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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 11
Die Kampusch-Aktivitäten der Staatsanwaltschaft Innsbruck werden von der Justizministerin als viel
weitreichender dargetan, als sie - formal betrachtet - derzeit wirklich sind. Hier die Rede von
Claudia Bandion-Ortner (CBO) von voriger Woche (1. Dezember) im Parlament. Demnach hat man den
Eindruck, dass die Ermittlungen zum Entführungsfall Kampusch noch einmal neu aufgerollt werden. Dem
ist aber nicht so. Derzeit werden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck "nur" Ermittlungen gegen fünf
Kampusch-Staatsanwälte wegen des Verdachts des Amtsmissbrauches geführt.
Man muss nicht hellsehen können, um sagen zu können: Eine Einstellung dieses Verfahrens ist zu
erwarten. Denn auch wenn die Staatsanwälte nicht alles geprüft haben - und dass es viele relevante
offene Fragen gibt, zeigt allein diese Blog-Serie eindrucksvoll - müssen sich die Ankläger noch lange
nicht strafbar gemacht haben. Amtsmissbrauch bedingt Schädigungsvorsatz und wissentlichen
Befugnismissbrauch und wird mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft. Also darauf wird's wohl nicht
hinauslaufen.
Schlamperei (wenn sie denn vorlag, die Betroffenen weisen das zurück), ist nicht strafbar. Etwas
während der Amtstätigkeit vergessen oder übersehen zu haben (man erinnere sich an die von der
Staatsanwaltschaft Wien "übersehene" Anzeige gegen Ex-Minister Strasser), ist in der Regel ebensowenig
strafbar. Nur: Das Vergessene müsste dann nachgeholt werden.
Wie gesagt: Wenn man die Rede von CBO liest, könnte man meinen, der Fall Kampusch wird derzeit neu
aufgerollt (dieser Meinung sind übrigens auch etliche Nationalratsabgeordnete). So stimmt das aber
nicht. Leider.
Hier die Rede (es handelt sich um eine frühe Ausfertigung, die noch nicht nach § 52(2) GOG autorisiert
ist), CBO geht dabei auf berechtigte Kritik des FPÖ-Abgeordneten Neubauer ein. Dabei kommt auch die
Rufdatenauswertung von Priklopil-Telefonaten zur Sprache.
Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Natürlich ist es in meinem größten
Interesse, dass die Causa Kampusch restlos aufgeklärt wird. (Beifall bei der ÖVP.) Dazu ist zu sagen,
dass ich dieses Schreiben des Herrn Präsidenten Rzeszut natürlich auch mit Interesse gelesen und es
sofort an die Korruptionsstaatsanwaltschaft weitergeleitet habe. Diese wiederum hat dieses
Strafverfahren weitergeleitet an die Staatsanwaltschaft Innsbruck, also an eine Staatsanwaltschaft,
die mit dieser Causa bis dato nichts zu tun hatte. Und jetzt wird noch einmal – zum dritten Mal! –
diese Causa durchleuchtet.
Wir sind mitten drin in einem sehr heiklen Ermittlungsverfahren, und dieses Ermittlungsverfahren darf
unter keinen Umständen gestört werden. Wir wollen ja nicht, dass die Ermittlungen beeinträchtigt
werden. Wir wollen, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Ob es diese Wahrheit ist, die bis jetzt
bekannt ist, oder eine andere, das wird sich herausstellen. Eines möchte ich in diesem Zusammenhang
auch noch sagen: Mir tut das Mädchen, Natascha Kampusch, schön langsam leid, denn sie wird nicht in
Ruhe gelassen, und es wird ständig gemutmaßt, dass sie nicht die Wahrheit sagt. Ich glaube, sie hat
ein sehr hartes Schicksal hinter sich, und man sollte irgendwann auch dieses Mädchen in Ruhe lassen.
(Beifall bei der ÖVP.) Dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck noch einmal, nachdem sich
bereits auch ein Grazer Staatsanwalt mit der Causa befasst hat. (Hier sogar ein direkter Vergleich,
der in dieser Form höchst irreführend ist, Mühlbacher aus Graz war Sonderermittler hinsichtlich des
gesamten Entführungsfalles, Innsbruck führt nur ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauches, Anm.)
Aber ich werde Ihnen, Herr Abgeordneter Neubauer, auch einige Informationen zu dieser angeblich
unterlassenen Rufdatenauswertung geben. In der Sachverhaltsdarstellung von Dr. Rzeszut vom 29.
September 2010 wird ausgeführt, dass die Staatsanwaltschaft Ergebnisse einer Rufdatenrückerfassung
nicht gesichtet, geschweige denn ausgewertet habe. Auf Grund der undeutlichen Formulierung lässt sich
nicht mit letzter Sicherheit sagen, auf welche angeblich unterlassene Rufdatenauswertung
beziehungsweise -analyse Bezug genommen wird. Es dürfte sich jedoch um folgenden Sachverhalt handeln.
Im Bericht der Evaluierungskommission zum Analysebericht samt relevant erscheinenden Fragestellungen
und Anlagen vom 9. Juni 2008 ist Folgendes festgehalten: Das von Wolfgang P. verwendete Mobiltelefon
sei offenbar bereits unmittelbar nach der Flucht der Natascha Kampusch und dem Selbstmord des Wolfgang
P. einer Auswertung und Analyse unterzogen worden.
Ein entsprechender Analysebericht mit einem Chart als Anfang vom 20.9.2006 sei im Handaktordner
Telefonauswertung, Ordner 153, vorgefunden worden. Hingegen hätten eine Analyse beziehungsweise
Auswertungen zum Festnetzanschluss der Waltraud P. in Straßhof und zu den von Ernst H. verwendeten
Mobiltelefonen nicht vorgefunden werden können.
Am 5.5.2008 habe nach Einvernehmen mit den Mitgliedern der Evaluierungskommission bei der
Staatsanwaltschaft Wien ein informelles Gespräch zwischen den Mitgliedern des Assistenzteams der
Evaluierungskommission und Herrn Staatsanwalt Mag. Kronawetter stattgefunden. Unter anderem sei bei
diesem Gespräch dem Staatsanwalt über die bei Sichtung der Akte hervorgekommenen Auffälligkeiten der
Telekommunikation des Ernst H. und die offensichtlich fehlenden Analysen berichtet worden.
Staatsanwalt Mag. Kronawetter habe ersucht, eine Auswertung einer Analyse der nach Ansicht der

Evaluierungskommission relevanten Telekommunikation des Ernst H. zu veranlassen und einen
entsprechenden Bericht umgehend zu übermitteln. Dieser Analysebericht wurde dem Staatsanwalt am 9.
Juni 2008 übergeben.
Es ist anzunehmen, dass sich die von Dr. Rzeszut kritisierte angebliche Unterlassung einer Analyse der
Rufdaten auf die erst im Mai 2008 vorgenommene Analyse der Rufdaten der Telefone von Ernst H. bezieht,
und somit moniert wird, dass diese Analyse im Vergleich zur Auswertung des Mobiltelefons von Wolfgang
P. erst verspätet erfolgt sei.
Zu den in der Anfrage des Abgeordneten Werner Neubauer aufgelisteten Anrufen zum Telefonanschluss des
Wolfgang P. am Tag der Flucht der Natascha Kampusch beziehungsweise zu den in diesem Zusammenhang von
der Staatsanwaltschaft Wien allenfalls getroffenen Veranlassungen liegen dem Justizministerium keine
Informationen vor. Diese Telefonkontakte am Tag der Flucht von Natascha Kampusch wurden, soweit in der
Kürze anhand der im ELAK einliegenden Unterlagen überprüfbar, weder im Abschlussbericht der
Evaluierungskommission vom 9. Juni 2008 noch in den staatsanwaltschaftlichen Berichten ausdrücklich
thematisiert.
Im Bericht der Staatsanwaltschaft Wien vom 11. Juli 2008 wird zum Analysebericht der
Rufdatenrückerfassung der Anschlüsse des Wolfgang P., Ing. Ernst H. und anderer vom 9. Juni 2008
lediglich ausgeführt, dass eine Verdachtslage gegen Ing. Ernst H., Elisabeth G. oder Peter B. nicht zu
erkennen sei, zumal die Ergebnisse der Analyse im Zusammenhalt mit sämtlichen anderen
Erhebungsergebnissen und Spurenauswertungen zu sehen sei. Auf die Anrufe auf das Telefon des Wolfgang
P. am Tag der Flucht von Natascha Kampusch wird im Bericht der Staatsanwaltschaft nicht eingegangen.
Festzuhalten ist somit, dass nach derzeitigem Informationsstand des BMJ eine Auswertung
beziehungsweise Analyse der Rufdaten sowohl des Mobiltelefons von Wolfgang P. als auch der Telefone
von Ernst H. erfolgte.
Die in der Sachverhaltsdarstellung vom 29. September 2010 implizit auch gegen die oberste Ebene des
Justizressorts erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungstätigkeit in der Causa Kampusch sind, wie bereits erwähnt, Gegenstand eines derzeit bei der
Staatsanwaltschaft Innsbruck anhängigen Ermittlungsverfahrens, nachdem die Generalprokuratur das
zunächst bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft anhängige Verfahren am 14. Oktober 2010 gemäß § 28a
Abs. 3 StPO an die Staatsanwaltschaft Innsbruck delegiert hat.
Dabei wird vorrangig die Frage allfälliger Unterlassungen durch die staatsanwaltschaftlichen Behörden
im Zusammenhang mit Rufdatenrückerfassungen geprüft werden, wobei die in den parallelen
parlamentarischen Anfragen thematisierten Vorwürfe aus Anlass der Sachverhaltsdarstellung von Dr.
Rzeszut hier einbezogen werden. Im Hinblick auf dieses laufende und gemäß § 12 StPO nichtöffentliche
Ermittlungsverfahren kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu den in der gegenständlichen Anfrage
angeführten Punkten keine nähere Auskunft gegeben werden, zumal damit auch der Anschein erweckt werden
könnte, dass das Prüfungsergebnis in dieser sehr, sehr sensiblen Causa präjudiziert werden soll. Dies
gilt grundsätzlich für alle zum Komplex Kampusch an das BMJ gerichteten Anfragen.
Noch einmal zum Abschluss: Natürlich bin ich daran interessiert, dass alles restlos aufgeklärt wird,
und falls da wirklich irgendetwas war, was nicht in Ordnung war damals, vor einigen Jahren, verspreche
ich Ihnen, das wird Konsequenzen haben. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
Ab nun sollte es hier auf diesem Blog wieder um Substanzielles und nicht um Formales gehen, aber ich
will verhindern, dass die gebotene Aufklärung letztlich versandet und nach Monaten sich niemand als
der eigentlich Zuständige erachtet.
Die Polizei nicht, weil sie keinen staatsanwaltlichen Ermittlungsauftrag bekam.
Die Staatsanwaltschaft Wien nicht, weil sie ja selber im Schussfeld stand und insofern die Optik
eigenartig wäre.
Das Parlament nicht, weil etwa Anfragen mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren abgeschmettert werden.
Und weil dem Parlament wohl ein lähmendes Tauziehen um die Herausgabe von Ermittlungsakten bevorsteht.
Ganz zu schweigen davon, dass der eine oder andere Parlamentarier der Versuchung nicht widerstehen
wird, den politischen Gegner schlecht zu machen, anstatt aufzuklären.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck nicht, weil sie ja nur wegen Amtsmissbrauches prüfen sollte.
Und wenn dann nach Monaten die Generalprokuratur eine Staatsanwaltschaft bestimmt, die weitere
Kampusch-Ermittlungen führen soll, sind eben wieder Monate vergangen.
Manfred Seeh privat, der Blog im Blog
Ich bin der Ansicht, dass die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck einen Meilenstein setzen könnte: Sie
sollte der operativ tätigen Staatsanwaltschaft Innsbruck jetzt und nicht erst irgendwann nach
Vorliegen eines fertigen Berichts signalisieren, dass bisher "Übersehenes" gleich aktiv unter die Lupe
genommen werden muss. Dass Tunnelblick auf den eigentlichen Auftrag (Prüfen der fünf Staatsanwälte)
sicher nicht reichen wird, um den Fall Kampusch endlich zu klären.
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Wie auch immer .....
.
Medienreaktionen ist zu entnehmen, dass sich der Verein der Freunde der Pädophilie, der bekanntlich
behauptet, dass sich ein Kind möglicherweise-vielleicht-denkbar VERBESSERT, wenn es mit einem
sadistischen Pädophilen statt mit den Eltern zusammenleben muss, doch in recht großer Aufregung
befindet.
.
Die gewählte Vorgangsweise - eine amtliche Untersuchung und ein Innenausschuss - wurde in dieser
Größenordnung und Seriosität wohl doch nicht erwartet.
.
Einer dieser immer ANONYMEN Polizei-Insider, von denen die Kasperlkommission in den Medien ständig
umgeben war, will sich sogar outen, ist aber ein bisserl gar hysterisch.
"Er bestätigt im Gespräch mit den OÖNachrichten, auch der Staatsanwaltschaft Innsbruck im
Ermittlungsverfahren gegen fünf Ankläger wegen des Verdachtes des Amtsmissbrauches zur Verfügung
stehen zu wollen: "Allerdings unter absolutem Zeugenschutz. Ich lasse mich doch nicht fertigmachen."
.
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,517095
.
Sehr mutig sind sie nicht, diese anonymen Dreckschleudern aus der Polizei, die mit ihren
Insidermärchen die Spekulationen der Kasperlkommission jahrelang aufgepeppt haben.
Der Hauptaufhänger dieser Freunde der Pädophilie ist jedenfalls noch immer die abgelutschte wichtige
Zeugin, die der Polizei aber leider nicht wichtig genug war, um ihr den TÄTER damals zu zeigen.
.
Das wird hoffentlich noch Brösel geben.
.
Gruß und Kuss an alle Verschwörungstheoretiker hier herinnen.
.
Alles wird gut.
*winke*
.
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
DAS HEISST, dass nicht einmal bekannt ist, ob am Tag der "Flucht", am 23.08.2006 die Anrufer am
Mobiltelefon des W. Priklopil ausschließlich mit einer männlichen Stimme telefoniert haben, die die
des W.P. wenigstens sein könnte ?
.
.
Ich schliesse mich der Ansicht von MANFRED SEEH bezüglich OStA Innsbruck an, man kann nur hoffen, dass
die StA Innsbruck "Übersehenes" unter die Lupe nimmt, denn es gibt zuviel "Übersehenes".
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
Jetzt einmal den Bogen viel weiter spannen!
Die Handynummern der Handys (ich bin für die Schreibweise "Handies"!) der Herren P. und H. sind
offensichtlich eindeutig zugeordnet.
Wäre es jetzt nicht and er Zeit auch die Telefonkontakte an Tagen vor der "Flucht" und nach der
"Entführung" unter die Lupe zu nehmen?
Insbesondere, welche Nummern hatte P. nach Aussage der N.K. während der Entführung vom Auto aus
angerufen?
Da für alle noch lebenden Beteiligten die Unschuldsvermutung gilt, nehme ich Abstand hier mögliche
Vermutungen zu äußern. Aber erhebende Beamte könnten hier rasch nicht nur zu Vermutungen sondern zu
Fakten kommen!
Heike, ich warte schon....
Gast: Politicus1, Montag, 06. Dezember 2010 #
@m0nk
> §§ 95, 96 StPO [ .. ] unverbindliches Gespräch

Das stimmt exakt !
Oberst Kröll hat in seinem Amtsvermerk nach § 95 vom 03.12.2009 (R.-Dossier S.41-46) jedenfalls
EINDEUTIGE Hinweise auf eine ___2-Täter Entführung___ hinterlassen.
__
Zeugin A. schloss in der Folge nicht mehr aus, dass es sich bei dem an der Kreuzung Rennbahnweg Panethgasse wahrgenommenen weißen Kastenwagen, auch um ein anderes, als das Tatfahrzeug gehandelt
haben könnte.
__
Gleichzeitig geht aus dem Amtsvermerk hervor, dass nichts naheliegender ist, als dass es sich um das
___GLEICHE FAHRZEUG___ gehandelt hat.
Daher muss man fragen:
(1)
Hat Oberst Kröll diesen Amtsvermerk angelegt, um Angaben von N.K. schriftlich zu haben, und diese bei
weiterer Untersuchung zu verwenden ?
(2)
Warum hat es nach diesem Amtsvermerk nicht weitere Untersuchungen gegeben ?
(3)
Warum KEINE ERNEUTE REKONSTRUKTION mit N.K., Zeugin A., UND einem sich bewegenden Fahrzeug, und zwar
nach der Strecke laut AMTSVERMERK vom 03.12.2009 ?
(4)
Wurden Zeugin A. auch Fotos aus dem Bekanntenkreis von Sirny gezeigt ?
Columbo, Dienstag, 07. Dezember 2010 #
Ich sehe die Einsetzung des Unterausschusses als durchaus begrüßenswerte zusätzliche (!) Maßnahme zur
Aufklärung der Causa an. Dies darf aber keinesfalls bedeuten, dass dadurch die Tätigkeit der STA
resp.OSTA Innsbruck beendet wird. Eine OSTA Innsbruck hat - wenn sie ermitteln will - weitreichendere
Kompetenzen als ein parlamentarischer Unterausschuss.
Gast: , Dienstag, 07. Dezember 2010 #
leider muß ich dieses blog wieder verwenden, weil die presse-redaktion fleißig zensiert.
anas schakfeh, oberster muslim des landes, hat beste kontakte zu jener moschee, an der zu weihnachten
die schlimmsten islamisten europas predigen werden:
http://savefreespeech.org/2010/12/07/anas-schakfehs-verbindungen-zur-hassprediger-moschee/
schwejk, Dienstag, 07. Dezember 2010 #
Die wichtige Zeugin können sie sich einrexen,
die wichtigen Pensionisten, weil die wichtige Zeugin net wirklich wichtig ist
......................................
Die alte Polizistenregel "Trau nie einem Zeugen" bewahrheitete sich auch diesmal.
.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,730981,00.html
"Wir wussten, es handelt sich um unterschiedliche Todeszeitpunkte", sagt Kriminaldirektor Andreas
Borchert. Dass letztendlich fünf Tage zwischen den beiden Taten liegen, habe die Mordkommission
"dennoch sehr überrascht".
Die alte Polizistenregel "Trau nie einem Zeugen" bewahrheitete sich auch diesmal. MEHRERE Menschen aus
Bodenfelde hatten ausgesagt, sie hätten Nina in der vergangenen Woche mehrfach im Ort gesehen - unter
ihnen einige Schulkameraden.
Nach der Festnahme von Jan O. noch einmal intensiv befragt, zogen viele dieser Zeugen ihre Aussagen
zurück und gaben zu, dass sie sich nicht genau erinnern können, wann und ob sie Nina tatsächlich
gesehen hatten.
...............................................
Nina wurde bereits am MONTAGABEND getötet. Aber am Samstag danach wurde das tote Mädchen von Zeugen
noch gesehen.
.
Den ABSATZ 3 vom § 163 StPO kann sich der Wichtige noch extra einrexen, weil die zwei Mädelz nämlich
keine mordverdächtigen schweren Jungs sind.
.

