalakt ersichtlich sein - soferne es
im Gericht nicht amtsbekannt ist....
Gast: Politicus1, Dienstag, 09. November 2010 #
@Urnenbeisetzung?
Danke für die Blumen! Ich habe allerdings nur das Hölzel aufgenommen, das „der schneidervomhorngacher“
freundlicherweise geworfen hat. Google sei Dank kann man solche Sachen ja in Minutenschnelle
herausfinden.
Und so manche Frage, harmlos formuliert, enthält ja eigentlich schon die Antwort, finden Sie nicht?
Ka_Sandra, Dienstag, 09. November 2010 #
@Heike P.
Wieso nur EIN Täter?
NK hat doch selbst mehrmals ausgesagt, dass P. nicht schnurstracks mit ihr nach Strasshof gefahren ist
– was er als Einzeltäter logischerweise gemacht hätte – sondern lange mit ihr herumgefahren ist und
nervös telefoniert und auf irgendwelche Personen gewartet hat. In einem Wald sollte wohl seiner
Meinung nach die besprochene „Übergabe“ an „die anderen“ stattfinden, aus der dann nichts wurde, weil
das Mastermind von vorneherein alles ganz anders eingefädelt hatte.
NK schloss hinsichtlich Entführung und Gefangenschaft samt deprimierenden Begleitumständen nie
definitiv aus, dass andere Personen im Spiel waren, sie wiederholte nur stereotyp „Ich kenne keine
Namen“. Eh klar, sie ist ja nicht lebensmüde. Ich würde sogar sagen, sie hat einen Lebenswillen wie
ein Bunsenbrenner.
Wenn NK schlau bzw. gut beraten ist, was ich annehme, hat sie zu ihrer Absicherung gewisse
Informationen in einem Schließfach bei dem Anwalt ihres Vertrauens hinterlegt, mit der Instruktion,
diese im Falle ihres plötzlichen Ablebens (sowas kann schnell gehen!) an bestimmte Stellen
weiterzuleiten. Ich hoffe nur für sie, sie hat dabei eine kluge Wahl getroffen.
Ka_Sandra, Dienstag, 09. November 2010 #
Haben Sie ein Verständnisproblem, oder was?
"Die AMTLICHE Untersuchungskommission hat im Jänner 2010 festgestellt, dass es im Fall Kampusch nur
EINEN Täter gab.
Auch die Kasperlkommission hat am 15. Jänner 2010 ihren Bericht abgegeben und darin keine weiteren
Forderungen gestellt."
* genüßlich die zigarre dreh *