*tröööööööt*
Heike P., Dienstag, 07. Dezember 2010 #
@m0nk
> §§ 95, 96 StPO [ .. ] unverbindliches Gespräch
Das stimmt exakt !
Oberst Kröll hat in seinem Amtsvermerk nach § 95 vom 03.12.2009 (R.-Dossier S.41-46) jedenfalls
EINDEUTIGE Hinweise auf eine ___2-Täter Entführung___ hinterlassen.
__
Zeugin A. schloss in der Folge nicht mehr aus, dass es sich bei dem an der Kreuzung Rennbahnweg Panethgasse wahrgenommenen weißen Kastenwagen, auch um ein anderes, als das Tatfahrzeug gehandelt
haben könnte.
__
Gleichzeitig geht aus dem Amtsvermerk hervor, dass nichts naheliegender ist, als dass es sich um das
___GLEICHE FAHRZEUG___ gehandelt hat.
Daher muss man fragen:
(1)
Hat Oberst Kröll diesen Amtsvermerk angelegt, um Angaben von N.K. schriftlich zu haben, und diese bei
weiterer Untersuchung zu verwenden ?
(2)
Warum hat es nach diesem Amtsvermerk nicht weitere Untersuchungen gegeben ?
(3)
Warum KEINE ERNEUTE REKONSTRUKTION mit N.K., Zeugin A., UND einem sich bewegenden Fahrzeug, und zwar
nach der Strecke laut AMTSVERMERK vom 03.12.2009 ?
(4)
Wurden Zeugin A. auch Fotos aus dem Bekanntenkreis von Sirny gezeigt ?
Columbo, Dienstag, 07. Dezember 2010 #
Die Zeugin A. bleibt eine wichtige Schlüsselfigur. Eine Einvernahme vor einem besonnenen
Ermittlungsrichter, im Beisein einer Vertrauensperson der Zeugin A., etwa wieder ihrer Mutter (ohne NK
samt Betreuer plus Anwalt, wie zuletzt) könnte freilich wieder die wiederholt gemachten früheren
Angaben zu Tage fördern. Columbo, Punkt (4) ist eine in der Tat berechtigte Frage.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 07. Dezember 2010 #
jaja, träumts weiter ....
.
Die Zeugin A. bleibt eine wichtige Schlüsselfigur für den wichtigen Pensionisten, weil er ja mit der
wichtigen Zeugin A. die Frau Kampusch, diese Lügnerin, aufblatteln will.
.
Nur ist eine Zeugin, die dann schon zum zweiten Mal ihre Aussage geändert hätte, leider nicht MEHR
glaubwürdig als vorher, sondern sehr viel WENIGER. Zeugen, die ihre Aussagen wechseln wie ein Fähnlein
im Wind, braucht keiner. Und vor Gericht halten solche Wackelzeugen schon gar nicht. Die Richter
lachen über so was.
.
Außerdem ist der Amtsvermerk (das Protokoll) vom Oberst Kröll über ihre Einvernahme sehr präzise und
ausführlich. Der sorgfältige Oberst Kröll wusste genau, wie man ein Protokoll wasserdicht formuliert.
.
Das wichtige Gschichterl von der wichtigen Zeugin ist gegessen, da kann der wichtige Pensionist so
hoch hupfen, wie er will.
*tröööööööt*
Heike P., Dienstag, 07. Dezember 2010 #
Dass geringfügige Schlamperei nicht strafbar ist, sehe ich ja noch ein; dass man den fünf des
Amtsmissbrauchs angeklagten Staatsanwälten wohl keine betrügerische Absicht nachweisen kann (oder
will?) und ihnen deshalb nur Fahrlässigkeit vorwerfen kann, ebenso.
Wenn man aber laut Gesetz „Vergessenes“ nachholen muss, um einer Strafe zu entgehen, dann frage ich
mich:

Müssen dies die Staatsanwälte selbst nachholen? Also, das wäre ja wohl echt eine Farce! Oder wie ist
das gesetzlich geregelt: Kann die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck festlegen, wer diese Ermittlungen
nochmals durchführt, soweit dies nach all den Jahren überhaupt noch möglich ist?
---------------Ich bin auch der Meinung (wie Herr Seeh), dass Admin Confetti an pathologischem Verfolgungswahn
leidet. Trotzdem sind einige ihrer Hinweise vielleicht doch wert, überprüft zu werden, z.B. was Ronald
Husek betrifft. Dieser ist nämlich sehr wohl in den Fall Kampusch involviert, durch seine Beziehung zu
Frau Sirny und die Bekanntschaft mit W. Priklopil. Die haben wohl alle im selben Milieu verkehrt und
ähnliche Vorlieben gehabt. Deshalb erscheint auch die Aussage von Sirny, sie habe Priklopil nicht
gekannt, nicht glaubwürdig.
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_187.html
Was halten Sie von Pöchhacker, Herr Seeh?
Man sollte m.E. Sirny, Husek und Holzapfel gemeinsam vorladen, diesmal möglichst ohne Formfehler wie
falsche Vornamen, und in einer Gegenüberstellung zu ihrer Bekanntschaft untereinander und mit
Priklopil befragen.
Ka_Sandra, Dienstag, 07. Dezember 2010 #
*gähn*
Sagt Ihnen der Wabl-Prozess nichts?
"Brigitta Sirny wehrt sich mittels Unterlassungsklage gegen den Vorwurf des pensionierten Richters
Martin Wabl, sie habe von der Entführung ihrer Tochter gewusst. Laut Wabl soll die Entführung
wissentlich geschehen sein, um schon vorher erfolgten sexuellen Missbrauch des Mädchens zu vertuschen."
Ernst H. und der ehemalige Kampusch-Chefermittler Max Edelbacher sowie Ernst Geiger, damals Leiter der
Mordkommission des Wiener Sicherheitsbüros, waren als Zeugen vorgeladen, auch Natascha Kampusch musste
als Zeugin _unter Wahrheitspflicht_ aussagen. Ebenso die böse Sirny-Nachbarin aus Madonna-EXKLUSIV.
http://oesterreich.orf.at/steiermark/stories/277888/
Und die komplette Kasperlkommission war dort als Zuhörer, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Kampusch-Kommission verfolgt Wabl-Prozess
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/375853/KampuschKommission_Beobachten-WablProzess
Edelbacher: Indizien für eine Mittäterschaft Sirnys habe es bis zu seiner Pensionierung 2002 keine
gegeben. Zwei Hinweise hätten Priklopil betroffen. Jene Beamten, die ihn überprüften, "haben ihm halt
geglaubt, dass er den Kastenwagen zum Bauschutt wegführen braucht". Vom zweiten Hinweis habe er,
Edelbacher, "nichts gewusst, sonst hätte bei mir das rote Licht aufgeleuchtet", so der Ex-Ermittler.
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3924&Alias=wzo&cob=372176
.
Das Urteil war vernichtend:
Im Urteil heißt es, dass Wabl "zu keiner Zeit auch nur über einigermaßen zureichende Anhaltspunkte für
einen begründeten Verdacht" verfügte. Weiters ist von "Selbstüberschätzung des Beklagten" die Rede.
Der Wahrheitsbeweis für seine Äußerungen sei ihm "vollkommen misslungen", daher sei er verpflichtet
"die bereits oftmals wiederholten Behauptungen zu unterlassen."
Vom Landesgericht in zweiter Instanz bestätigt – keine ordentliche Revison mehr zugelassen.
.............................................................
Dieses Urteil hat die Kasperlkommission aber nicht davon abgehalten, den wirren Schwachsinn vom
selbsternannten Aufdecker Wabl mit Feuereifer zur Basis ihrer eigenen wirren Theorie zu machen. Da
stehen wir gerade jetzt wieder mit dem neuen alten Käse vom wichtigen OGH-Pensionisten.
*gähn*
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Das Urteil gegen Wabl war eine Fras. Das gegen Adamovich ebenfalls. Das ist alles von oben gesteuert
worden. Der Ausgang der Verfahren war lange vor dem ersten Prozesstag klar. Beim Adamovich hätte sich
die Richterin befangen erklären müssen. Gegen die Arbeit ihres Vaters als beteiligter Staatsanwalt hat
Adamovich ja unter anderem heftig protestiert.
Wabl hat man wegen seiner privaten Kampusch-Ermittlungen und seinem Buch dann auch noch als Richter
abgesetzt. Immerhin besser als ihn umbringen zu lassen.
Gast: , Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
FALSCH IST:

Die Zeugin A. als jemanden hinzustellen, die ihre Aussage geändert hat.
RICHTIG IST:
Die Zeugin A. hat ihre Aussage NICHT GEÄNDERT - auch nicht am 03.12.2009 !
RICHTIG IST:
Die Zeugin A. schliesst nur nicht aus, dass es sich bei den zwei Wahrnehmungen des weißen Kastenwagens
um zwei verschieden handeln könnte.
(Quelle: Amtsvermerk vom 03.12.2009)
.
.
FAKTEN:
(1)
Es kann sich bei den zwei Wahrnehmungen des weißen Kastenwagens durch Zeugin A. sehr wohl auch um EIN
UND DASSELBE TÄTERFAHRZEUG gehandelt habe.
(es geht nichts Gegenteiliges aus dem Amtsvermerk hervor, im GEGENTEIL)
(2)
Zeugin A. hat konstant über mehr als 11 Jahre ihre Aussage inhaltsrelevanzgleich wiederholt, während
N.K. NEUES HINZUFÜGTE (das zu ihrer "Story" paßt).
(3)
Zeugin A. widerspricht N.K. in einem wesentlichen Detail auch am 03.12.2009 (siehe Amtsvermerk).
DAHER:
(1)
Erneute Einvernahme der Zeugin A. durch einen Ermittlungsrichter.
(2)
Erneute Rekonstruktion der Entführung mit Zeugin A. mit einem sich nach den Ermittlungen des Oberst
Kröll bewegenden Fahrzeugs WIRD ZEIGEN, DASS ES DASSELBE FAHRZEUG war !
(3)
Zeugin A. mit Fotos eventuell rand-beteiligter Personen konfrontieren.
(4)
Wie sah Ernst H. 1998 mit Kurzhaarfrisur aus ?
Ein Foto eines identischen weißen Kastenwagens beim Kreisverkehr Panethgasse unter Einbezug der
Wettersituation samt Sonneneinstrahlung (da verändern sich Haarfarben je nach Einfallswinkel oder
Blendung durch Sonnenstrahlen), am Steuer eine Person hellhäutig und Kurzhaarfrisur, mit
elektronischen Mitteln das Geischt adaptiert.
.
.
Zeugin A. hat eine Schlüsselrolle, und ich glaube Zeugin A. und Oberst Kröll.
Columbo, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
> Außerdem ist der Amtsvermerk (das Protokoll) vom Oberst Kröll über ihre Einvernahme sehr präzise und
ausführlich.
> Der sorgfältige Oberst Kröll wusste genau, wie man ein Protokoll wasserdicht formuliert.
Es ist trotzdem kein "Protokoll" (§ 96 StPO), weil gem. § 163(3) StPO bei einer Gegenüberstellung
verpflichtend, ein Protokoll zu erstellen ist. Ausserdem besagt § 152 (1) StPO ... "die Bestimmungen
über die Vernehmung (des Beschuldigten und) von Zeugen dürfen durch Erkundigungen bei sonstiger
Nichtigkeit nicht umgangen werden" und Dr.Rz weist darauf, wenn auch etwas verschlüsselt, auch hin!
Hat sich Obst Kröll dadurch ein Hintertürchen offengehalten und war dies von OStA Dr. Mühlb. so
gewollt ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Wenn ein österreichisches Gericht tatsächlich entscheiden würde, dass es einem entführten Kind bei
einem schwerkriminellen Pädophilen besser geht als zu Hause, nur weil ein paar grindige Richter diese
grindige These sehr vehement und öffentlich vertreten, dann wird es Zeit sich wirklich zu fürchten.
.
Dann braucht sich in Zukunft unter dieser Prämisse jeder andere Kinderschänder nur ein passendes

Unterschichtkind aus wirklich desolaten Verhältnissen auszusuchen und kann damit machen, was er will –
und bei Gericht Verständnis und Straffreiheit einfordern. Eine sehr erfreuliche Perspektive für
kriminelle Pädophile, die auf einen Schlag alle Gesetze über Kinderschutz aushebelt.
.
Ich finde die Frau Sirny auf ihre Weise großartig: sie hat bereits zwei Richter umgenietet, und der
dritte Gestörte versenkt sich gerade selbst.
:-D
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
FALSCH IST:
Die Zeugin A. als jemanden hinzustellen, die ihre Aussage geändert hat.
RICHTIG IST:
Die Zeugin A. hat ihre Aussage NICHT GEÄNDERT - auch nicht am 03.12.2009 !
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(Quelle: Amtsvermerk vom 03.12.2009)
.
.
FAKTEN:
(1)
Es kann sich bei den zwei Wahrnehmungen des weißen Kastenwagens durch Zeugin A. sehr wohl auch um EIN
UND DASSELBE TÄTERFAHRZEUG gehandelt habe.
(es geht nichts Gegenteiliges aus dem Amtsvermerk hervor, im GEGENTEIL)
(2)
Zeugin A. hat konstant über mehr als 11 Jahre ihre Aussage inhaltsrelevanzgleich wiederholt, während
N.K. NEUES HINZUFÜGTE (das zu ihrer "Story" paßt).
(3)
Zeugin A. widerspricht N.K. in einem wesentlichen Detail auch am 03.12.2009 (siehe Amtsvermerk).
DAHER:
(1)
Erneute Einvernahme der Zeugin A. durch einen Ermittlungsrichter.
(2)
Erneute Rekonstruktion der Entführung mit Zeugin A. mit einem sich nach den Ermittlungen des Oberst
Kröll bewegenden Fahrzeugs WIRD ZEIGEN, DASS ES DASSELBE FAHRZEUG war !
(3)
Zeugin A. mit Fotos eventuell rand-beteiligter Personen konfrontieren.
(4)
Wie sah Ernst H. 1998 mit Kurzhaarfrisur aus ?
Ein Foto eines identischen weißen Kastenwagens beim Kreisverkehr Panethgasse unter Einbezug der
Wettersituation samt Sonneneinstrahlung (da verändern sich Haarfarben je nach Einfallswinkel oder
Blendung durch Sonnenstrahlen), am Steuer eine Person hellhäutig und Kurzhaarfrisur, mit
elektronischen Mitteln das Geischt adaptiert.
.
.
Zeugin A. hat eine Schlüsselrolle, und ich glaube Zeugin A. und Oberst Kröll.
Columbo, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
ha ha
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Die Zeugen haben einem toten Mädchen zugewinkt

Nun fragen sich die Ermittler: Wo hat Nina die Tage, vor allem aber die Nächte vor ihrem Tod
verbracht? "So sommerlich bekleidet wie sie war, muss sie Unterschlupf gefunden haben", sagt Borchert.
"Unmöglich kann sie die Zeit so im Freien verbracht haben."
"Das Mädchen hat alles getan, um nicht gefunden zu werden"
Da war sie aber leider schon mausetot.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,730548,00.html
.
Die Ermittlungen haben ergeben, dass die 14-Jährige in der Woche ihres Verschwindens von
Schulkameraden, Freunden, Nachbarn angesprochen wurde, andere winkten dem zierlichen Mädchen immerhin
kurz zu. Eine Zeugin gab an, sie habe Nina mit einem Fremden im Auto gesehen.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,730548-2,00.html
.
Nina wurde nach Angaben des Leiters der Mordkommission bereits am MONTAGABEND getötet. Aber in der
Woche danach wurde sie von massenhaft Schulkameraden, Freunden, Nachbarn angesprochen und gesehen –
bis zum SAMSTAG nach ihrem Tod.
.
Die alte Polizistenregel "Trau nie einem Zeugen" bewahrheitete sich auch diesmal.
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Heuer im Sommer bringt die Zeitung "Österreich" einen rührseligen Bericht, nach welchem Priklopil die
Kampusch sogar ehelichen wollte und zitiert dabei ausführlich aus den Vernehmungen Ernst H.s. Man ist
zunächst etwas überrascht über die intimen Kenntnisse, die H. von Priklopil hat, erinnert sich dann
aber an die mehrstündige "Lebensbeichte" des Priklopil kurz vor seinem Tod, im Rahmen derer Ernst
H.all diese Informationen bekommen haben könnte.
Bis man über folgende Passage stolpert:
Österreich vom 4.8.2010
H. berichtet in den Protokollen auch, dass Priklopil ihm Anweisungen für seinen möglichen plötzlichen
Tod gegeben habe. Er sollte in diesem Fall in den Tresor im Keller schauen. Laut H. gab Priklopil an,
dort Akten zu bewahren. In Wahrheit wollte Priklopil, dass H. „Bibi“ dort findet, wenn ihm etwas
passiert.
Wenn man nämlich diese Aussage zeitlich der Lebensbeichte zuordnet, ergibt sie keinen Sinn, weil
Priklopil ja weiss, dass Kampusch schon geflohen ist,
wenn man diese Aussage aber zeitlich vor der Flucht der Kampusch ansiedelt, dann macht sie nur dann
Sinn, wenn
1. Ernst H. sich im Haus des Priklopil so gut auskennt, dass er weiss, wo sich der Tresor befindet
(dieser ist gleichzeitig der Eingang des Verlieses der Kampusch !!!)
2. Ernst H. diesen Tresor in der von Priklopil angesprochenen Notsituation auch öffnen könnte, d.h. er
muss ihm in diesem Zusammenhang den Aufbewahrungsort eines Schlüssels, einen Zahlencode etc. genannt
haben.
Kurz formuliert: Ernst H. erfährt von Priklopil, während schon jahrelang nach dem entführten Mädchen
gesucht wird, wo sich die Eingangstür zum Verlies befindet, die man ja angeblich nicht einmal mit
Suchhunden entdeckt hätte und er erfährt, wie man sie öffnet.
Frage: Wurde Ernst H. jemals dazu befragt, ob Priklopil ihm den Tresor auch gezeigt habe bzw. ihm
gezeigt habe, wie man den Tresor öffnet ?
Gast: Die blinden Augen: Fundstück, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
In einem früheren Interview des Ernst H. vom September 2009 klingt das noch danz anders:
ÖSTERREICH: Ihnen wurde mehrfach vorgeworfen, Mitwisser zu sein ...
H.: Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Das hat sich dadurch bestätigt, dass das Verbrechen
wesentlich perfekter ausgeführt wurde als in der Öffentlichkeit bekannt. Der Zugang zum Verließ war
stark gesichert und getarnt: Da ist nicht nur der Kasten davor gestanden, da war ein Tresor
reingeschraubt, dahinter ist abgedichtet worden, hinter einer Schalterdose war eine Schraube. Da gab
es so viele einzelne Perfektionen – auch wenn man nur einen Verdacht gehabt hätte, wäre man nie in das
Versteck gekommen. Mit DNA-Spuren wurde klar, dass kein weiterer Täter dort war.
Frage: Wurde dieser Selbstwiderspruch je aufgeklärt ?
Gast: , Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Aber sicher doch ist das bekannt. Darüber gibt es sehr viel ältere Zeitungsberichte ...
"Entführung war perfektes Verbrechen"
Zitat im Kasten:
Zweitens hat er das Verbrechen perfekt ausgeführt, wie ich NACH der FREIGABE im Haus gesehen habe.

http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-kauft-Entfuehrer-Auto/576655
.
Ernst H. ist schließlich selber Baumeister, da wird ihn das schon interessieren dürfen, wie und was
sein eigener Geschäftspartner da gebastelt hat. Alles andere wäre eigentlich unnormal.
.
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Zu meinem Post oben gehört "weil" mit obwohl ersetzt, damit es einen Sinn hat.
Es ist trotzdem kein "Protokoll" (§ 96 StPO), obwohl gem. § 163(3) StPO bei ....
Erkundigungen (§ 151 Zif.1) --> Amtsvermerk (§ 95)
Einvernahmen (§ 151 Zif.2) --> Protokoll (§ 96)
Gast: m0nk, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Das geht alles aber ins Leere, denn:
Priklopil ist ja nicht zum Donauzentrum gefahren, weil die N.K. "geflüchtet" war, sondern weil er
etwas Ungewöhnliches in Strasshof, Heinestrasse 60 vorfand !
Die Videoaufnahmen zum Telefonat vom Donauzentrum um etwa 14:17 Uhr sprechen eine klare Sprache.
Dass danach nicht eine Lebensbeichte stattgefunden hat, das wußte Oberst Kröll.
Stundelange Telefonate zwischen N.K. und dem Handy des Ernst H. nach dem 23.08.2006 taten ihr übriges
um die "Fluchtvariante" abzustimmen.
Columbo, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
@m0nk
mein vorheriger Kommentar ist nicht auf ihren richtigen Hinweis zum §95 zu verstehen.
der Amtsvermerk hat es in sich, richtig gelesen.
.
.
@Heike P.
Das geht alles aber ins Leere, denn:
Priklopil ist ja nicht zum Donauzentrum gefahren, weil die N.K. "geflüchtet" war, sondern weil er
etwas Ungewöhnliches in Strasshof, Heinestrasse 60 vorfand !
Die Videoaufnahmen zum Telefonat vom Donauzentrum um etwa 14:17 Uhr sprechen eine klare Sprache.
Dass danach nicht eine Lebensbeichte stattgefunden hat, das wußte Oberst Kröll.
Stundelange Telefonate zwischen N.K. und dem Handy des Ernst H. nach dem 23.08.2006 taten ihr übriges
um die "Fluchtvariante" abzustimmen.
Columbo, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
@Columbo, für mich schon längst Chefinspektor ;-)
Was Sie über die Aussage der Zeugin A. schreiben, klingt für mich absolut plausibel.
Ich habe vor einigen Wochen schon gefragt, ob EH 1998 nicht einen Bürstenschnitt hatte, den er sich
plötzlich auswachsen ließ. Vielleicht kann sich jemand erinnern? Wer traut sich, anonym hier im Blog
dazu etwas zu sagen? Gibt es Fotos von EH ungefähr zum Zeitpunkt der Entführung? (Wahrscheinlich
keines mehr aufzutreiben.....) Mit Computersimulation könnte man dies aber sehr leicht nachmachen.
Danke übrigens für die Information über den Tod des pensionierten Polizisten Horst S., 61 Jahre,
feuerbestattet. Würde mich interessieren, woran der so verfrüht gestorben ist. Ich vermute, er hatte
zumindest am Rande mit der Geschichte zu tun. Die Polizei in Wien-Donaustadt scheint mir nicht ganz
astrein zu sein.
Aber jetzt zum Wichtigsten:
Columbo, was meinen Sie damit, dass Priklopil nach der „Flucht“ (warum unter Anführungszeichen?) von
NK zum Donauzentrum fuhr, weil er etwas Seltsames in Heinestraße 60 fand??? Was denn? Anzeichen eines
schnöden Verrats? Spannen Sie uns nicht auf die Folter! Meinen Sie etwa, NK hatte einen Fluchthelfer,
der dies alles geplant hat, ebenso wie die Beseitigung von P.? Haben Sie dabei EH im Visier???

Columbo, ich habe schon direkt Angst um Sie! Sie lehnen sich ganz schön weit raus!
Ka_Sandra, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Colu > Die Videoaufnahmen zum Telefonat vom Donauzentrum um etwa 14:17 Uhr
Von welchem der drei Telefonate ?
Etwa das Handy aus der Geburtstagstorte zum 18-er ?
Könnte aber auch ein PDA oder PocketPC gewesen sein, war damals noch aktuell.
Gast: m0nk, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
ja eh, zuerst hat sie ihre Entführung getürkt, weil es ihr bei dem kranken Sadisten besser ging als
zuhause und dann hat sie ihre Flucht auch noch getürkt - dieses raffinierte Kind. Da wird einem vor lauter
Andeutungen und Anführungszeichen ganz schwindlig.
.
Mir fehlt nur die angekündigte Wuchtel, die uns von diesem Schwachsinn überzeugen könnte. Oberst Kröll
ist es nicht, der hat sich NIEMALS als Täterschützer, Rufmörder und Verleumder von Frau Kampusch
betätigt.
Oberst Kröll hat dieses schreckliche Verbrechen auch niemals perfide klein und schön geredet.
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Ich bevorzuge folgende Vorgehensweise:
FAKTEN:
(1)
Zuerst einmal gibt es von Priklopil nur genau eine Wahrnehmung von einer unbeteiligten Person zur Zeit
der Flucht um bzw. nach 13:00 Uhr.
(2)
Diese Wahrnehmung sagt uns lediglich, dass W.P. in seinem weißen Kastenwagen sass und ein Mädchen
suchte, laut Zeugenaussage verhielt sich W.P. dabei unaffällig und freundlich.
(3)
Das Wort "Wechsel" im Zusammenhang mit dem Tausch der Fahrzeuge (weißen Kastenwagens vorher / BMW
nachher ) ist irritierend.
Es ist etwas anderes !
Mehr dazu in Kürze.
Columbo, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
@ heike p.
Ja,ja ! Das ist die EINE Verteidigungslinie:
Wie ich erst nach der Freigabe des Hauses gesehen habe.. oder, weil ich selber Baumeister bin, habe
ich mich dafür natürlich besonders interessiert..
Diese Aussage steht aber im diametralen Widerspruch zu einer von Holzapfel ebenfalls getätigten
Aussage,
Priklopil habe ihn gebeten, für den Fall, dass ihm etwas zustoßen sollte, aus dem Tresor Akten sicher
zu stellen.
DAS IST SEINE EIGENE AUSSAGE !
Das bedeutet nämlich, dass er ihm diesen Tresor gezeigt haben muss und Holzapfel damit immer schon den
Eingang zum Verlies kannte. Außerdem macht diese Aussage auch nur Sinn, wenn er ihn im Bedarfsfall
öffnen hätte können.
Man stelle sich den paranoiden, zwangsneurotischen Priklopil vor, der ständig damit beschätfigt war,
Fingerabdrücke wegzuwischen, wie er seinen Geschäftspartner bis an den Eingang des Verlieses führt und
ihm zeigt, wie man ihn öffnet. Das ist höchst unplausibel !
Weit plausibler wäre es allerdings, wenn Priklopil das Öffnen des Tresors seinem eingeweihten Mittäter
zeigt. Nicht unter dem Vorwand, dass er irgendwelche Akten sicher stellen solle, sondern um die "Bibi"
zu befreien, wenn ihm etwas passieren sollte.
Und das ist ja bei der Verdachtslage gegen Holzapfel ganz schön bemerkenswert !
Gast: , Mittwoch, 08. Dezember 2010 #

Chefermittler Franz Kröll nahm in Zusammenarbeit mit der „Kampusch-Evaluierungskommission“ zahlreiche
Ermittlungsakten unter die Lupe. Auffällig ist, dass der Kriminalist den Begriff Verlies – wo das
Entführungsopfer mit Ausnahme von diversen Urlauben und Einkaufstouren angeblich acht Jahre lang
eingesperrt war – stets unter Anführungszeichen setzte. Ein wesentliches Indiz für diese Einschätzung:
Spurensicherer machten bei ihren Untersuchungen an der Tür zum Kellerraum des Opfers eine
bemerkenswerte Feststellung: „Verliestür nur unter Mithilfe vom Innenraum verschließbar.“ Der
Entführer konnte demnach das „Gefängnis“ von außen gar nicht verriegeln, dazu war ein Gegendruck von
innen erforderlich. Was den Ermittler erschütterte: Auch zu diesem Detail wurde Natascha Kampusch in
ihren Einvernahmen nicht befragt.
Gast: , Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Kidnapping in Hietzing
Bereits im Mai 2009 gab es eine Anzeige gegen 2 Personen aus der SM-Szene, die versucht haben ein
Mädchen von einer Bushaltestelle für eine "bestellte Vergewaltigung" zu kidnappen. Ein Ergebnis von
Sonderermittlungen in der Causa Kampusch. Die beiden sind obendrein geständig.
1. Wann und wo hat das Gerichtsverfahren statt gefunden ? Mit welchem Ergebnis ?
2. Sollte noch immer kein Gerichtsverfahren statt gefunden haben , WARUM ?
3. Welche Möglichkeiten gibt es in einem Rechtsstaat Österreich, dass dieses Gewaltverbrechen nicht
unter den Tisch gekehrt wird ?
Gast: , Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Ein Frage nebenbei:
Wann hat RA Lansky/Ganzger & Partner das Mandat für N.K. übernommen ?
Am 23.08.2006 ?
Columbo, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Die blinden Augen: Fundstück, Gast - guter Hinweis, Widerspruch in der Tat unaufgeklärt: H. sagte, er
sei auf den Tresor aufmerksam gemacht worden, er sagt, er habe angenommen, dass Priklopil dort
irgendwelche Dokumente aufbewahrt. Natürlich ergibt das nur Sinn, wenn er den Tresor im Bedarfsfall
auch findet. Das spätere Erstaunen über das ausgeklügelte Verlies steht dazu im Widerspruch.
Gast, stimmt: für Verliestür war Gegendruck von innen erforderlich.
Ka_Sandra, die Generalprokuratur kann bestimmen, welche Staatsanwaltschaft den Fall noch einmal
aufrollen soll. Pöchhacker ist ein guter Detektiv, er lag allerdings zeitweise falsch, da er annahm,
NK sei getötet worden.
Columbo, nein, nach der Flucht hatte NK kurz Harrich als Anwalt, aber nur so um die zwei Tage, soweit
ich das jetzt auswendig weiß. Dann kam Lansky und trat an seinen Partner Ganzger ab. Übrigens,
Columbo: Sie machen Ihrem Nick wirklich alle Ehre, bleiben Sie dran, bleiben Sie konzentriert (dass
sie bestimmte andere Kommentare geradezu im Vorbeigehen widerlegen, haben Sie längst bewiesen, aber
selbst die paar Sekunden, die sie dafür brauchen, tun mir fast leid).
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
.
.
Danke, Manfred Seeh, auch wg. Harrich !
Ich frage mich daher, warum Lansky/Ganzger & Partner die Domain "www.natascha-kampusch.com"
nachweislich bereits am 24.08.2006 um 16:02:37 Uhr fertig (!) reserviert hatten, inklusive aktivierter
(!) DNS-Einträge !!!
.
.
Columbo, Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Ganz einfach, weil Natascha Kampusch von vorn herein diese Kanzlei gewollt hat. Den ersten Anwalt hat
sie mit einer absurden Begründung (ich kann ihn / sein Gesicht nicht ertragen) seines Amtes enthoben.
Schon komisch, das passt irgendwie gar nicht zu einer jungen Frau die jahrelang gefangen gehalten,
gequält, versklabt, missbraucht und was weiß ich noch alles wurde.
Die Domain hat die Kanzlei wohl in ihrem Namen reserviert.
Die Flucht von N.K. war bestens geplant. Rein zufällig sollen auch kurz vor ihrem Weglaufen wieder die
Flugblätter mit ihrer Vermisstenanzeige in Umlauf gebracht worden sein.

Das ist auch der Grund warum die Sirny überhaupt nicht überrascht war, als die Kampusch frei kam und
die Frau Mama kurz und widerwillig ihren Urlaub unterbrechen musste. Sie wollte wohl zu der Zeit nicht
in Wien sein, um auf keinen Fall mit der Flucht in Verbindung gebracht zu werden.
Mit dem Kundenbuch des Sirny Ladens könnte man den Fall wahrscheinlich vollständig lösen, sofern der
erste anfängt zu singen.
Was hat Natascha Kampusch unmittelbar nach ihrer Flucht in fast hundert Telefonaten mit dem angeblich
unbekannten Holzapfel zu besprechen gehabt, den sie kurz nach ihrer Flucht als Ernstl bezeichnet hat?
Gast: , Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
Ernst H. und der TRESOR
.
Im Vorbeigehen tät ich sagen, dass das Tresorgschichtel schon eine gewisse Spannung erzeugt. Aber wie
jeder weiß, waren ein Kasten und der Tresor VOR den Verlieseingang geschoben und der Tresor sogar mit
Schrauben an die Wand befestigt.
Die Tresortüre ist also nicht identisch mit der Verliestüre. Wer die Tresortüre öffnet, weil er den
Code hat, schaut nur in einen Tresor hinein. Hinter dem Tresor war für alle Nichteingeweihten nur die
Wand, die verborgene Türe zum Verlies (69 x 49 cm) konnte man gar nicht sehen. IM Tresor kann aber
durchaus eine Beschreibung für den Zugang zum Verlies gewesen sein, um das eingesperrte Opfer zu
retten.
.
Da tut sich jetzt aber ein ganz anderer WIDERSPRUCH auf:
Warum hat der wichtige Pensionist diese aufregende Story von Ernst H. und dem Tresor in seinem Dossier
nicht als wichtiges „Indiz“ verwertet? Der geht als tatrelevante Indizien mit lauter ollen Kamellen
hausieren (die Zeugin, die Euros und anderes altes Zeug) und so etwas Wichtiges lässt er weg?
.
Entweder ist die Tresorgeschichte mit Ernst H. doch ein bisserl anders – wie so oft ..... oder sie ist
nicht widerlegbar. Auf jeden Fall aber ist diese Sache der Polizei / dem Gericht bekannt und
überprüft. Daraus wird sich kein neuer Verdacht basteln lassen.
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
heik> (Auf jeden Fall aber ist diese Sache der Polizei / dem Gericht bekannt) und überprüft.
Wann und wer hat das überprüft, bitte auch gleich einen Link!
Gast: m0nk, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Ich will Columbo eigentlich nicht stören aber:
War im März 1998 die Überweisung von ATS 500.000,- von einem Privatkonto nicht schon meldepflichtig,
wenn ja, wie wurde reagiert?
Wenn dieser Betrag nur eine Anzahlung war (2. Hälfte bei Ablieferung z.B. in Bukarest), ist die
verhinterte Weitergabe am 2.3.1998 etwa anderswo aktenkundig? (Aufgriff des Transporteurs,
Transportfahrzeuges, Schlepperringes, Dokumentenfälscher etc.)
Vor einigen Wochen gab es im ORF eine Dokumentation mit einem Wiener "Strizzi" samt Ehegattin (!) und
Hintergründen, wie der Nachschub neuer Prostituierter aus Rumänien funktioniert. Das könnte in die
umgekehrte Richtung (für irgend einen kranken Oligarchen) genauso funktionieren.
Was ich auch nirgendwo gelesen habe: N.K wurde bei ihrer Entführung von W.P. im Wald aus dem Auto
"gehoben" und dann in das Haus "getragen". Wann und womit wurde sie allenfalls "fixiert" (wenn man
bedenkt, dass sie im Gegenüberstellungsamtsvermerk von einem sogleich Losfahren spricht)
Gast: m0nk, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
ad monk - fixierung:
In ihrem Buch schreibt NK nichts von einer Fixierung, Fesselung, Knebelung od. ä.
Im Gegenteil, sie war offensichtlich völlig frei beweglich im MB 100 und folgte - so schreibt sie der Aufforderung des P., sich auf den Boden hinzulegen...
Interessant auch, dass sie trotzdem und trotz der nur schmalen Sehschlitze oben an den Autofenstern
genau die Fahrtroute mitbekommen hat und ihrem Buch beschreibt...
Auch dazu wäre eine augenscheinliche Überprüfung interessant:
was kann ein auf fdem Boden kauerndes Mädchen da während der Fahrt wirklich sehen...?
Gast: Politicus1, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Zitat Heike P.: "Ich finde die Frau Sirny auf ihre Weise großartig: sie hat bereits zwei Richter
umgenietet, und der dritte Gestörte versenkt sich gerade selbst."

Heike P. sollte sich die Domain für ihre neue Fanseite häfnbraut.at sichern ...
Gast: Völliger Realitätsverlust bei Heike P., Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Ernst H. im ZENTRUM der Erhebungen - 8.1.2010
.
http://www.news.at/articles/1001/10/259236/akte-natascha-kampusch-entfuehrer-wolfgang-priklopileinzeltaeter
.
Der 8.1.2010 ist 5 Monate (!) NACH dem 14. Juli 2009, dem detailreichen Interview mit Ernst H. in
„Österreich“.
Und Österreich hatte deswegen sogar Kontakt mit dem Staatsanwalt aufgenommen, wenn man GENAU liest:
"Immer neuer Druck lastet nun auf den Ermittlern in der Causa Natascha Kampusch. Doch der Staatsanwalt
macht jetzt zwei Wochen Urlaub."
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-kauft-Entfuehrer-Auto/576655
.
Zitat: Ernst H., der als Beschuldigter geführt wurde, stand im FOKUS der Erhebungen. "Er könnte einen
Strafprozess bekommen, aber nicht wegen Beteiligung", betonte Pleischl. "Richtig ist, dass das
Verfahren gegen Herrn H. soweit eingestellt ist, dass er an der Tat beteiligt war."
Ermittlungen wegen FINAZIELLER Manipulation bzw. seines Verhaltens nach der Flucht von Kampusch laufen
noch. H. könnte Priklopil vor der Polizei versteckt und so dessen Flucht begünstigt haben.
.
In 5 Monaten kann man schon sehr gediegen und SERIÖS die "offenen Fragen" der Kasperlkommission
abarbeiten. Die offenen Fragen waren ja sogar WELTWEIT bekannt. Bis zum Erbrechen haben uns die zwei
wichtigen Wichtelmännchen im Jahr 2009 mit ihren offenen Fragen bombardiert.
:-)
Heike P., Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Columbo, Nachtrag zu Ihrer Frage, am 30. August 2006 erschien in der "Presse" ein von mir aktuell
geschriebener Artikel über Harrich und seine Mandantin, also es dauerte damals schon einige Tage, ehe
der Anwaltswechsel vollzogen war, hier der Text:
"Sie ist eine sehr zierliche, sehr nette, gescheite Frau." So schildert der Wiener Rechtsanwalt Günter
Harrich jene ersten Eindrücke, die er von seiner neuen Mandantin Natascha Kampusch gewonnen hat.
Harrich hat bereits erste Schritte eingeleitet, um die Existenz der 18-Jährigen abzusichern. Im
Verlassenschaftsverfahren, das nach dem Selbstmord des mutmaßlichen Täters Wolfgang Priklopil anläuft,
hat er bereits Forderungen deponiert.
Hauptteil der Verlassenschaft ist, wie die "Presse" berichtete, jenes Einfamilienhaus in Strasshof
(NÖ), in dem Natascha Kampusch achteinhalb Jahre lang gefangen gehalten wurde (siehe Fotos). Eine der
Schwierigkeiten liege nun darin, dass Priklopil dieses Haus nicht alleine besaß, es gehörte auch zu
einem Drittel seiner Mutter. Diese ist generell als Erbberechtigte anzusehen.
Vorkehrungen in früherer Schule
Außerdem stelle sich laut Harrich die Frage, "wie viele andere Gläubiger" noch Ansprüche im
Verlassenschaftsverfahren anmelden - und wie diese dann vom zuständigen Bezirksgericht Gänserndorf
bewertet werden.
Grundlage der Forderungen von Natascha Kampusch sind die erlittenen sowie die noch zu erwartenden
seelischen Schmerzen. Diese werden nach Tagessätzen - je nach Schwere 100 bis 300 Euro - bemessen.
Nach einer Hochrechnung des Gerichtspsychiaters Reinhard Haller steht Natascha Kampusch ein
Schmerzengeld in der Höhe von 664.900 Euro zu.
Außerdem hat Harrich im Namen seiner Mandantin einen Antrag beim Bundessozialamt eingebracht. Laut
Verbrechensopfergesetz steht der Frau eine Entschädigung für Verdienstentgang während ihrer Zeit im
Verlies sowie der Ersatz von Therapie und Heilungskosten zu. Dem dürfte nichts entgegenstehen, meint
doch Sozialministerin Ursula Haubner: "Wir werden alles tun, damit Natascha Kampusch die bestmögliche
Unterstützung bekommt."
Harrich ergänzt, dass es nun auch darum gehe, dass die 18-Jährige eine Ausbildung anstrebe. Dazu
wiederum heißt es im Wiener Stadtschulrat, man biete einen individuellen Bildungsplan an. Apropos
Schule: Für den Schulbeginn am kommenden Montag hat die frühere Lehranstalt, die Natascha Kampusch
besuchte, die Volksschule am Brioschiweg in Wien-Donaustadt, bereits Sicherheitsvorkehrungen
getroffen: "Betriebsfremde" dürfen die Schule nicht betreten. Die Lehrer sind zudem angehalten,
Medienkontakte zu vermeiden. Im Wiener Stadtschulrat befürchtet man einen Journalistenansturm.
Heute neue Befragung
Indessen hat sich Natascha Kampusch bereits eine erste Anschaffung gegönnt: Nachdem sie von
Jugendpsychiater Max Friedrich 50 Euro Taschengeld bekommen hatte, ließ sie sich von ihrem Anwalt
unter anderem Kosmetika kaufen. Dienstagnachmittag gab es ein Koordinationsgespräch zwischen den
Ermittlern des Bundeskriminalamtes und den Psychologen, die Natascha Kampusch betreuen. Es ging vor
allem darum, wann die Polizei das Entführungsopfer wieder zu Priklopil und dessen Umfeld befragt.
"Wir werden mit Frau Kampusch am Mittwoch wieder sprechen. Sie hat uns gesagt, dass sie sich darauf
freut", berichtet Ermittler Gerhard Lang am Dienstag der "Presse".
Anwalt Harrich kündigte an, dieser Befragung beizuwohnen. Lang: "Da haben wir sicher nichts dagegen,
außerdem entscheiden nicht wir, wer dabei ist. Wir machen keine Einvernahme, wir sprechen mit ihr. Und
wir nehmen auf ihren Zustand Rücksicht."
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #

Man sollte das nicht überbewerten, aber dennoch einmal aufschreiben:
Am 24.08.2006 haben Lansky/Ganzger & Partner bereits die Domain www.natascha-kampusch.com reserviert,
angemeldet und alles inklusive DNS-Einträge ist um 16:02:37 Uhr fertig.
Anwalt Harrich hat das Mandat zu N.K. bis wenigstens 30.08.2006 bzw. am Tag danach legt er es zurück.
Na ja, vielleicht wußte Harrich am 24.08.2006 bereits, dass er es nicht lange hat, und Lansky/Ganzger
& Partner es übernehmen werden.
Hier jedenfalls ein Teil der WHOIS Abfrage:
__
Registrar: ENOM, INC.
Whois Server: whois.enom.com
Referral URL: http://www.enom.com
Creation Date: 2006-08-24
Registration Service Provided By: NovaTrend Services GmbH
Contact:
Visit: http://www.novatrend.ch
Domain name: natascha-kampusch.com
Registrant Contact:
Lansky, Ganzger
Lansky ()
+43.15333330
Fax: +43.15328483
Rotenturmstrasse 29/9
Wien, 1010
AT
Creation date: 24 Aug 2006 16:02:37
__
Die eine FRAGE sollte man aber dennoch stellen:
GING das Reservieren/Aktivieren über www.novatrend.ch INNERHALB eines Tages ?
Zumindest die DNS-Einträge können schon mal bis zu 24 Stunden brauchen !
Columbo, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
> über www.novatrend.ch INNERHALB eines Tages ?
Leider dauert es nur wenige Minuten, insbesondere online, oder per Mail (wenn Daten und
Kreditkartendaten bekannt). DNS geht vom Blatt zur Wurzel, deshalb die Verzögerung.
Und beide Domains (.at, .com) wurden übertragen.
Am 6.9.2006 n-k.at an Neuwirth(Lansky)-AKIS
Am 13.7.2010 n-k.com Templ(Lansky)-AKIS
Gast: m0nk, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
@ :-)
20 Zeilen + 2 Verwirrung-Links und die Behauptung "überprüft" wurde nicht beantwortet.
(o)
Gast: m0nk, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Dennoch interessant zu wissen, dass die Rechtsanwaltskanzlei Lansky/Ganzger & Partner bereits am
24.08.2006 die Interessen bezüglich Internet-Auftritt einer Person wahrnimmt, die sie noch nicht
einmal vertritt.
Am 27.08.2006 werden dann von Lansky/Ganzger & Partner auch noch die .org (anscheinend mittlerweile
verfallen) und die .net (owner: Management Inoworks SRL) Domains reserviert.
Am 06.09.2006 dann die .at Domain.
Und trotzdem wird N.K. von Harrich bis 30./31.08.2006 vertreten.
.
.
Nur soll uns das nicht vom Weg abbringen, denn bezüglich Fluchttag gibt es die viel interessanteren

Informationen, aus dem Kröll Zeitplan geht nämlich etwas interessantes hervor, betreffs Handy des W.P.
Columbo, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
hier noch der Link, wenn es wen interessiert:
http://www.who.is/domain_archive-com/natascha-kampusch.com/
Columbo, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Es ist ein "Anwaltsgeheimnis", wie ein Anwalt seine Klienten aquiriert.
Ob da ein SV mit einem RA, oder umgekehrt, kommuniziert hat ....
Gast: m0nk, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
... ja, ich finde diese Voraussicht jedenfalls bemerkenswert.
Ich meine, da weiß jemand schon am 23./24.08.2006 - im vorhinein - dass aus einem Entführungsfall eine
"Medien-Sensation" werden wird.
So wirkt das zumindest auf mich.
Columbo, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Ich meine auch, dass es nur ein Zufall ist, dass zu Lansky in den "Vorwahlzeiten" 2006 im Profil zu
lesen ist:
"
Als Obmann des Vereins „Change 06“ hat sich SPÖ-Aktivist Lansky dem ehrgeizigen Projekt verschrieben,
„den politischen Wechsel bei der Nationalratswahl 2006“ herbeizuführen.
"
Columbo, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Aber ich denke trotzdem nicht, dass dieser Fall eine "politische Dimension" hat, vielleicht hat
wirklich ganz kurz vor der Wahl mal jemand dran gedacht, dass man das ausnützen könnte, letztlich war
es aber unbedeutend in politischer Hinsicht.
Und das Politisieren überlasse ich gerne anderen.
.
.
Dieser Satz (Quelle APA) gibt mir mehr zu denken:
"Thomas Mühlbacher, ermittelnder Staatsanwalt, gab bekannt, dass die zwölfjährige Zeugin, die bei der
Entführung 1998 neben Priklopil einen zweiten Mann gesehen haben will, nun einer plausiblen Erklärung
zustimme, wieso sie irrtümlich zwei Täter beobachtet haben will."
.
.
AUS DEM SATZ (im Amtsvermerk vom 03.12.2009):
"
Zeugin A. schloss in der Folge nicht mehr aus, dass es sich bei dem an der Kreuzung Rennbahnweg Panethgasse wahrgenommenen weißen Kastenwagen, auch um ein anderes, als das Tatfahrzeug gehandelt
haben könnte.
"
WIRD in einer APA-Meldung eine
"
ZUSTIMMUNG zu einer plausiblen Erklärung.
"
.
.
Es macht mit Sorgen, wenn so mit Ermittlungen umgegangen wird.
Columbo, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Gast: Manfred+, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Columbo hat geschrieben:

"Ich meine, da weiß jemand schon am 23./24.08.2006 - im vorhinein - dass aus einem Entführungsfall
eine "Medien-Sensation" werden wird."
Das ist wirklich interessant. Bei Elisabeth Fritzl wurden keine Seiten reserviert. Wär interessant zu
wissen, was Frau Fritzl von Natascha Kampusch so denkt.
Zuerst wollte Natascha Kampusch anderen Opfern helfen, aber das war sofort vergessen. Schon seit
Jahren geht es ihr nur mehr ums Abkassieren. Weil sie die Mittäter deckt, tut sie sogar genau das
Gegenteil von dem was sie zuerst gesagt hat.
Auf der einen Seite will sie von den neidigen Leuten in Ruhe gelassen werden und gleichzeitig bringt
sie einen Film, ein Buch, eine Dokumentation usw. heraus. An der Frau und ihrer Geschichte ist etwas
faul!
Gast: , Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
... ja, es ist etwas faul.
Ich denke, am Anschein der "Flucht" ist etwas faul.
Und ich denke, es gibt einen konkreten Hinweis darauf, der sich aus dem Kröll Zeitplan ergibt.
Columbo, Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Gleich 10 andere Bücher ÜBER sie
.
gab es schon, BEVOR ihr eigenes Buch erschien, darunter von so bekannten Leuten wie Max Edelbacher
(gleich zweimal !), Wabl, Pöchhacker ....
Der hauptverantwortliche Chefermittler Max Edelbacher war schon 2006 inhaltlich gleich am allerersten
unautorisierten Buch "Girl in the Cellar: the Natascha Kampusch Story" beteiligt, in welchem er
bereits massiv ihre Eltern anschüttete. Edelbacher hat schon dort an der These mitgewirkt: "Die
Journalisten sehen viele Gründe dafür, warum sich Natascha Kampusch mit ihrem Entführer am Ende
solidarisiert haben soll. Dem Martyrium des Elternhauses zu entkommen, muss ihr wie eine Befreiung
vorgekommen sein, resümieren sie." (GIDF)
.
BEFREIT vom pädophilen Priklopil, wie auch unsere zwei wichtigen Pensionisten es darstellen. Wir
kennen die Handschrift.
*speib*
.
Mit der Komplexität einer Foundation hat sich die Volksschülerin vertan. Und? Alle anderen haben Zeit
zum Reifen bekommen, nur sie muss ohne Übergang und nach einem jahrelangen Psychotrip auf der Stelle
und sofort allerhöchsten Ansprüchen genügen, perfekt sein, darf keine Fehler machen und darf sich
nicht irren. Funzt nicht – kann gar nicht funzen, wenn man ehrlich ist.
.
Peinlich sind DIE Leute, die sich anmaßen einem Verbrechensopfer vorzuhalten, dass es nicht so
reagiert wie ein anderes Verbrechensopfer. Beide, die OPFER Kampusch und Fritzl, haben nur deshalb
überlebt, WEIL sie so sind, wie sie sind, nämlich sehr verschieden.
.
Heike P., Donnerstag, 09. Dezember 2010 #
Colu > Es ist etwas anderes ! Mehr dazu in Kürze.
Alle Nicht-Wiener warten schon gespannt!!
Ich kann nur soviel noch beitragen, als für mich die Funkzellen in der Gegend Mexikoplatz (parallell
zum Handelskai) bei den beiden E.H. Handys auffällig sind. (abgesehen davon, dass man vom Mexikoplatz
"geradeaus" zum Donauzentrum und retour fährt).
Im Bereich, wo sich die Funkszellen der beiden Anbieter 0676 (Funkzelle "WI02 Wehlistraße A23") und
0669 ("Wien, 1020, Engerthstr. 150") überschneiden, hat sich vor und nach der W.P. Abholung der KIA
befunden. Vielleicht war es irgendwo abgestellt? Eigentlich untypisch für das Bewegungsprofil vorher,
links der Donau.
14:17, Telefonat E. H., 0043 676 314XXX, Donauzen..., passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:58, Telefonat E. H., 0043 699 102XXX, C. F. S...., aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
Gast: m0nk, Freitag, 10. Dezember 2010 #
@m0nk
das Telefonat
_

14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.F.S., 1080 Wien, Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien,
1020, Engerthstr. 150
_
wird unter Einbezug eines möglichen Nutzungsradius um die GSM-Basisstation nahe des Ortes geführt, an
dem laut Presse:
"
Auch sei er (laut einer – später wieder geänderten – Aussage vom 26. 8. 2006) mit seinem Freund nahe
jenen Bahnschienen, auf denen man später Priklopils Leiche fand, „ein wenig spazieren gegangen“.
"
auch ist die Staudingerstrasse nicht weit weg, aber das mag Zufall sein, oder das E.H.0699-Handy
bewegt sich dorthin.
es kann auch sein, dass E.H.0699 C.F.S. anruft, der dann wiederum jemanden anderen anrufen soll, der
zu einem vereinbarten Treffpunkt kommen soll.
.
.
FRAGE AN DIE StA Innsbruck:
wurde C.F.S. befragt ?
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
@m0nk
Nein, die Funkzelle "WI02 Wehlistraße A23" ist bei der A23, nicht beim Mexikoplatz, die Wehlistr. ist
an beiden Orten.
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Es ist so weit.
Der wichtige Pensionist hat genau gewusst, warum er in seinem wichtigen Dossier schon wieder zielgenau
das Opfer angebrunzt hat. Sein auffallendes Wohlwollen und Verständnis für den pädophilen Priklopil,
mit dem zusammenleben zu müssen "unter einem Dach" für ein KIND von ihm als "verlockend dargestellte,
familienferne Lebensalternative" vermutet wird, sollte in erster Linie den anderen
pädophilenfreundlichen Richter-Spezi entlasten.
.
Vor Berufungsverhandlung gegen Ex-VfGH-Präsident Adamovich
http://www.noen.at/news/chronik/Vor-Berufungsverhandlung-gegen-Ex-VfGH-PraesidentAdamovich;art151,16265
.
Jetzt werma bald wissen, ob in Österreich die schwerkriminelle Form der Pädophilie umgebogen werden
kann in eine straffreie Liebesbeziehung unter einem Dach.
.
Für Pädophile wird das ein richtungweisendes Urteil.
.
Möge die Macht mit dir sein, Natascha.
.
Heike P., Freitag, 10. Dezember 2010 #
Ist Schnee von gestern.
.
Und ein paar wissen das schon länger.
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Behoerden-Skandal-um-Anita-Mord/12241095#textBegin
Die decken sich alle gegenseitig! Sogar das Strafregister wird manipuliert.
Gast: , Freitag, 10. Dezember 2010 #
Es gibt in Wien eine gewisse Szene wo es üblich ist sich an schutzlosen, sich selbst überlassenen
Kindern zu vergehen. Es wurde auch darüber berichtet, ABER:
" .... der Hauptverdächtige 2001 und 2002 "mangels Beweisen" freigesprochen. Opfer sprechen hingegen
von massiver Einschüchterung und Beweismittelmanipulation. ... "
http://www.wienerzeitung.at/default.aspx?tabID=3941&alias=wzo&cob=485303

Ich möchte die Teilnehmer hier auch ersuchen diesbezüglich im Internet zu googlen ....
falcon, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Kann es sein, dass Heike P. aus Deutschland schreibt?
Gast: , Freitag, 10. Dezember 2010 #
Im Hinblick auf den Zeitplan von Kröll ist folgendes unentbehrlich:
http://www.senderkataster.at/
Das ist insbesondere im Hinblick auf ein bestimmtes Handy interessant, denn damit läßt sich für einen
Zeitraum am 23.08.2006 ein ganz interessantes Verhalten rekonstruieren.
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Auftragsschreiber gibt es überall. In Deutschland genauso wie in Österreich.
Kann Comulbo uns erklären, um welches Handy es sich handelt?
Gast: , Freitag, 10. Dezember 2010 #
Es läßt sich rekonstruieren, wie E.H. mit W.P. kommuniziert hat.
Für diese Vorgänge gibt es auch einen Beweis, der für Tat-beteiligte mitunter peinlich werden kann.
Die Frage ist nur, ob man das hier veröffentlichen soll, Manfred Seeh ?
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Der Herr Thomas Vogel aus Tengen, D. hatte Beweismaterial, dieses wurde von der dt. Polizei
beschlagnahmt und danach zur Wiener Polizei weiter gesandt:
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/tengen/Thomas-Vogel-Kampusch-hat-beim-Drehgeschlafen;art372462,4038194
und:
http://www.youtube.com/watch?v=Lt6wpATbpMY
Das "Problem" bei all diesen Berichte ist halt dass sie von der bisherigen "Eintätertheorie"
abweichen. Und wenn diese Eintätertheorie einmal einstürzt wie ein Kartenhaus, dann ist die weitere
Entwicklung praktisch unkontrollierbar. Es bestünde dann auch Lebensgefahr für Natascha.
Irgendwie haben sich die Haupt-Protagonisten derzeit so schön arrangiert: Ihr Motto lautet jetzt:
Schweigen, Go. halten.
Dennoch: Eine ganze Menge Leute wissen etwas, das die offizielle Eintätertheorie in Frage stellt.
falcon, Freitag, 10. Dezember 2010 #
entmündigt und vorbestraft ist der tolle Zeuge.
.
Schon dem Herrn Wabl wurde vom Gericht sein wichtigster Zeuge abgelehnt, nämlich dieser vorbestrafte
und entmündigte Thomas Vogel aus Tengen. ...
.
Ein halbes Dutzend Vorstrafen, die in seiner Akte stehen, räumt er selbst ein. Es sollen jedoch noch
weit mehr sein. (Südkurier)
Vogel hat im Fall Kampusch Staatsanwaltschaften und Medien genarrt
http://www.bodensee-woche.de/vogel-hat-im-fall-kampusch-staatsanwaltschaften-und-mediengenarrt-100110-10009/
.
Doch alle Hinweise und alles Material, das von der Singener Polizei im Auftrag der österreichischen
Ermittler in Tengen sichergestellt worden ist, waren für die Untersuchung völlig wertlos. „Überhaupt
nichts, rein gar nichts“ habe Vogels Material zur Erhellung des Entführungsfalles beitragen können,
sagte Thomas Mühlbacher dem SÜDKURIER.
http://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/singen/-bdquo-Gar-nichts-dran-ldquo-;art372458,4113986
.
„Überhaupt nichts, rein gar nichts“ habe Vogels Material zur Erhellung des Entführungsfalles beitragen
können, sagte Thomas Mühlbacher dem SÜDKURIER.
Heike P., Freitag, 10. Dezember 2010 #

@Manfred Seeh
Es läßt sich rekonstruieren, wie E.H. mit W.P. kommuniziert hat.
Für diese Vorgänge gibt es auch einen Beweis, der für Tat-beteiligte mitunter peinlich werden kann.
Die Frage ist nur, ob man das hier veröffentlichen soll ?
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
@Colombo
Wer ist dieser Thomas Vogel ?
Was ist für Tat-beteiligte mitunter peinlich?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 10. Dezember 2010 #
> Was ist für Tat-beteiligte mitunter peinlich?
Ich warte noch auf eine Reaktion von Manfred Seeh, denn ich möchte keine Möglichkeit verbauen, den
23.08.2006 vollständiger als bisher zu rekonstruieren.
Das kann entscheidend sein, wenn sich ein neues Aufrollen des Falls in Kürze ankündigt.
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Columbo, zur Frage veröffentlichen oder nicht: Wenn Sie mir ein Mail in die Redaktion schicken
(manfred.seeh@diepresse.com), kann ich vielleicht was Größeres daraus machen. Vielleicht wäre die
Sache unterbewertet, würde man sie hier als Kommentar unterbringen. Möglicherweise gibt das ja eine
Story in der Print-Ausgabe und/oder einen eigenen Blog-Eintrag her. Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Die Mail ist durch, hoffentlich samt Anhängen (Grafiken).
Columbo, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Jer der hier liest sollte unbedingt auch das heutige Interview mit dem ehemaligen OGH-Präsident Johann
Rzeszut lesen:
http://derstandard.at/1291454837201/Standard-Interview-Da-gibt-es-serienweise-Widersprueche
falcon, Freitag, 10. Dezember 2010 #
rhabarber rhabarber
Oberst Kröll fragte auch am 3. Dezember präzise nach, schließlich hat der routinierte Kriminalist das
wasserdichte Protokoll über seine eigene Vernehmung der zwei Zeuginnen selbst verfasst. Kann ja jeder
selber nachlesen.
Vor Berufungsverhandlung gegen Ex-VfGH-Präsident Adamovich
http://www.noen.at/news/chronik/Vor-Berufungsverhandlung-gegen-Ex-VfGH-PraesidentAdamovich;art151,16265
.
Am 22. Dezember werden wir wissen, ob in Österreich die schwerkriminelle Form der Pädophilie umgebogen
werden kann in eine lobenswerte fürsorgliche Liebesbeziehung "unter einem Dach".
.
Für Pädophile wird das ein richtungweisendes Urteil. Dann könnten sich österreichische Kinderschänder
endlich die langen Reisen nach Thailand oder Marokko ersparen.
.
Heike P., Freitag, 10. Dezember 2010 #
Mich interessiert eigentlich nichts mehr an der Sache Kampusch.
Es war mein letzter Versuch, etwas Licht in die Sache zu bringen.
Horst Saverschel, der pensionierte Polizeibeamte ist verstorben.
Woran Horst Saverschel verstorben ist, das könnt ihr Ronald Husek fragen.
Er war der beste Freund von Saverschel.
Ob Ronald Husek seine Gattin vermietet oder sonst etwas hatte.
Ich weis es nicht.
Aber es ist der Ronald Husek, der mit der Mutter von Natascha Kampusch ein Verhältniss hatte.
Horst S. ist angeblich in Ägypten verstorben.

Tot umgefallen?
Es könnte auch ein Infarkt gewesen sein.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 10. Dezember 2010 #
@Columbo
Ich halte Ihnen die Daumen, dass Sie etwas herausgefunden haben, das dieses Kartenhaus aus Lug und
Betrug in sich zusammenfallen lässt!
--------------Hoffentlich gerät die StA Innsbruck durch diese neue brisante Sanader-Geschichte nicht in Zeitdruck
bzw. Personalnot; womöglich würde dann der Ermittlungsauftrag im Fall Kampusch für einige Zeit
zurückgestellt? Besteht diese Gefahr oder ist diese Sorge unbegründet?
Ka_Sandra, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Manches lässt einen schon die Haare zu Berge stehen...
(Interview Dr. Rzeszut im standard heute)
http://derstandard.at/1291454837201/Standard-Interview-Da-gibt-es-serienweise-Widersprueche
Wenn es wirklich ausschaut, dass E H. unkontrolliert ! Sachen vom gesicherten Tatort, dem W P. Haus
bringen konnte, dann sollte er nur für diese Unverschämtheit schon eine mehrjährige Strafe ausfassen
und auch die "Ermittler", die den für einen "Kollegen" halten und fast beim Tragen helfen, sollten in
Zukunft bestenfalls den Verkehr regeln.
Ein böser Witz, mir geht die "Galle" über.
Sowas hätte ich niemals für möglich gehalten...
OGHaHa, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Was mich besonders verwundert:
Im August 2006 stirbt der Einfamilienhausbesitzer Wolfgang Priklopil, im Anwesen wird das "Verlies"
entdeckt. Was jedoch in diesem Haus nicht entdeckt wird ist ein einziger PC oder Laptop.
Das kanns einfach nicht geben dass ein Nachrichtentechniker im J. 2006 keinen PC hat.
Es wurde nie etwas von einem Internetanschluss berichtet. Das lässt sich doch an Hand der Provider
überprüfen. Hat die Polizei das gemacht?
Also hat die Polizei schlampig gearbeitet, das ist klar! Aber warum?
Höchstwahrscheinlich hat Ernst Holzapfel den PC nach Kampusch's Flucht weggeschafft.
Diese eine Episode allein lässt mir die Haare in der Kampusch-Geschichte zu Berge stehen!
Da ist doch etwas gewaltig faul, Das sieht jedes Kind!
montanawolf, Freitag, 10. Dezember 2010 #
Ein gut recherchierter (schon vom Sep. 2006) Bericht in einer australischen Zeitung. Die Australier
sehen das etwas aus der Distanz, unbedingt lesenswert:
http://www.theaustralian.com.au/news/features/mystery-of-the-missing-years/story-e6frg6z6-1111112254221
montanawolf, Freitag, 10. Dezember 2010 #
In dem Artikel steht alles, was Staatsanwalt und Polizei seit Jahren zu vertuschen versuchen.
Erschienen vor 4 (!) Jahren und das am anderen Ende der Welt!
Gast: , Freitag, 10. Dezember 2010 #
In dem Artikel wird der Schwester von Ernst Holzapfel schon damals eine zwielichtige Rolle
beigemessen. Sie allein soll den Prikopil begraben haben. Womöglich sogar in ihrem Familiengrab oder
unmittelbar daneben und das, obwohl sie ihn zuvor angeblich nur einmal gesehen hat.
Auch hat sie erst auf Nachfragen zugegenben Ernst Holzapfels Schwester zu sein als dieser sie zu
seiner Mediensprecherin gemacht hat. Wenn die australischen Journalisten Margit, WEINDLberger
schreiben, ist ihnen ein Fehler passiert. Die Schwester von Ernst Holzapfel heißt Margit WENDELberger.
Gast: , Freitag, 10. Dezember 2010 #
Erschienen vor 4 (!) Jahren ist der Artikel vom montanawolf auch hier. Der Neuigkeitswert tendiert
echt gegen NULL.