Heike P., Dienstag, 09. November 2010 #
auch Experte Columbo irrt manchmal – “Die Erfahrung zeigt eines - und glauben Sie mir da kenn ich mich
aus - dass ein Selbstmord auf Schienen, genau der Kopf abgetrennt, man wartet Minuten auf einen Zug,
praktisch unmöglich durchführbar ist. “
Quelle: Columbo (oben)
.
Kopf auf die Schienen - “Der wollte kein Risiko eingehen, dass es nicht klappt”, ist der Lokführer
überzeugt.
.
Vor zwei Jahren hatte er dann unmittelbar mit einem Selbstmord zu tun. Genau am Geburtstag seiner Frau
nahm sich im Bahnhof Brandenburg eine Frau das Leben. Kraetke fuhr mit seinem Zug in den Bahnhof ein,
als die Frau auf die Gleise sprang und ihren Kopf auf die Schienen legte. Er konnte ihr noch in die
Augen blicken, aber er konnte den Zug nicht mehr anhalten.
.....................
Auch der kniende Mann vor mir, der den Kopf dreht und in meine Richtung blickt. Ich sehe in sein
Gesicht. Er sieht in mir nur drei Lichter, die ohrenbetäubend auf ihn zurasen und Erlösung
versprechen. Er beugt seinen Oberkörper vor. Sein Hals liegt nun direkt auf der Schiene. Ich schließe
die Augen. Dann höre ich den fürchterlich lauten Schlag unter mir, ein Geräusch, das ich nie vergessen
werde. Endlich kam der Zug zum Stehen.
Lokführer beim Fernverkehr - CityNightLine
.....................
Und noch ein anderer:
Mit weichen Knien geht er am Zug entlang, bis zum Ende. Und da sieht er ihn, den Körper eines Mannes.
Und er erfasst mit demselben Blick, dass der Kopf fehlt. Vom Rumpf abgetrennt, liegt er einige Meter
weiter unter einem der Waggons. Ein grauenhafter Anblick. Ein Albtraum. Doch Holger Meyer
funktioniert, irgendwie. So wie er es in Schulungen bei der Deutschen Bahn im Falle von
Personenunglücken, wie es im Fachjargon heißt, gelernt hat. .... “Der wollte kein Risiko eingehen,
dass es nicht klappt”, ist der Lokführer überzeugt.
Lokführer - IC
.
*Zigarre reich*
Heike P., Mittwoch, 10. November 2010 #
Quelle für Ihren Text nach "Quelle: Columbo (oben)"
?
Gast: Der sich den Wolf tanzt, Samstag, 13. November 2010 #
@Gast: Der sich den Wolf tanzt
Sie werden von "Heike P." niemals Antworten auf (1) unangenehme nicht ins Konzept passende Fragen und/
oder auf (2) Fragen, die nicht in irgendeiner Form per Wikipedia, Google, usw. beantwortbar sind,
erhalten.
Zurück zur Sache:
Es ist freilich ein wesentlicher Unterschied zwischen
(a) einem Selbstmord, der sich langsam und über einen langen Zeitraum aufbauend ( z.b. aus psychischen
Gründen ) ankündigt und dann ausgeführt wird,
und
(b) einem Selbstmord, der aus Verzweiflung ( wie bei W. Priklopil nach derzeitigem Stand ) als letzter
Ausweg - oftmals binnen Minuten - ankündigt und dann ausgeführt wird.
Zu Priklopil würde (b) passen, sofern es ein Selbstmord war, dann allerdings wäre es als "saubere
Trennung des Kopfes vom Rumpf" einfach nicht möglich.
Dazu komnt noch, dass nach einem Selbstmord auf Schienen naturgemäß oft der Kopf vom Rumpf getrennt
ist, ABER - neben anderen sehr grauslichen Details - überwiegt dann jedesmal in den Ausführungen der
zufällig Dabeigwesenen (Lokführer, ...) die Beschreibung zum Kopf, denn das ist etwas, das kann man
erst dann nachvollziehen, wenn man so etwas selber schon gesehen oder daran gearbeitet hat.
Gast: Columbo, Samstag, 13. November 2010 #
@ Konfetti
Wenn sie noch etwas sagen wollen, tun sie das bitte hier.
Lilly Rush, Freitag, 21. Januar 2011 #
**************************************

*************************************
FORTSETZUNG BLOG 14
*************************************
*************************************
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ MONK
<von der 18-er Torte wurde auch M.W. befragt: Ich weiss, dass meine Schwägerin eine derartige Torte
für Prik. machte...
finde ich jetz noch bedenklicher:
warum sollte margit W. das auch noch bestätigen?
wieso wußte die schwester, dass ihre schwägerin für WP eine torte buk?
das erscheint mir noch viel seltsamer!!
warum wird so einen nichtigkeit gleich 3x bestätigt???
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
leute, ihr seid köstlich!
darum hier das 3096-hörbuch, ein prachtvolles märchen, for free
http://www.fileserve.com/file/A5yJMDm/jtzj5jj_www.avaxhome.ws.rar
http://www.filesonic.com/file/78560428/jtzj5jj_www.avaxhome.ws.rar
jeweils seite runterscrollen bis "kostenlos" bzw. "slow download"
Gast: genießt und schweigt, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
warum spielt die MW bei der torte mit?
warum gibt die MW dabei zu, dass sie WP gekannt hat?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
an den film habe ich auch gedacht.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
sorry lilly - hab deinen eintrag zu spät gesehen - welchen blog nehmen wir jetzt?
ich den groß eingetragen:
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 14
###################################
###################################
auf:
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 10
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil8
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Das sind die nooch offenen Fragen von Kröll - völlig grundlos wird er sie ja wohl nicht gestellt haben:
10. Wo im Haus fand ihrer Feier zu ihrem 18. Geburtstag (17.02.2006) statt? Wurde dabei fotografiert
oder gefilmt?
11. Wer nahm an dieser Geburtstagsfeier teil?
12. Fragte sie den Wolfgang Priklopil zu der Geburtstagstorte in Form eines 18-er?

Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
warum spielt die MW bei der torte mit?
warum gibt die MW dabei zu, dass sie WP gekannt hat?
-----Ja, DAS wird ja immer auffälliger, danke m0nk für diesen Hinweis. Erinnert an eine "Einzementierung" muss wohl sehr wichtig sein!!!
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
bitte auf Blog 10 weiter!
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #"
--------------------------------------Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #OFF