Anneliese Glaser, die Sirny-Nachbarin mit der häufigen Präsenz in Madonna-EXKLUSIV ist als Zeugin im
Wabl-Prozess fürchterlich baden gegangen, der Richter fand recht hässliche Worte für diese
fantastische Tratschtante.
Und was OGHaHa betrifft: die märchenhafte Darstellung der Geschichte, so wie sie der wichtige
Pensionist erzählt, ist erstens alt. Zweitens kann keiner einfach so herumrennen und am Tatort hierhin
und dorthin gehen - außer beim Kottan.
Und Tatortgruppen sind drittens klein, haben einen CHEF und rennen bei der Arbeit am Tatort nie in
zivilen Klamotten herum. Ausschauen tun _unsere_ SO:
http://images03.oe24.at/100NCD70-DSC_0001_261193a.jpg/story/561.306
Ernst H. mit Kollegen am Tatort verwechselt ist frei erfunden und wird auch nach dem tausendsten Mal
erzählen nicht wahrer.
*gähn*
Heike P., Samstag, 11. Dezember 2010 #
OÖN (11.12.2010):
Inwieweit sehen Sie Indizien dafür, dass Wolfgang Priklopil vielleicht nicht freiwillig aus dem Leben
schied?
Rzeszut:
Zu der Problematik möchte ich mich auf die Bemerkung beschränken, dass es beachtenswerte Gründe gab
und gibt, Selbstmord nicht als einzige Todesursache in Erwägung zu ziehen.
.
.
Hier geht es in Kürze weiter.
Columbo, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Der "Abschiedszettel" des Priklopil ?
__
Auffällig war für die Polizei und die Kampusch-Evaluierungskommission jedoch, dass zunächst nicht der
Freund selbst, sondern seine Schwester (eine Juristin) die Beamten auf den angeblichen Abschiedszettel
aufmerksam machte.
__
(Quelle: OÖN, 11.12.2010)
Columbo, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn ich eines Tages in der PRESSE die Schlagzeile lese:
"VERHAFTUNGEN IM FALL KAMPUSCH!"
Warum würde mich das überhaupt nicht überraschen...??
Gast: Politicus1, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Holzapfels Schwester ist Betriebswirtin und nicht Juristin oder Anwältin. Sie hält Managementseminare
ab, hat angeblich eine eigene Firma und ist bei der Wirtschaftskammer Wien tätig.
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
Das Wort "Juristin" hat Dr. Rzeszut nicht verwendet um eine RAin darzustellen, vielmehr hat er in
diesem Zusammenhang von "atypisch umtriebige Juristin" vor allem das ATYPISCH UMTRIEBIGE hervorgehoben.
Da über wko.at für jeden einsichtig hier der Link:
http://firmen.wko.at/Web/DetailsInfos.aspx?FirmaID=27cc28d9-add3-4d4a-882acfd2740bfea4&StandortID=0&Suchbegriff=marcom
.
.
P.S.
Es war zu lesen, dass Priklopil unter dem Namen "Karl Wendelberger" beigesetzt wurde.
Ob das stimmt oder nur den Zweck der Ablenkung erfüllt, weiß ich nicht.
Columbo, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Ich denke, Dr. Rzeszut hat Humor bewiesen, wenn er eine atypisch Umtriebige als "Juristin" bezeichnet.

Columbo, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Der Priklopil wurde in Laxenburg beigesetzt.
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
Poli> "VERHAFTUNGEN IM FALL KAMPUSCH!" Warum würde mich das überhaupt nicht überraschen...??
Mich schon, weil dazu Aktionen von Polizei und StA erforderlich sind, und die gibt es einfach nicht!
Gast: monk, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Holzapfels Schwester .... .... hat angeblich eine eigene Firma.
Hat, oder hatte die Marcom Handels GesmbH Laxenburg
(mit deren Handies am Befreiungstag kommuniziert wurde)
E.H. hat Resan Bau GesmbH und ein Handelsunternehmen in NÖ - laut Angaben E,H, im Jahre 2010
Gast: m0nk, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Köstlich, nicht einmal einen Vornamen gibt´s für den Geschäftsführer:
Medieninhaber Marcom Handelsgesellschaft m.b.H.
Firmensitz (Ort der Hauptniederlassung) Laxenburg
Unternehmensgegenstand Marketing Consulting
Beteiligungen keine
Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates Ing. Holzapfel
http://firmen.wko.at/Web/DetailsInfos.aspx?FirmaID=27cc28d9-add3-4d4a-882acfd2740bfea4&StandortID=0&Suchbegriff=marcom
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
> Holzapfels Schwester.....
war auch im Fokus der Kröll Tabelle:
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
21.15
21.45
22.05
22.06
23.20

LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?), [monk: CI Wipfler]
EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1;

dazu kommt noch Vasic H. Vesna, wenn der Schluss möglich ist10:14, Telefonat E. H., 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91,
12:29, Telefonat E. H., 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, aktiv, 292,
Gast: m0nk, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Für jeden unter wko.at zu lesen:
http://firmen.wko.at/Web/DetailsInfos.aspx?FirmaID=da6881edc949-471b-82b4-4adc176f8c46&StandortID=0&Suchbegriff=resan
Columbo, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Ist die Frau Vesna Vasic Holzapfel die Ehefrau von Ernst H.?
falcon, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Reger Kontakt zwischen MARCOM und Priklopil vor und nach der "Flucht" von Natascha Kampusch
Aus dem Protokoll:
10:16, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
NOGF Strasshof West
die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar der Sender, in den
sich das W.P.-Handy einloggt:

10:16, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,
WI22 Hausgrundweg
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
E.H. ruft E.H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf E. H. registriert.
12:34, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, passiv,
118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
12:34, Telefonat W.P., Mobiltel W. P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, aktiv, 116,
NOGF Strasshof Bahnhof
13:00 Natascha FLUCHT
*
*
*
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
14:13, Priklopil holt Parkschein im DZ ein
14:17, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H., 1220 Wien,
Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
@falcon
Ich denke, ja. Habe eine Vesna Vasic Holzapfel auf Facebook gefunden, serbische Version:
http://sr-rs.facebook.com/people/Vesna-Vasic-Holzapfel/100000758584913
Falls (falls!!!) dies die Ehefrau von Ernst H. sein sollte: so „fad“, wie sie laut Heike P. angeblich
ist, schaut die gar nicht aus. Na ja, für die Sonderwünsche ihres Gatten hatte sie halt kein
Verständnis. Verständlicherweise, finde ich.
Ich hab mich folgendes gefragt:
War Margit Wendelberger, laut CV geschieden, eventuell mit dem deutschen Botschaftsrat Klaus
Wendelberger verheiratet, der 1998 in Bosnien-Herzegowina eingesetzt war und Serbien mitbetreut hat?
Dies würde z.B. die guten Ost-Beziehungen diverser Art erklären, die Bruder und Schwester Holzapfel zu
haben scheinen.
Hat vielleicht Ernst H. dort auch die "Damen aus dem Osten" gefunden, an die er die mit Priklopil
renovierten Wohnungen vermietet hat?
Kann dies jemand bestätigen?
Ka_Sandra, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Ein Klaus Wendelberger arbeitet noch immer dort:
http://www.bavaria-cee.de/DE/BavariaInCEE/embassies.html
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
Winziges Detail: ihre Brille
aus der Suchanzeige vom 4.3.1998:
"Die Abgängige ist 1,45 Meter groß, 45 Kilo schwer und stärkerer Natur. SIE TRÄGT EINE BRILLE mit
einer ovalen Fassung und einem hellblauen Kunststoffrahmen mit gelbem Nasenbügel."
Es gibt auch ein aktuelles Foto von NK
http://www.allmystery.de/dateien/mg30271,1213493773,natasha-kampusch-natacha-kempusch-natascha-kampuchnatassia-kempush-natacha-kampouche.jpg
das NK mit Brille zeigt.
Fragen: wie stark war ihre Sehbehinderung tatsächlich?

Hat sich ihre Sehstärke während der Gefangenschaft gänzlich normalisiert?
Hat sie., so wie auch niemals einen Zahnarzt, einen anderen Arzt, auch nie eine neue Brille
gebraucht....?
Gast: Politicus1, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Noch etwas zur Entführung:
NK schreibt in ihrem Buch, dass sie neben dem Kastenwagen einen Mann (Prikopil) stehen sah...
Die ursprünglich von der Polizei durchaus ernst genommene Zeugin (das Mädchen vom Rennbahnweg) wurde
in den Zeitungen hingegen wie folgt zitiert:
"In dem Bus saßen zwei Männer...der Beifahrer sprang auf den Gehsteig und zerrte Natascha in den
Kleinbus..."
(Kronenzeitung, 19.3.1998)
Der Beifahrer macht schon deshalb viel Sinn, weil der Bus an der rechten Straßenseite abgestellt war.
Warum sollte das Mädchen eine Geschichte mit einem herausspringenden Beifahrer erfinden - wenn
tatsächlich ein Mann die ganze Zeit am Gehsteig stand...??
Gab es jemals eine Konfrontation der Zeugin mit NK zu diesen divergierenden Behauptungen?!
Gast: Politicus1, Samstag, 11. Dezember 2010 #
@ Ka sandra
Danke. Dass es eine Namensgleichheit, also zwei oder mehrere Frauen mit dem identischen Namen "Vesna
Vasic Holzapfel" gibt - halte ich für sehr unwahrscheinlich. Denn: 'Vesna Vasic' - das ist ein für die
Balkanländer typischer u. üblicher Name.
Hingegen 'Holzapfel' klingt sehr österreichisch.
Dass es also eine genau solche Namenskombination noch einmal gibt halte ich für extrem
unwahrscheinlich.
Langweilig sieht die Dame auf dem Foto jedenfalls nicht aus. Die Schuhe gefallen mir ....
falcon, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Apropos: Margit Wendelberger
Auf dieser mazedonischen Seite: (Kann jemand diese Sprache verstehen?)
http://www.cosmoinnovate.com.mk/za_nas.html
gibt es einen Artikel und ein Bild von Frau Margit Wendelberger. Meine Folgerung daraus: Diese Frau
scheint definitiv gute Kontakte zu den Balkanländern zu haben.
Die oben angeschnittene These woher der Name 'Wendelberger' eigentlich kommt, halte ich für plausibel.
falcon, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Als Beilage!
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,519596
Warum interessierten sich die Ankläger nicht für das Ergebnis der polizeilichen Telefonauswertung des
besten Freundes von Priklopil. Dieser hatte in seinem Mobiltelefon unter dem Eintrag „Be Kind Slow“
die Nummer eines Mannes gespeichert, der möglicherweise im Zusammenhang mit einem Sex-Shop und
einschlägigen Straftaten stehen könnte.
"Be Kind Slow" ???? Hat jmd. einen Ahnung?
mfg
Gast: Lucona#2, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Danke für Hinweis: Brille und ev. Arztkontakte während der Entführung !
Höchst aufschlussreich sind in diesem Falle:
1. sämtliche medizinischen Untersuchungen (um nur zu nennen: gynäkologische, zahnärztliche, ...) die
an Kampusch unmittelbar nach dem Wiederauftauchen durchgeführt wurden. Sollte sich heraus stellen,
dass solche Untersuchungen nicht angeordnet wurden, halte ich das in der Tat für glatten
Amtsmissbrauch.
2. Sollten diese Untersuchungen aber Hinweise darauf ergeben, dass Kampusch in diesem Zeitraum
medizinisch oder vielleicht sogar unsachverständig behandelt wurde, müsste sie doch sofort befragt
werden, wann, wo und von wem sie behandelt wurde. Dann besteht ein dringender Verdacht, dass es

Mitwisser gegeben hat.
Gast: @politicus 1, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Vielleicht führt ja über diesen Weg eine Spur zu denen die "Decken" !
http://www.fcc.at/web/print/detail.php?id=135
Auch ein prominenter Wiener Anwalt wurde nicht einvernommen, obwohl sich nach dem Lauschangriff der
Verdacht ergibt, dass er Staatsanwälte auf Prostituierte eingeladen haben könnte. Nachdem der
Rechtsanwalt seine Bestellung aufgegeben hatte, sagt sein Frauenhändler am Telefon: „Die Anwälte
ficken. Die Anwälte und die Staatsanwälte!“
Gast: Lucona#2, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Nicht vergessen:
Kampusch erster Wunsch nach ihrer Flucht war es einen Arzt zu sprechen, den sie dann fragte, wie lange
man eine Schwangerschaft nachweisen kann. Warum wohl ?
Die Schlüsselperson neben Holzapfel ist aber natürlich die Wendelberger, sie verfügt genau über jene
Kontakte in die High Society, ohne die so eine Sache niemals funktioniert hätte.
Ein Priklopil und ein Holzapfel alleine hätten niemals so eine Deckung von oben aufbauen können!
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
@lucona
Danke für den Hinweis auf einen Falter-Artikel, der sich auf jenen Zeitraum zwischen 2004 und 2006
bezieht,für welchen nach aufmerksamer Lektüre des Rzeszut-Dossiers keine absolute Freiheitsberaubung
der Kampusch mehr vorliegt.
Die angeführte Agentur arbeitete von Wien aus. Wieviele Staatsanwälte gibt es in Wien ? Welche
Angebote könnte man den nun schon wieder geschäftstätigen Agenturbetreibern machen, Namen damaliger
Kunden für 17jährige Litauerinnen zu nennen, welche ein Naheverhältnis zur Staatsanwaltschaft hatten ?
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
Kunde, Parlamentsdirektion: Was kostet die Diana? Wie weit geht das mit der Aufgeschlossenheit?
Händler: Da ist alles möglich. Griechisch möglich mit Aufpreis hundert Euro. Ohne Kondom hundert Euro.
Alles andere ist inklusive.
..................
Alles ?
Be kind slow = Ich weiß, dass ich herhalten muss. Sei also wenigstens so nett und mach es langsam
(weniger schmerzhaft).
Gast: Be kind slow, Samstag, 11. Dezember 2010 #
WIEN. Der Verdacht, dass in den Ermittlungen zum Fall Kampusch im Jahr 2009 von Seiten der
Staatsanwaltschaft massiv manipuliert wurde, erhärtet sich. Die Gegenüberstellung zwischen Kampusch
und einer Zeugin soll ein vorgegebenes Resultat gehabt haben: kein zweiter Täter mehr.
Kollegen des im Juni verstorbenen Kampusch-Chefermittlers Franz Kröll sind – wie dieser schon damals –
entsetzt und sagen: „Sonst werden nur entweder Täter und Opfer oder Täter und Zeuge gegenübergestellt.
Was da im Fall Kampusch passiert ist, ist beinahe einzigartig in unserer Rechtsgeschichte seit 1945.“
Am 3. Dezember 2009 wurde Natascha Kampusch einer Zeugin (24) gegenübergestellt, die elf Jahre lang in
mehreren polizeilichen Vernehmungen dezidiert ausgesagt hatte, zwei Männer im Entführerauto am 2. März
1998 in Wien gesehen zu haben. Kampusch beharrte – und beharrt – auf einem Entführer.
Dabei ging die heute 25-Jährige plötzlich von ihrer langjährigen Aussage ab: „Dann habe ich mich wohl
doch geirrt und bin jetzt erleichtert, dass es keinen zweiten Täter gab.“
„Franz war nach der Gegenüberstellung richtig wütend. Auf die Staatsanwaltschaft Wien und die seit
2008 geltende neue Strafprozessordnung, wonach ein Staatsanwalt als Herr des Verfahrens einem
Polizisten Weisungen geben kann“, sagt ein langjähriger Vertrauter von Kröll.
Er bestätigt im Gespräch mit den OÖNachrichten, auch der Staatsanwaltschaft Innsbruck im
Ermittlungsverfahren gegen fünf Ankläger wegen des Verdachtes des Amtsmissbrauches zur Verfügung
stehen zu wollen: „Allerdings unter absolutem Zeugenschutz. Ich lasse mich doch nicht fertigmachen.“
Der Informant der OÖN enthüllt Brisantes: „Franz sagte mir, dass er von der Staatsanwaltschaft
regelrecht gezwungen wurde, diese ganze Farce der Gegenüberstellung am 4. Dezember 2009 in einem
Bericht niederzuschreiben. Es war für Franz von vornherein völlig klar, was herauskommen sollte: eben

dass es keinen zweiten Entführer gab, denn die Staatsanwaltschaft wollte den Fall bereits im November
2009 abschließen.“
Nach der Gegenüberstellung war der Fall für die Staatsanwaltschaft gelaufen, und diese präsentierte
heuer im Jänner bei einer Pressekonferenz Wolfgang Priklopil als Einzeltäter. Kröll war nicht dabei:
Er verweigerte sein Kommen.
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
Auch Margit Wendelberger ist auf Facebook zu finden:
http://www.facebook.com/people/Margit-Wendelberger/1546256119
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
Hausdurchsuchung Kröll.
Ist dieser Vorgang zur Hausdurchsuchung üblich und juristisch korrekt? Gab es tatsächlich eine Anzeige
der Erben? Ist mir noch nie untergekommen, dass es in einem Fall wegen vermeintlichen Diebstahl aus
der Erbmasse (wobei es offensichtlich nur um einen Laptop bzw. USB-Stick) gleich zu einer
Hausdurchsuchung kommt? Wer hat hier was angeordnet?
Gast: Hydra, Samstag, 11. Dezember 2010 #
danke an @be kind slow --- könnte aber im fachjargon auch heißen: vernichte daten die heiß werden
könnten, aber keine unnötigen löschen! wobei ihre interpretation leide sehr richtig sein dürfte!
auf alle fälle nix nettes - soviel ist sicher
wenn sich alle "investigativen" journalisten und bloggeer zusammenschließen wird diesese rätsel auch
geklärt werden können!
Columbo hat anhand der angegeben fakten - zeitprotokolle - und äußerster cleverness ein unglaubliches
maß an kriminalistischer aufklärung geleistet!! - M. Seeh wird nach Prüfung diese wahrscheinlich
freigeben/verwerfen oder mit Columbo abstimmen!
Die Frage: Wer sucht nach denen die eigentlichlich an einer Vertuschung interessiert sind: Die Anwälte
ficken, die Staatsanwälte auch!!
Und wer kann den wohl Ermittlungen lahm legen - bei Weis ungsgebundenheit?
Gast: Lucona#2, Samstag, 11. Dezember 2010 #
@hydra
wär auch spannend wo und wer die informationen hat die Bruder Kröll übergeben wollte.....
klärt mal auf bitte-ev- hab ich was überlesen!
langsam weiß ist dass hier dir
kacke dampft! aber verstehs nicht mehr ;-( geniale tacktik!
Gast: letsdoit, Samstag, 11. Dezember 2010 #
Das Verlies:
Finde ich bei euch eine Sklavin oder Domina?
NEIN! Das Verlies ist rein privat: kein Rotlichtmillieu und auch nicht als Partnervermittlungs-Agentur
zu verstehen.
Wo befindet sich das Verlies?
Unser Studio liegt im Bereich Triesterstrasse (Höhe Sport Eybl), also im 23. Bezirk und auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. U6 Station Perfektastraße, Badner Bahn) erreichbar. Parkplätze sind
ausreichend vorhanden.
Wie lange vorher muss ich einen Termin reservieren?
Diese Frage ist kaum zu beantworten, da die jeweilige Buchungslage schwer vorhersehbar ist. In der
Regel sollte eine Vorlaufzeit von 1-2 Wochen den gewünschten Termin ermöglichen, oft kann aber auch
eine kurzfristige Anfrage positiv beantwortet werden.
Wie reserviere ich einen Termin?
Ihr wendet euch per E-Mail an uns, in welchem eine angemeldete Tel.Nr. und der gewünschten Termin
anzuführen ist wir melden uns dann.
Wofür benötigt ihr unsere Tel.Nr.?

Abgesehen davon, dass "immer etwas dazwischen kommen kann" und Erreichbarkeit notwendig sein kann: Wir
überlassen das Studio nur nicht-anonymen Gästen! Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass
Diskretion von unserer Seite aus garantiert wird!
Wie komme ich nach Reservierung in das Verlies?
Bei eurer Reservierung bekommt ihr die genaue Anschrift und Zeitpunkt für das Treffen. Euch werden die
Räumlichkeiten gezeigt, ihr bezahlt den Unkostenbeitrag und erhält im Gegenzug einen Schlüssel, mit
dem ihr nach eurem Weggang das Studio versperrt. Während eures Aufenthaltes seid ihr jedenfalls
vollkommen ungestört und auch alleine.
Welche Spielsachen sind vorhanden bzw. sollten wir mitnehmen?
Im Darkroom befinden sich: Andreaskreuz, Strafbock, zwei Flaschenzüge, Spreizstange, diverse Ketten
und Seile. Mitzubringen sind alle persönlichen Spielsachen (Peitschen, Dildos etc.), sinnvoll wäre bei
Bedarf auch ein Leintuch.
Wie lange kann man das Verlies nutzen und was kostet das?
Üblicherweise nutzen unsere Gäste das Studio für die Dauer von etwa drei Stunden und beteiligen sich
dafür an den laufenden Kosten (während der kalten Zeit auf Grund der Heizung etwas mehr). Zu betonen
ist in diesem Zusammenhang, dass es sich dabei wirklich um eine "Kostenbeteiligung" handelt und das
Verlies keinesfalls auf Gewinn ausgerichtet ist!
Gibt es Sondervereinbarungen?
Möchte man unser Studio regelmäßig nutzen, so gibt es die Möglichkeit der monatlichen Pauschale. Darin
Enthalten ist ein eigener Schlüssel und man kann in Absprache mit uns das Studio beliebig oft nutzen.
Sollten sie weitere Fragen haben oder einen Termin für einen persönlichen Kontakt vereinbaren wollen,
so setzen sie sich einfach per Formular mit uns in Verbindung.
Gast: , Samstag, 11. Dezember 2010 #
whois:
domain: dasverlies.at
registrant: ASAL3995521-NICAT
admin-c: ASAL3995521-NICAT
tech-c: CS1549647-NICAT
nserver: ns5.kasserver.com
nserver: ns6.kasserver.com
changed: 20101018 11:31:27
source: AT-DOM
personname: Gerald Zimmel
organization: AMC Solutions Austria Ltd.
street address: Perfektastrasse 9
postal code: A-1230
city: Wien
country: Austria
nic-hdl: ASAL3995521-NICAT
changed: 20080923 09:35:04
source: AT-DOM
personname: Werner Kaltofen
organization: Neue Medien Muennich GmbH
street address: Hauptstr. 68
postal code: D-02742
city: Friedersdorf
country: Germany
fax-no: +493587235330
nic-hdl: CS1549647-NICAT
changed: 20080814 17:57:24
source: AT-DOM
www.altlast.org/
(zum Stöbern)
Gast: www.dasverlies.at, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Zum obigen Beitrag von "Gast" über den Informanten der OÖN:
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,517095
montanawolf, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
ZUM GEDENKEN:

So schaute der Mann aus der viel Vertuschtes in der Kampusch-Causa aufdecken wollte:
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,504447,B
montanawolf, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Verlies in der Perfektastrasse 9:
Kurze Wege sind immer angenehm und praktisch,
die "Pressekonferenz" Holzapfel/Wendelberger fand in der Perfektastrasse 88 statt.
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
whois:
domain: dasverlies.at
registrant: ASAL3995521-NICAT
admin-c: ASAL3995521-NICAT
tech-c: CS1549647-NICAT
nserver: ns5.kasserver.com
nserver: ns6.kasserver.com
changed: 20101018 11:31:27
source: AT-DOM
personname: Gerald Zimmel
organization: AMC Solutions Austria Ltd.
street address: Perfektastrasse 9
postal code: A-1230
city: Wien
country: Austria
nic-hdl: ASAL3995521-NICAT
changed: 20080923 09:35:04
source: AT-DOM
personname: Werner Kaltofen
organization: Neue Medien Muennich GmbH
street address: Hauptstr. 68
postal code: D-02742
city: Friedersdorf
country: Germany
fax-no: +493587235330
nic-hdl: CS1549647-NICAT
changed: 20080814 17:57:24
source: AT-DOM
www.altlast.org/
(zum Stöbern)
Gast: www.dasverlies.at, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Vor der Entführung der NK könnte es aufgrund der damalig schon offensichtlichen, zumindest aber
zahlreich vermuteten zerrütteten Lebensverhältnisse im Hause S/K durchaus auch zu einem Einschreiten
des damalig zuständigen Jugendamtes betreffend von - Nachschau bis zu Entzug des Sorgerechtes gekommen sein (oder sogar hätte kommen müssen).
Frage(n) desher:
Gab es diesbezüglich aktenkundiges Einschreiten des damalig zuständigen Jugendamtes ?
Wenn nicht, warum nicht, zumal zumindest mit heutigem Wissensstand Gründe für ein damaliges
Einschreiten durchaus gegeben waren (fünf Finger an der Backe für jeden sichtbar (=Mißhandlung
Schutzbefohlener). Andere Umstände (Photos in aufreizender Photos, die eindeutig nur mit Unterstützung/
Billigung Erziehungsberechtigter gemacht worden sein konnten etc. waren natürlich erst später
bekannt..)
Sind diese Unterlagen, so vorhanden, jemals gegenständlich in einem anderen Verfahren verwendet worden
und somit auch heute noch indirekt oder sogar direkt zugänglich ?
Gab es seitens des Jugendamtes möglicherweise verwertbare Informationen, wurden diese aber im Hinblick
auf die gültige Rechtslage betreffend Datenschutz in der Zwischenzeit gelöscht ( so wie im aktuellen
Mordfall Anita K. ) ?
Gast: Der Kollege vom Jugendamt, Sonntag, 12. Dezember 2010 #

@www.dasverlies.at
netlog jimmi45
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Interessant dazu ist ein recht präzise gehaltener Diskussionsbeitrag zum Rzeszut-Interview im Standard:
marillensuppe:
.im süden von wien gibt es einen sm-club.
der heißt "verlies".
dort sollte die bestellte vergewaltigung stattfinden,
die beiden, die gestanden haben,
sind dort tätig,
und
priklopil und holzapfel
haben dort verkehrt.
sie haben diese leute gekannt.
und: priklopil hat nach der flucht des mädchens mit mehreren menschen, unter anderen mit der chefin
dieses clubs, telefoniert
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Handydatenauswertungen W.P. und E.H.
Gebe zu bedenken, dass Holzapfel ab dem Treffen mit Priklopil, wo er von der Flucht erfährt und dann 5
Stunden Zeit hat, ohne weiteres in jeder Hofer-Filiale eine SIM-Card kaufen und in einem entsperrten
Handy damit anonym zu Personen Kontakt aufnehmen kann, die man warnen muss, die belastendes Material
beiseite schaffen können, die aber auch einen Rettungsring an (erpressbaren) Personen aktivieren
können, wobei er die ersten davon schon sehr bald benötigt. Nämlich nach dem Auffinden der geköpften
Leiche des Priklopil am Bahndamm, wo es verdammt lange dauert bis bspw. Kriminalbeamte eintreffen
(siehe Zeitplan Kröll) und spätestens bei der Obduktion.
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
http://www.eventszene.at/location/grand-sala?en_id=117512
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Kollege vom Jugendamt
Ich entnehme nichts einer Zeitung.
Alles,was ich geschrieben habe, habe ich persönlich gehört.
Ich war dabei, oder ich habe mit diesen Leuten gesprochen.
Natascha Kampusch war bei ihrem Vater in Ungarn.
Sie hatte ihren Pass dabei, als sie verschwunden ist.
Und sie wurde bei ihrem Vater Ludwig Koch vermutet.
Dieser Pass wurde nach der "Flucht" in dem Verlies gefunden.
Es war bekannt, das Natascha mit ihrem Pass unterwegs war.
Ich bin kein selbsternanntes Justizopfer.
Ich wurde von der Polizei ausgeforscht.
Es wurde ein Unfall inszeniert.
Da wird alles abgeriegelt.
Nur wer so etwas gesehen hat, glaubt mir.
Ich habe meine Stelle an einer Tankstelle durch einen Kriminalbeamten aus Wien verloren.
Nach diesem Unfall in Wien 22., Hausfeldstrasse,waren angeblich alle Daten von dem Handy 0699 19226421
gelöscht.
Ich würde, sollte ich nochmals in so eine Lage kommen,
keinen Mucks mehr machen.
Es wird von unserer beschissenen Polizei soviel getan,
um alles zu verwischen.
Ich wurde in DE angemeldet.
Aber die DVD gibt es noch.

Niemand von unserer Beschissenen Polizei hat sich mit einem Ausweis deklariert.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Was ist auf dieses DVD zu sehen, und wär hat diese??
Gast: zurückzursache, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Auf dieser DVD bin ich mit Horst Saverschel in Ägypten.
Diese CD habe ich.
Es war auf einem Flughafen in Ägypten.
Da wurde ein Taschenmesser gesichtet.
Dieses Taschenmesser wollte ein H. Saverschel wiederhaben
Das geht aber nicht so einfach.
Die Bilder, die ich gelöscht habe.
Das waren Aufnahmen in meiner Wohnung.
Ich wusste nie, wer diese aufgenommen hatte.
Ich bekam eines Tages Besuch von einem Fotograf.
Da war ich im Dienst.
Das er ein Kriminalbeamter war, das erfährt oder registriert man erst später.
Es ist auch der Tod von Horst S. komisch.
Ich glaube, das bei mir Fingerabdrücke genommen wurden.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Die wichtigsten Teile (Vertuschung/Entführung/Abwürgung) PeterPilz sind nicht mehr online.
Gibt es irgendwo davon einen Spiegel ?
Gast: m0nk, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
DIE VERTUSCHUNG
23. August 2006, 13.00 Uhr
massenhaft Hinweise auf Priklopil, der letzte von P. ist der Polizeihundeführer (den tel Hinweis von
P. an das SB)
links die Suchfunktion, rechts außen die Ergebnisse
alles tutti
http://www.peterpilz.at/nav/100/die-affaere.htm
Während der peinliche Kampusch-SOKO-Leiter Koch den Tatort in Straßhof inspiziert, durchsucht
Chefinspektor Frühstück mit dem Convera-Programm den Polizeicomputer. „Diese Suche im elektronischen
Akt verlief dahingehend positiv, dass ich den
• Fax-Bericht des BGK Gänserndorf mit Hinweis zum Fahrzeug des Priklopil
• DV des GP Deutsch-Wagram zu dem vor dem Anwesen abgestellten Fahrzeug
• den Erhebungsbericht des GP Deutsch-Wagram
• den Bericht über die vom SB geführten Überprüfungen
• den tel Hinweis von P. an das SB
ausfindig machen konnte." (14)
...................................
Karl Mahrer führt zu diesem Zeitpunkt als Stellvertreter des suspendierten Landespolizeikommandanten
Roland Horngacher dessen Geschäfte. Als er von Kampuschs gelungener Flucht hört, eilt er in die
Kriminaldirektion 1. „Noch vor Auffindung der Leiche des Täters Wolfgang Priklopil erzählte mir an
diesem Tag - es war gegen 21.30 Uhr - der Beamte Frühstück der SOKO Burgenland - unter Vorweis eines
soeben von ihm ausgedruckten Aktenvermerks - dass der Name Priklopil bereits einmal im Gesamtakt eine
Rolle gespielt habe."
...........................
Mahrer sieht zu, wie die SOKO-Beamten einen Hinweis nach dem anderen finden. „Nach meiner Erinnerung
wurden 2 Aktenvermerke in weiterer Folge herausgefiltert, u.z. einmal ein Aktenvermerk, aus dem
hervorging, dass aufgrund eines anonymen Hinweises die Person des Priklopil nicht nur als Besitzer
eines weißen Kastenwagens beschrieben wird, sondern sehr genaue Hinweise auf Eigenschaften bzw
Vorlieben dieser Person beschrieben wurden (mir ist in diesem Zusammenhang ua ´Eigenbrötler´,
auffälliger Kontakt mit Kindern) erinnerlich." (15)
Eine kleine Gruppe von Beamten weiß jetzt, dass es in den ersten Tagen nach der Entführung bei den

Ermittlungen zu folgenreichen Pannen gekommen sein könnte. Aber bis jetzt ist nichts nach außen
gedrungen. Die Öffentlichkeit feiert die gelungene Flucht. Auf das Innenministerium ist noch kein
Schatten gefallen.
Noch nicht.
:-P
Heike P., Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Aus Zeitungsmeldungen im März 1998, unmittelbat nach der Abgängigkeit der Natascha K.:
Dr. Scherz, Wr. Sicherheitsbüro: Eins ist aber sicher: Mutter und Vater haben mit dem Verschwinden
nichts zu tun - Kronenzeitung, 5.3.1998
Jennifer(eine Mitschülerin): Mir hat sie erzählt, dass sie bei Streitereien zu Hause oft hineingezogen
worden ist. - Kronenzeitung, 5.3.1998
KURIER, 15.3.1998: Fest steht: die Zehnjährige hatte psychisch Probleme. Sie war Bettnässerin - und aß
viel...Die Streitereien ihrer Eltern haben sie belastet, glauben Bekannte der Familie.
Gast: Politicus1, Sonntag, 12. Dezember 2010 #

Die 150kg schwere Tresortüre zum Verlies:
bitte sich das Bild der Türe hier nochmals anzusehen!
http://www.google.at/imgres?imgurl=http://s217765364.online.de/NK/pictures/
presse/980304_04of05.jpg&imgrefurl=http://altlast.org/nk/liNKs.html&usg=__A_NvzaJi5I7W5sLnX7wtjk8byI=&h=1591&w=1024&sz=313&hl=de&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Clr8lXoG7yNi6M:&tb
images%3Fq%3Dkampusch%2Babg%25C3%25A4ngig%26um%3D1%26hl%3Dde%26newwindow%3D1%26safe%3Doff%26sa%3DG%
26tbs%3Disch:1
Und so eine Türe hat einer (Prikopil) ganz alleine durch die enge Luke zum Verlies hinunter geschafft
und alleine eingemauert...!!??
So einen Maurer hätte ich mir einmal gewünscht...
Ach so, da gab es ja einen Freund, mit dem der P. Wohnungen renoviert hatte....
Gast: Politicus1, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Bezeichnend für die Märchengeschichte ist auch, dass in der Fahndung die 10 jährige Natascha bei 1m
45cm mit 45 kg angegeben wurde, bei der Flucht erzählte die 18-jährige Kampusch, dass sie 37kg hat und
zu schwach zum gehen sei.
Wer die Beine auf den ersten Fotos gesehen hat, der wußte schon was da abgeht ...
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
14:13, Priklopil holt Parkschein im DZ ein
14:17, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H., 1220 Wien,
Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
E. H. wurde vom Daunauzentrum von der Anwesenheit Ps verständigt?! Die Polizei hoffentlich auch!
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
es lohnt sich, auch die verschiedenen Zeitungsberichte unmittelbar nach der "Flucht" Nataschas zu
lesen und sich auf der Zunge zergehen zu lassen...
z.B.:
NEWS, 36/2006:
NK:...oder etwaige Komplizen irgendetwas sagen.
NEWS: Komplizen? Gibt es die?
NK: Das weiß man noch nicht sicher, aber ich glaube, es gab keine...
...zur Flucht:
NK: ..es wäre mir viel lieber gewesen, die Frau hätte mich telefonieren lassen, dann hätte ich gleich
die richtige Abteilung bei der Polizei verlangen können. (WAS HAT NK AM TAG IHRER FLUCHT ÜBER RICHTIGE
ABTEILUNGEN BEI DER POLIZEIT GEWUSST?!)...
NEWS: das war alles geplant?
NK:...Es gibt Computerprogramm für Simulation.
(EIN COMPUTER. DEN HERR H. AUS DEM HAUS WEGTRAGEN DURFTE???)
...
NK: sein Selbstmord war eine Verschwendung. Er hätte mirnoch so viele Informationen geben können UND
VOR ALLEM AUCH DEN POLIZEIBEAMTEN. Die müssen jetzt ganz ohne ihn sehr kpmplexe Sachverhalte
rekonstruieren.

Dabei lasse ich es jetzt einmal - ist alles wirklich sehr komplex - nicht zuletzt auch die
Ausdrucksweise eines an sich zehnjährigen VS-Kindes nach acht-jähriger Isolation...oder?

http://www.google.at/imgres?imgurl=http://s217765364.online.de/NK/pictures/
presse/980304_04of05.jpg&imgrefurl=http://altlast.org/nk/liNKs.html&usg=__A_NvzaJi5I7W5sLnX7wtjk8byI=&h=1591&w=1024&sz=313&hl=de&start=14&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Clr8lXoG7yNi6M:&tb
images%3Fq%3Dkampusch%2Babg%25C3%25A4ngig%26um%3D1%26hl%3Dde%26newwindow%3D1%26safe%3Doff%26sa%3DG%
26tbs%3Disch:1
Gast: Politicus1, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
@Politicus1 und andere
Wahrscheinlich hat NK nur eine ganz schwache Dioptrienzahl und war/ist nicht zwingend auf eine Brille
angewiesen. Aber nachgehen sollte man dem schon auch.
Auffallend ist übrigens auch ihr regelmäßiges Gebiss. Auch wenn sie einen breiten Kiefer hat:
normalerweise erzielt man so ein schönes Ergebnis nur mit jahrelangem Zahnspangentragen. Hat NK in den
8 Jahren Gefangenschaft nie eine Plombe benötigt? Falls doch, wo und von wem wurde sie behandelt? In
Ungarn?
Wer hat ihr innerhalb der achteinhalb Jahre hin und wieder einmal die Haare geschnitten? Doch nicht
etwa Priklopil? Selbst kriegt man das nicht so gut hin.
Der Gedanke, was mit NK passiert wäre, wenn sie eine Blinddarmentzündung bekommen hätte, ist etwas
beunruhigend.
Ka_Sandra, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
@Gast
Wieso gibt Margit Wendelberger auf Facebook an, dass sie auf kinderbibel.net steht??? Sehr seltsam.
Passt gar nicht zu dieser mondänen Lady. Ist das ein perverser Code, ein Hinweis auf Sodom und
Gomorrha?
Gehört jetzt nicht wirklich in diesen Blog, aber ich kanns mir nicht verkneifen: Mir fällt da eine
Stelle aus der Bibel ein, in der es in etwa heißt: Wer ein unschuldiges Kind verführt, dem sollte
besser ein Mühlstein um den Hals gehängt werden und er sollte ertränkt werden.
Ka_Sandra, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
@diverse anonyme Gäste
Die Informanten und Whistleblowers werden ja immer mehr! Super! Weiter so!
----------------------Es scheint, dass die Perfektastrasse eine wesentliche Rolle spielt. Wurde dieser Gerald Zimmel
eigentlich schon einmal ins Visier der Ermittler genommen? Er scheint ja als jimmy45 der
geschäftstüchtige Kerkermeister dieses SM-Clubs zu sein.
Die Räumlichkeiten, die man da auf www.dasverlies.at besichtigen kann, sind spießig-bieder und
geschmacklos eingerichtet, erfüllen aber offenbar perfekt ihren Zweck und sind wahrscheinlich eine
wahre Goldgrube. Geld stinkt nicht und hat kein Mascherl. Praktisch.
Und anscheinend herrscht rege Nachfrage nach Frischfleisch, je jünger, desto lieber (und teurer). Da
müsste man gezielt ansetzen, denn bei erwachsenen Frauen lässt sich Zwang zu SM-Spielen nur schwer
nachweisen (einigen gefällt es ja auch tatsächlich, why not), Minderjährige stehen jedoch zumindest
offiziell unter dem Schutz des Gesetzgebers. (Schön wärs)
Und: es gibt nicht nur aus den Emiraten Kundenanfragen nach blutjungen Frauen / Jungfrauen. Da gibt es
offensichtlich auch in Wien Interessenten. Die „bestellte Vergewaltigung“ wurde ja anscheinend für das
Verlies organisiert, von zwei dort Beschäftigten. Wieso hört man nichts über ein Verfahren / eine
Verurteilung???
Ich verstehe nicht, wieso nicht schon längst einmal jemand (und sei es nur ein potentieller Erpresser)
auf die Idee gekommen ist, das Kommen und Gehen vor dem Verlies unter die Lupe zu nehmen. Oder nehmen
die Kunden alle ein Taxi?
Wer weiß, wahrscheinlich gibt es ohnehin geheime Kundenlisten, vielleicht sogar Fotos und Videos.
Außerdem scheint ja sowieso jeder, der sich jemals als Interessent auf der Homepage eingeloggt hat und
per Email das Verlies gebucht hat, in einem Register auf. Da könnten Ermittler rasch fündig werden,
wenn sie nur wollten....... oder Hacker müsste man sein!
Ka_Sandra, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Ka-Sandra: zur Brille:

laut NK hat ihre Mutter am Tag der Entführung sie ausdrücklich gefragt, ob sie die Brille eingepackt
habe - und weil sie darauf nicht reagierte, hätte sie eine Watschen bekommen. Also, da scheint die
Brille eine gewisse Wichtigkeit gehaqbt zu haben.
Außerdem wurde in den Suchanzeigen darauf hingewiesen, welche Art von Brille NK trug. Wenn sie die
Brille nicht wirklichz brauchte, dann macht das auch in der Suchanzeige keinen Sinn - weil dann bleibt
die Brille versteckt oder im nächsten Mistkübel...
NK's Gebiss ist ein wahres Wunder und straft jede Empfehlung, mindestens einmal jährlich zum Zahnarzt
Lügen...(:-)
Wie ja NK überhaupt ein medizinisches Wunder gewesen sein muss..
Aber der Fall strotzt ja nur so von Wundern, dass man sich nur mehr wundern kann!
Gast: Politicus1, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
> E. H. wurde vom Daunauzentrum von der Anwesenheit Ps verständigt?! Die Polizei hoffentlich auch!
Nein, so nicht! Tas Tel. wurde vom Anschluss "Donauzentrum" geführt.
Laut Pilz Unterlagen dauerte die Anwesenheit W.P.s am Infoschalter 6 Minuten, mit Beginn 14:35 und es
sollen drei Telefonate geführt worden sein.
Irgendwas soll W.P. auch in der Hand gehalten haben, was ein Handy sein könnte - aber Auflösung der
Überwachungskamera zu schwach.
War W.P. gar zweimal am Infoschalter telephonieren ?
Gast: m0nk, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Wer ist die Person auf folgenden Photos ?
http://s217765364.online.de/NK/pictures/foto/bogen01of03.jpg
http://s217765364.online.de/NK/pictures/foto/bogen02of03.jpg
http://s217765364.online.de/NK/pictures/foto/bogen03of03.jpg
Für den Fall, dass es sich um NK handeln sollte (Photo: ORF / Hans Leitner) - wo und wann wurden sie
aufgenommen ? NK sieht auf diesen Photos jünger aus - deutlich jünger zum Beispiel als auf zahlreichen
Pressekonferenzen kurz nach der "Befreiung".
Wie erklärt sich das ?
Gast: Der Bogenschütze, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Gast
14:13, Priklopil holt Parkschein im DZ ein
14:17, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H., 1220 Wien,
Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
E. H. wurde vom Daunauzentrum von der Anwesenheit Ps verständigt?! Die Polizei hoffentlich auch!
Monk
Nein, so nicht! Tas Tel. wurde vom Anschluss "Donauzentrum" geführt.
Laut Pilz Unterlagen dauerte die Anwesenheit W.P.s am Infoschalter 6 Minuten, mit Beginn 14:35 und es
sollen drei Telefonate geführt worden sein. Irgendwas soll W.P. auch in der Hand gehalten haben, was
ein Handy sein könnte - aber Auflösung der Überwachungskamera zu schwach.
Dann hätte Priklopil laut Pilz nochmals mit E.H. oder wem auch immer telefonieren müssen, obwohl er
sich mit dem laut Protokoll schon um 14:30 getroffen hat.
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Ist es überhaupt möglich innerhalb von 4 Minuten nach der Lösung des Tickets ein Telefonat von einem
Festnetzanschluss des Donauzentrums zu machen?
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
@der Bogenschütze!
Im ersten Moment dachte ich, ich sehe den jungen Andy Goldberger auf den Fotos ...
Aber natürlich ist das die Kampusch ...
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #

Kleine Zeitung: da gibt's ein Video (und einen Bericht dabei) von dieser Pressekonferenz im
Justizpalast v. 8. Jänner 2010:
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2257616/ergebnisse-zu-kampusch-ermittlungenfreitag.story
Auch hier das selbe Video:
http://derstandard.at/1262209082121/Kampusch-Endbericht-Wir-sind-sicher-dass-es-keine-Mittaeter-gab
Am Video sieht man zuerst die Pressekonferenz mit d. Ermittlern, u. ca. in der Mitte (nach d.
Staatsanw. Mühlbacher) sieht man e. Ausschnitt aus d. Ernst Holzapfel Pressekonferenz (vom 30.August
2006):
Im Hintergrund sieht man einige Sek. lang die Frau Mag. MARGIT WENDELBERGER (= Schwester v. E.H.).
Bitte sehen Sie sich diese Dame an: bemerkenswerte Körpersprache.
[es ist Filmmaterial von der Austria Presseagentur]
Dieses Bild ist von dieser Pressekonferenz:
http://p4.focus.de/img/gen/L/g/HBLgaJZP_Pxgen_r_400x265.jpg
Die erfahrene Gerichtsreporterin Doris Piringer (Kleine Zeitung) ist der Meinung: " ... der Fall wird
nie im Detail gelöst werden ... ": Ein Video:
http://www.kleinezeitung.at/allgemein/video/multimedia.do?
action=showEntry_VideoDetail&project=462&id=73887
Noch ein Bericht von der Justizpalst-Pressekonferenz 8.1.2010:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/01/08/presse-konferenz-fall-priklopil/
Der Autor dieses Berichts macht sich viele bemerkenswerte Gedanken, die berücksicht werden
sollten .....
black panther, Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Prozess gegen Gong-Verlag "die aktuelle" am 4.9.09, Richterin: Mag.Bruzek
Mich würde interessieren wie hier das Urteil zustande gekommen ist.
Folgender Hergang:
"die aktuelle" behauptet in einem Artikel, sie hätte die nun unter geändertem Namen lebende Mutter des
Priklopil aufgespürt un diese hätte sich bereit erklärt, ein Interview zu geben. Dieses Interview wird
abgedruckt und enthält Passagen, aus welchen unmissverständlich hervorgeht, dass Ernst Holzapfel
Mitwisser des Gewaltverbrechens war.
Fragen:
Wie kommt es nun zur Verurteilung der Zeitschrift, deren interviewender Chefreporter beim
Gerichtsverfahren als Zeuge geladen ist ?
Kann er das Interview nicht belegen ? Etwa durch Tonbandmitschnitte, anwesende Kollegen wie Fotografen
etc
oder:
Werden irgendwelche Beweismittel für die Richtigkeit der Aussagen nicht zugelassen wie im AdamovichProzess ?
Das wäre doch für die Bewertung durch die STA Innsbruck eine wesentliche Information ?
Gast: , Sonntag, 12. Dezember 2010 #
Über den tragischen Tod von Oberst Franz Kröll: Wurde er umgebracht weil er zuviel wusste?:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/11/20/wurde-franz-kroll-umgebracht/
Bildbeweis: Rechtshänder Franz Kröll:
http://www.gegensexuellegewalt.at/wp-content/uploads/2010/11/dsc00053.jpg
Der folgende Sachverhalt ist praktisch jedem Militärangehörigen sowie Polizisten bekannt: Ein Schuss
in die Schläfe bedeutet nicht den sofortigen Tod:
Mißglückte Selbsttötung durch versuchten Schläfenschuss bei General Lufwig Beck am 20. 7. 1944:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Beck_%28General%29
Bericht über Karl Kröll und den vermutlichen Mord:
http://www.frontal.at/dox/content/1288549780.pdf

Bericht aus: 'Die Aktuelle':
http://www.megatreff.com/kampusch.html?&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[page]
=2&tx_mmforum_pi1[tid]=8647
" ... Zum Beispiel ein Politiker aus Niederösterreich, zum Beispiel eine Beamtin aus dem
Innenministerium, ein Richter, Kollegen, einer aus dem 15. Wiener Bezirk u.s.w. ... "
black panther, Montag, 13. Dezember 2010 #
persönliche Meinungen
Kritik gab es in Richtung des Leiters der Evaluierungskommission, Ludwig Adamovich, der mehrfach in
Medien über eine Mehrtäterschaft spekuliert hat. Es sei nicht die Aufgabe der Kommission, persönliche
Meinungen kund zu tun, so der Leiter der SOKO Kampusch, Kurt Linzer. Mit den Spekulationen rund um den
Entführungsfall müsse nun auch "Schluss sein".
Heike P., Montag, 13. Dezember 2010 #
Internetadresse zum Download vom "Rzeszut-Bericht ans Parlament":
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
black panther, Montag, 13. Dezember 2010 #
Die eigene SOKO Kampusch
hat sich also GEMEINSAM mit der Staatsanwaltschaft gegen die wichtige Kommission verbündet und die
zwei wichtigen Pensionisten auflaufen lassen ...
Polizei und Staatsanwaltschaft haben diesen Schwätzern bis zur Schlusskonferenz alle Informationen
über die Ermittlungsergebnisse verweigert.
Kritik gab es in Richtung des Leiters der Evaluierungskommission, Ludwig Adamovich, der mehrfach in
Medien über eine Mehrtäterschaft spekuliert hat. Es sei nicht die Aufgabe der Kommission, persönliche
Meinungen kund zu tun, so der Leiter der SOKO Kampusch, Kurt Linzer. Mit den Spekulationen rund um den
Entführungsfall müsse nun auch "Schluss sein".
Heike P., Montag, 13. Dezember 2010 #
Was ist eigentlich mit Columbo los? Alles klar? *fg*
Herr Seeh und Sie lösen bereits ein Teil des Rätsls?
lg
Gast: zurückzursache, Montag, 13. Dezember 2010 #
Warum war Oberst Franz Kröll bei dieser Pressekonferenz am 8. Jänner 2010 im Justizpalast nicht
anwesend? War er krank?
Es waren ja dabei: Hofrat Geiger, Kurt Linzer (Soko-Leiter), Werner Pleischl, Thomas Mühlbacher und
rechts eine blonde Dame.
Warum nicht Oberst Franz Kröll? - Zu dem Zeitpunkt lebter er ja noch.
_________________________
Ein Beispiel wie es jemanden gehen kann der sich zu sehr gegen die Machenschaften der KinderpornoSzene exponiert ist:
Janett Seemann
Bitte einmal nach diesem Namen googlen, z.B. auf dailymotion.com
Da findet man einiges auf Französich bzw. auf Dt. Diese Sachen sind so brisant, das unterschätzen
manche ......
montanawolf, Montag, 13. Dezember 2010 #
Zwei Wochen nach der Flucht: Schönes Gebiss:
http://www.orf.at/060906-3607/kampusch_popup_interview_5_b_o.jpg
http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2006/09/NATASCHAk300906_228x362.jpg

http://www.3www.at/grafiken/kampusch-3.jpg
Gast: Ua Idrn, Montag, 13. Dezember 2010 #
Jaycee Lee hat auch schöne Zähne, ihr armen Trolle, obwohl sie 18 Jahre lang nie einen Arzt gesehen
hat. Jaycee Lee Dugard wurde als Elfjährige entführt.
.
http://www.abendblatt.de/multimedia/archive/00228/jaycee_lee_d__HA_Ve_228264c.jpg
.
Die Geschichte der Jaycee Lee Dugard
http://forwardme.de/641037.go
.
An einem Donnerstag Ende August tauchte die heute 29-Jährige völlig überraschend in einer
Polizeistation in Berkeley auf. Nach dem Verschwinden des Mädchens war der Stiefvater zeitweise als
möglicher Täter unter Verdacht geraten. "Ich bin so froh, wieder mit meiner Familie zu sein", sagte
sie dem People-Magazin zwei Monate nach ihrem über jahre dauernden Martyrium. Sie reite, koche und
erwäge, an einem BUCH (*huch*) mitzuarbeiten.
.
*sehr verdächtig .... muahaha*
Heike P., Montag, 13. Dezember 2010 #
Die schönen Zähne von Frau Kampusch sind jetzt auch schon tatrelevant und verdächtig, ihr dummen Nüsse?
.
Na dann: Probleme mit den Zähnen
ÖSTERREICH: Frau Kampusch, wie geht es Ihnen gesundheitlich? Was sind die kleinen und größeren
Probleme, die Sie nach Ihrer Gefangenschaft belasten?
Natascha: Ich habe EINIGE Probleme mit den Zähnen, die werden derzeit behandelt. Bei einem Zahn war es
wirklich schlimm, laut den Ärzten hätte das sogar lebensbedrohlich werden können ...
ÖSTERREICH: Was meinen Sie genau damit?
Natascha: Mir ist in der Gefangenschaft eine Plombe ausgebrochen und es hat sich ein Eiterherd
gebildet. Die Zahnärzte haben sich gewundert, warum ich keine Schmerzen verspürt habe. Und meine Zähne
ansonsten in einem relativ guten Zustand sind. Aber ich habe in der Gefangenschaft nach jeder Mahlzeit
die Zähne geputzt und Zahnseide verwendet.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Die-Wahrheit-ueber-mein-Leben/58786
ÖSTERREICH: Sie hatten in der Gefangenschaft ZAHNWEH?
Natascha: Die Sache mit der Plombe hat weh getan, aber es kommt auf die Einstellung an, wie man mit
Schmerzen fertig wird. Man kann Punkte im Gesicht drücken und Atemübungen machen. Entzündungen, wie
diese, kann man so natürlich nicht bekämpfen.
ÖSTERREICH: Sie haben in den ersten Interviews nach Ihrer Flucht auch von Herzproblemen gesprochen.
Haben Sie die noch?
Natascha: Mein Herz ist gesund, mir macht jetzt eher der Kreislauf zu schaffen.
Heike P., Montag, 13. Dezember 2010 #
Das was Frau Natascha Kampusch sagt bzw. nicht sagt - das läuft bei mir und anderen in einer ganz ganz
eigenen Kategorie.
Diese Frau wurde schließlich von einem ganzen Berater- und Betreuerteam wochenlang nach ihrem
Freikommen beraten und gecoacht.
Gast: Von Zähnen verstehe ich etwas, Montag, 13. Dezember 2010 #
haha
die vielen verschiedenen Ärzte (vom AKH bis nachher zum eigenen Internisten) gehören auch zu den
Lügnern Mitverschwörern ....
Jaycee Lee hat auch schöne Zähne, ihr armen Trolle, obwohl sie 18 Jahre lang nie einen Arzt gesehen
hat. Jaycee Lee Dugard wurde als Elfjährige entführt.
.
http://www.abendblatt.de/multimedia/archive/00228/jaycee_lee_d__HA_Ve_228264c.jpg
*verschwör*
Heike P., Montag, 13. Dezember 2010 #
Das Urteil von Mag. Bruzek im Prozess gegen "die aktuelle" ist interessant.
Laut einem Aktenvermerk von Oberst Kröll (am Ende des Dossiers von Präsident Rzeszut zu finden) wurde
Herr Huslisti als Chefredakteur sogar als als Zeuge einvernommen.

An der Geschichte mit dem Interview könnte also was dran sein. Wahrscheinlich hat Priklopils Mutter
etwas falsches gesagt, was nicht der Einzeltätertheorie entspricht.
Zum Tod von Priklopil: Glaubt eigentlich irgendwer ernsthaft Selbstmord. Nie würde man sich mit dem
Hals oder Oberkörper auf eine Schiene legen und warten bis man vom Zug geköpft wird.
Der Zugführer hat kurz vorher eine schnelle Bewegung wahrgenommen. Soll der Priklopil etwa im letzten
Moment mit dem Kopf voraus auf die Schiene gehechtet sein. Wenn man sich im letzten Moment vor den Zug
schmeißt, dann ist der Kopf sicher nicht auf Schienenhöhe, sondern darüber und der ganze Körper wird
zu Brei.
Die Verletzungen machen nur Sinn, wenn man ihn im letzten Moment auf die Gleise geworfen hat. Dann
könnte er beim Vorbeifahren des Zugs mit seinem Körper so niedrig über der Schiene gewesen sein.
Geköpft wurde er laut einer Zeitung zwischen Praterstern und Traisengasse.
Gast: , Montag, 13. Dezember 2010 #
Den Teilnehmern hier im Blog soll dieser lesenswerte Profil-Artikel (nach d. Adamovich Verurteilung v.
24.21.2009) keinesfalls vorenthalten sein:
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
Hochinteressante Details. Vor allem auch:
" ... Einer der Ermittler meint, alles, was Natascha Kampusch in Einvernahmen sage oder nicht sage,
wirke vorbereitet: „Das Bild von acht Jahren in Ketten soll aufrechterhalten werden. Aber das war es
einfach nicht.“
Möglicherweise sei ihr das von Dritten eingeredet worden, die fürchteten, man könne der
österreichischen Öffentlichkeit die psychologisch komplizierte Entwicklung einer Beziehungsbildung
zwischen Täter und Opfer nicht nachvollziehbar darstellen, ohne Gefahr zu laufen, dass das Opfer
selbst zur Mittäterin gemacht werde.
Kampusch hatte unmittelbar nach ihrer Flucht gegenüber der Polizei alle möglichen Details genannt, war
dann tagelang „in der Hand“ von Beratern und Betreuern, die in ihrem Namen Stellungnahmen abgaben.
Nicht einmal die Polizei hatte Zugang zu Frau Kampusch. Danach trat Kampusch anders auf, wirkte
vorbereitet, redete wenig oder gar nicht, gab für größere Geldsummen Interviews, in denen sie ihre
Version verbreitete. .... "
Gast: , Montag, 13. Dezember 2010 #
JAYCEE LEE tät dem wichtigen Troll Adamovich schon erklären, wie sich das Leben 18 Jahre lang bei
einem Entführer abspielt und was das bei einem Kind anrichtet.
.
Jaycee Lee betreute die Kunden ihres Entführers (eines Druckereibesitzers) und war psychisch schon so
sehr verbogen, dass es ihr gar nicht mehr einfiel, ihrem Entführer wegzulaufen.
.
Im Gegensatz zu Frau Kampusch war JAYCEE LEE nicht einmal mehr bewusst, dass SIE da gar nicht
hingehörte und dass es ihr und ihren Kindern überall anders besser gehen würde. Jaycee Lee Dugard
hatte jahrelang freien Zugang zu Telefon, Internet, email und Kontakte zu Kunden und anderen Menschen.
.
Bei Jaycee Lee hat sich die Polizei für die Polizeifehler SOFORT nach ihrer Befreiung entschuldigt,
statt ihr vorzuwerfen, dass sie sich nicht selbst befreit hat, wo sie doch (Zitat Rzeszut) "jahrelang
mannigfaltige Gelegenheiten, mündlich oder schriftlich auf sich aufmerksam zu machen, ungenützt
vorübergehen" ließ.
.
Bei Jaycee Lee musste das Verbrechen nicht zu einer "verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative" umgedeutet werden, um die Unprofessionalität unserer Polizeiführung vor und NACH
ihrer Flucht mit Rufmord am Opfer und seinen Eltern zu behübschen, Kasperl.
.
Scheiß auf "möglicherweise-denkbar-vielleicht" vom schwurbelnden Adamovich.
Heike P., Montag, 13. Dezember 2010 #
JAYCEE LEE tät dem wichtigen Troll Adamovich schon erklären, wie sich das Leben 18 Jahre lang bei
einem Entführer abspielt und was das bei einem Kind anrichtet.
.
Jaycee Lee betreute die Kunden ihres Entführers (eines Druckereibesitzers) und war psychisch schon so

sehr verbogen, dass es ihr gar nicht mehr einfiel, ihrem Entführer wegzulaufen.
.
Im Gegensatz zu Frau Kampusch war JAYCEE LEE nicht einmal mehr bewusst, dass SIE da gar nicht
hingehörte und dass es ihr und ihren Kindern überall anders besser gehen würde. Jaycee Lee Dugard
hatte jahrelang freien Zugang zu Telefon, Internet, email und Kontakte zu Kunden und anderen Menschen.
.
Bei Jaycee Lee hat sich die Polizei für die Polizeifehler SOFORT nach ihrer Befreiung entschuldigt,
statt ihr vorzuwerfen, dass sie sich nicht selbst befreit hat, wo sie doch (Zitat Rzeszut) "jahrelang
mannigfaltige Gelegenheiten, mündlich oder schriftlich auf sich aufmerksam zu machen, ungenützt
vorübergehen" ließ.
.
Bei Jaycee Lee musste das Verbrechen nicht zu einer "verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative" umgedeutet werden, um die Unprofessionalität unserer Polizeiführung vor und NACH
ihrer Flucht mit Rufmord am Opfer und seinen Eltern zu behübschen, Kasperl.
.
Scheiß auf "möglicherweise-denkbar-vielleicht" vom schwurbelnden Adamovich.
Heike P., Montag, 13. Dezember 2010 #
@ Heike
???? Scheiß ???? schurbelnder A. ????
Bitte beachten Sie die Netiqette!
Bisher hatte dier Blog ein gewisses Niveau des Meinungsaustauschs. Sicherlich wollen hier alle dass es
dabei bleibt.
Gast: , Montag, 13. Dezember 2010 #
Im Sinne einer funktionierenden Justiz - die ein Grundpfeiler für unser demokratisches, freies
Österreich ist - sollten nach Tunlichkeit:
Alle Hebel im politischen Apparat, Justizapparat, Polizeiapparat in den Medien usw. in Bewegung
gesetzt werden, um:
die "Causa Entführunsfall Kampusch" zweifelsfrei aufzuklären.
Alle Beteiligten, ganz besonders diejenigen die beruflich dazu verpflichtet sind (= Bedienstete in
Polizei und Justiz), sind es unserem Staat schuldig.
Die Mühlen der Wahrheit und Gerechtigkeit mahlen langsam, aber sie mahlen unentwegt und werden das was
jetzt noch versteckt ist an das Licht bringen.
Gast: , Montag, 13. Dezember 2010 #
@Columbo
Alles in Ordnung? *G* Wird schon langweilig ohne Sie, außerdem verliert sonst der Blog an Struktur!
lg
Gast: zurückzursache, Montag, 13. Dezember 2010 #
Danke, alles in Ordnung, bin derzeit in "Warteposition".
Es ist meiner Meinung nach eine Wende im Fall möglich.
Columbo, Montag, 13. Dezember 2010 #
Ist Herr Seeh auch Ihrer Meinung? Und wie lange muß mann noch auf Nadeln sitzen?
lg
Gast: zurückzursache, Montag, 13. Dezember 2010 #
warum und wer sitzt auf nadeln.....
.....lassen Sie (Herr Seeh) sich nur Zeit.....................
.................Wahrheit vor Neugier (oder Angst) !!!!!!
das ist gut so:

Danke, alles in Ordnung, bin derzeit in "Warteposition".
Es ist meiner Meinung nach eine Wende im Fall möglich.
Columbo, Montag, 13. Dezember 2010 #
Gast: etwicklungshelfer, Montag, 13. Dezember 2010 #
N.K. gibt im News-Interview mit Alfred Worm folgende Sätze von sich:
Alfred Worm: "Haben Sie bedauert , dass er sich umgebracht hat ?"
Natascha Kampusch: "Sicher. Ich hab ihn auch auf meine Flucht monatelang vorbereitet. Und ihm
versprochen, dass er auch im Gefängnis leben kann, weil es dort nicht ganz so schlimm ist. "
Gast: fundstück, Montag, 13. Dezember 2010 #
Colu> Danke, alles in Ordnung, bin derzeit in "Warteposition".
Und der Grund dazu ? Etwa:
Die Funkzellen Hausgrundweg + Langobardenstraße könnten einen Schnittpunkt zur Varnhageng. haben.
Die Funkzellen Hirschstettner Str. + Siebenbürgerstr. könnten auf die Rugierstr. hinweisen.
Gast: m0nk, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
@monk
was würde dass dann bedeuten?
danke
Gast: hhmm, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Es wäre sehr nett, wenn mOnk und Columbo kurz zur Bedeutung der Sendemasten Stellung nehmen könnten.
Kann man damit etwa nachvollziehen, dass sich H. zum Todeszeitpunkt von Priklopil vor Ort aufgehalten
hat?
Gast: , Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Das stimmt schon, E.H. scheint an diesem Tag von Orten zu telefonieren, die man E.H. (10:16), Hedwig
H. (12:28) und W.P. (12:34) zuordnen kann.
Es erweckt bei mir jedenfalls den Eindruck eines "Abwartens" oder "Vorbereitens", das ist aber (noch)
Spekulation.
Viel mehr hat mein Interesse genau 1 Telefonat geweckt, jenes, das fast 12 Minuten dauert.
Ich bin aber immer noch in "Warteposition", da ich zuerst eine Rückmeldung brauche.
Sollte sich mein Verdacht als richtig herausstellen, läßt sich ein Teil des 23.08.2006 über mehrere
Stunden EXAKT REKONSTRUIEREN.
Damit wäre - eine gerichtliche Einvernahme vorausgesetzt - eine Klärung der Vorgänge am 23.08.2006
möglich, und das würde jemanden als "Lügner" entlarven.
Ist mein Verdacht nicht richtig, na ja, es gibt Dinge, die mich mehr belasten würden.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Die beiden Straßennamen von Monk liegen in unmittelbarer Nähe zum Tunnel Hirschstetten. Die
Varnhagengasse ist Wohngegend.
Gast: , Dienstag, 14. Dezember 2010 #
> Kann man damit etwa nachvollziehen, dass sich H. zum Todeszeitpunkt von Priklopil vor Ort
aufgehalten hat?
Das ist vorerst mal nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt derzeit keine Telefon-Verbindungsdaten
vorliegen.
.
.
Der Schlüssel zum 23.08.2006 ist das Wissen, warum W.P. zuerst "unaufgeregt" nach N.K. sucht und 10
Minuten später, nachdem er etwas Unvorhergesehenes entdeckt hat, "aufgeregt" mit dem BMW davon braust.

Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Geht es um diese Gespräche?
10:16, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
NOGF Strasshof West
die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar der Sender, in den
sich das W.P.-Handy einloggt:
10:16, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
WI22 Hausgrundweg
Hat es da eine Konferenzschaltung zwischen den drei gegeben?
Gast: , Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Es geht also um diese Minuten?
3:05, Suche des Priklopil mit MB Sprinter
13.10, Frau B.XXX sah Priklopil mit MB Sprinter
13:15, Fahrzeugtausch Priklopil
Gast: , Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Nein.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Korrektur, Nein bezog sich auf
"
Hat es da eine Konferenzschaltung zwischen den drei gegeben?
"
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Wo hat N.K. nochmal gesaugt ?
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
thx Columbo!
Ich steh jedoch vor dem Rätsl was Ihn den "aufgeregt" hat.
danke und lg
Gast: hhmm, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Versteh!!
Wär wirklich ne Sensation!!!
Sie sind ein großartiger "Kombinierer" *g*
Danke
Gast: hhmm, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Hat N.K. nicht in der Garage von Priklopils Haus gesaugt?
Das passt da doch gar nicht hinein, oder doch?
Gast: , Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Am besten wäre hierzu das Einvernahme-Protokoll einzusehen, denn sonst heißt es anschließend, das war
ja eh anders.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
@ Alle:

Kennt jemand die exakte Stelle, an der der weiße MB von Priklopil am 23.08.2006 gefunden wurde ?
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
@Columbo
Ich habe die untenstehende Aussage schon früher einmal angesprochen, weil P. laut NK (als Auftakt zu
ihrer Flucht) ja angeblich mit dem "Ernstl" telefoniert hat, was später nicht mehr so dargestellt
wird, worüber ich mich etwas gewundert habe.
--------------------------------------------http://www.peterpilz.at/4-Haidingers-Ausschaltung.htm
"Frage: Wie war der genaue Hergang der Flucht?
Antwort: Er hat diese Hollergasse vermieten wollen. Er hat deshalb viele Anrufe bekommen. Dies war so
gegen die Mittagszeit. Wir waren im Garten und ich sollte den weißen Bus aussaugen, was ich auch tat.
Dieser Bus war hinter dem Gartenhaus in der Sackgasse eingeparkt. Ich war mit dem Staubsaugen im Bus
fertig und habe den Staubsauger, nachdem ich das Kabel aufgerollt hatte, wieder in das Gartenhaus
gestellt. Ich sollte noch die Teppiche des Autos ausklopfen und ich habe damit begonnen. Während er
telefonierte, drehte er sich immer von mir weg und ging hinter das Gartenhaus. Als ich am Bus
arbeitete, was das Gartentor geöffnet. Als dann ein Anruf vom ´Ernstl´ kam, ging er während des
Telefonats weiter von mir weg bis zum Schwimmbecken. Diese Gelegenheit habe ich dann benutzt und bin
einfach losgelaufen, durch die Sackgasse hinauf und irgendwo in eine andere Sackgasse hinein, in der
sich Schrebergärten befinden. Ich sprang über einen Zaun oder mehrere und landete schließlich in einem
Garten. Dort sah ich eine Frau in der Küche und bat sie, die Polizei zu verständigen. (4)
Die Beamten fragen nicht nach „dieser Hollergasse". Sie wechseln ein weiteres Mal das Thema."
-----------------------Was hat P. im Bus gefunden, das ihn zum Wechseln des Autos veranlasste und ihn so dermaßen außer
Fassung brachte? Einen Peilsender? Einen "Abschiedsgruß" von NK? Einen eindeutigen Hinweis, dass sich
EH als Fluchthelfer von NK betätigt hat?
Ka_Sandra, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Tja, allerdings sagte sie (Kampusch N.) davor:
„Hinsichtlich Fragen aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich möchte ich mein
Aussageverweigerungsrecht gemäß § 153 StPO ausüben und möchte diese nicht beantworten. Meine
diesbezüglichen Aussagen zu diesem Thema halte ich nicht mehr aufrecht."
Das schließt mit ein, dass die Aussagen vom/ab 30.08.2006 generell als Aussage mit eingeschlossener
Aussageverweigerung zu deuten sind.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Oder anders:
Wie kann W.P.
"weiter von mir weg bis zum Schwimmbecken" gehen,
wenn er gar nicht im Garten ist ?
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
@Columbo
Wo war er denn sonst, Ihrer Meinung nach???
Ka_Sandra, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Ich weiß genau, wo er war, jedenfalls nicht im Garten.
Doch gehen wir etwas in der Zeit zurück.
Um 08:44 ruft Hedwig H. (Varnhageng.) bei W.P.Festnetz an.
Dauer: etwa 7 Minuten !
Um 10:07 wird W.P.Mobiltel angerufen (wg. Wohnung ?).
Danach geht W.P. Richtung Gartengarage, wo der weiße MB Sprinter abgestellt ist.
Um 10:13 wird W.P.Mobiltel angerufen (wg. Wohnung ?).
Um 10:14 wird W.P.Festnetz angerufen (wieder Hedwig H.) - jedoch ist W.P. ja jetzt hinten im Garten

(daher Dauer: 0 Sek.).
Um 10:16 wird W.P.Mobiltel angerufen (diesmal von E.H., der sich übrigens in der Nähe von Hedwig H.)
befindet, oder neben ihr steht ?
...
alles klar ?
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Das Telefonat um 10:16 dauert ja in Wahrheit fast 12 Minuten, und dabei geht W.P. zurück Richtung
Hausgarage, denn unter der befindet sich der Tresor.
Dann geht - wieder zurück im Garten - weiter:
Ein paar Anrufe am W.P.Mobiltel wegen Wohnung ?
W.P. ist zu dieser Zeit immer in der Nähe der Gartengarage beim weißen MB Sprinter.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Kurz vor mittag geht W.P. wieder ins Haus bzw. Hausgarage, N.K. soll ja jetzt den weißen MB Sprinter
saugen ...
W.P. ist allerdings gar nicht bei der Gartengarage, N.K. ist über einen Zeitraum vom mehr als 1 Stunde
allein.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Es wird noch brisanter bis zu dem Eintrag, den Kröll als
"13:00 Natascha FLUCHT"
im Zeitplan eingetragen hatte.
Das Märchen vom "Staubsauger und Anruf = Flucht" stimmt einfach gar nicht.
W.P. fährt mit dem MB Sprinter und sucht "unaufgeregt" N.K., er findet etwas im Sprinter, da ist ein
Handy im Spiel, fährt schleunigst zurück, Tresor, dann BMW, dann Donauzentrum ...
Und das beste:
Für diesen Ablauf gibt es einen hammerharten Beweis !
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Ich erinnere nochmals an die ersten Meldungen:
Sie sei während einer Polizeikontrolle aus dem Auto ihres Entführers gesprungen, sagte sie den
Ermittlern. Wenig später wurde die junge Frau in Strasshof gesehen. Sie sei geistig verwirrt gewesen,
schildern Zeugen, die die Polizei verständigten.
http://noe.orf.at/stories/131627/
Interessant dazu das auch Holzapfel von einer Polizeikontrolle gesprochen hat:
Zurück zu Ernst H.: Er war einer der Letzten, die Priklopil lebend gesehen hatten. Priklopil hatte
seinen Freund unmittelbar nach der Flucht Kampuschs angerufen und sich von ihm durch Wien chauffieren
lassen. Als Begründung für den freundschaftlichen Taxidienst soll Priklopil angegeben haben, dass er
vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sei, weil er alkoholisiert gewesen sei.
Gast: Wahrheit, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
N.K. hat nach ihrer Flucht fast hundert Telefonate mit H. geführt. Manche waren stundenlang.
Angesichts dieser Umstände ist es denkbar, dass N.K. ihre Flucht mit H. geplant hat.
Gast: , Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Anmerkung:
"findet etwas im Sprinter" kann auch heißen "findet, dass da etwas NICHT mehr ist", alles klar jetzt ?
UND - wie schon gesagt:
ES GIBT ganz klar BEWEISE hierfür, genauer eine unwiderlegbare BEWEISKETTE.

Die würde ich sogar persönlich Rzeszut und Adamovic vortragen.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
> Ich steh jedoch vor dem Rätsl was Ihn den "aufgeregt" hat.
Vllt, dass schon zwei Polizeifahrzeuge in seine Richtung abgebogen sind ?
Gast: m0nk, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Zu dem Zeitpunkt war W.P. klar, dass die Sache aus dem 12-Minuten Anruf von E.H. etwas damit zu tun
hat.
Somit ist E.H. sicher nicht jemand, der "ahnungslos" zum Treffen zum Donauzentrum kommt.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
@Columbo - wo war MB100 am 23.8.2006:
Günther Bernhauer, Gebrauchtwagenhändler auf der Prager Straße 71 in Wien-Floridsdorf, dürfte in
diesen Tagen der meist kontaktierte Autoverkäufer in Österreich sein. Denn er hat dem Entführer von
Natascha Kampusch vermutlich jenen weißen Bus verkauft, mit dem der 44-Jährige das Mädchen gekidnappt
hat.
Im April 1997 hat der Entführer den Mercedes-MB-100-Lieferwagen erworben. Ein Jahr später hat er
Natascha Kampusch mit Hilfe dieses Busses verschleppt. "Priklopil war eigentlich ganz nett", erzählt
Bernhauer der APA. Er sei ganz normal gewesen. Aber Bernhauer hat den Mann als sehr penibel in
Erinnerung. "Er hat alles getestet. Über jede Kleinigkeit wollte er Bescheid wissen."
Im Mai 2006 kam Priklopil wieder zu dem Händler nach Floridsdorf und wollte den Wagen gegen einen
Sprinterbus eintauschen. 3.000 Euro hat er für das alte Gefährt bekommen. Die restlichen 9.000 Euro
auf den Preis des Sprinters von 12.000 Euro hat er in bar bezahlt. Priklopil habe Bernhauer nicht
erzählt, warum er nach neun Jahren den Bus eintauschen wollte. "Und ich hab' nicht gefragt."
Quelle: NEWS,
http://www.news.at/articles/0634/12/149202/entfuehrer-wien-floridsdorf-bus-autoverkaeufer-priklopil
Gast: Politicus1, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Ja, danke, Politicus1, ich hab den MB Sprinter gemeint, der am 23.08.2006 im "Einsatz" war.
Der "alte" - das Entführungsauto - war schon eingetauscht.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
N.K.'s Ghostwriter schrieben übrigens über den MB Sprinter folgendes:
"
Es war an einem Abend Anfang August ...
[ .. ]
Am nächsten Tag arbeiteten wir in der Montagegrube.
[ .. ]
Es war das Auto, in dem er mich entführt hatte und das er nun verkaufen wollte.
"
Dabei stand der Entführungswagen schon seit Mai beim Händler.
Daran können wir wieder mal sehen, was ABLENKUNG bedeutet.
Columbo, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Montanawolf, Columbo, Lucona #2, Gäste, meine gute Ka_Sandra (wir hören Ihre Rufe ;-), black panther,
sehr interessante ansätze und anstöße. wie schrieb doch jemand hier: wenn den fall jemand löst, dann
investigative journalisten und ebensolche blogger bzw. blog-kommentatoren, grüße, manfred seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Hier die beiden Fahrzeugtypen:
Das Entführungsfahrzeug: Mercedes-Benz MB 100:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_MB_100
Priklopils Bus vom August 2006:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprinter_%28Transporter%29

Gast: , Dienstag, 14. Dezember 2010 #
zu: heike p.
mithelfen?
warum nicht?
Sie sind schlau?
Wahrheitsfindung!
über den eigenen schattenspringer?
Please!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
zu: heike p.
mithelfen?
warum nicht?
Sie sind schlau?
Wahrheitsfindung!
über den eigenen schattenspringer?
Please!
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
@Manfred Seeh
Ich seeh schon, Sie machen sich ein bisserl über meinen Nick lustig! Daran bin ich gewöhnt, seufz,
aber in diesem Blog passt er nicht einmal so schlecht ;-)
Haben Sie eigentlich Kontakt zu den Innsbruckern? Tut sich da schon etwas? Worauf warten die denn
noch? Kann man den Mühlen der Justiz nicht ein bisschen Wind machen, damit sie ein wenig schneller
mahlen?
Ka_Sandra, Dienstag, 14. Dezember 2010 #
Kampusch bei Lanz:
...eine Decke, damit die Nachbarn nicht so kleine Videos drehen können.
Ja, von solchen Videoaufnahmen hat sie sicher genug gehabt.
Scheinbar hat ihr jemand gesagt, dass Lügner nach links schauen. Also schaut sie immer nach rechts
oben, wenn sie vollkommen emotionslos ihre Geschichte erzählt. Sie erzählt von ihrer Gefangenschaft,
als ob sie einen Schulaufsatz schreiben würde.
Zum Schluss nickt sie regelmäßig noch ein paarmal um sich selbst klar zu machen, dass es durchaus so
gewesen sein könnte.
Trotzdem wirkt sie vollkommen unglaubwürdig.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Blick nach RECHTS oben beim Erzählen - ein sehr häufiges und allgemein bekanntes Phänomen:
.
Menschen, die beim Erzählen oder bei der Antwort auf eine Frage (auch bei Prüfungen in der Schule) die
Augen nach rechts oben wenden, graben in einer konkreten Erinnerung (oder in tatsächlich gespeichertem
Lernstoff). Nach links oben wird die Phantasie bemüht. Es sind verschiedene Gehirnzonen mit den
Augenbewegungen gekoppelt. Diese unwillkürliche Augenbewegung nach oben verstärkt die Gehirnfunktion.
Ein sehr häufiges und allgemein bekanntes Phänomen.
.
"Wie die Gehirnforschung herausfand, benötigen wir unsere Sinnesorgane, z.B. unsere Augen, um an
Informationen im Gehirn zu gelangen. So ist ein sauberer Blick nach oben ganz wichtig, um an unser
Langzeitgedächtnis zu kommen und für alles Visuelle. Der Blick nach rechts und links auditive
Wahrnehmung, Kurzzeitgedächtnis - und der Blick nach unten für kinesthetische, künstlerische aber auch
depressive Informationen.
Über unsere Wahrnehmung, Sinnesorgane, hören, riechen, sehen, schmecken, fühlen - speichern wir
Informationen, wir rufen sie aber auch so wieder ab."
.
Frau Kampusch war absolut authentisch und glaubhaft. Die deutlich sichtbare Distanz beim Sprechen
zeigt tatsächlich, dass sie ihre Emotionen vollkommen ausgeknipst hat. Das ist die Gnade des Traumas,
ein sehr starker Selbstschutzmechanismus, der ihr für immer bleiben wird. Ein Selbstschutzmechanismus,
der gottseidank verfügbar ist, wenn sie ihn braucht. Es gibt nichts Schrecklicheres als unerwartete

Flash-Backs, die einen völlig unvorbereitet und ungeschützt treffen.
.
Das Nicken ist der Abschluss bei ihrer Suche nach Genauigkeit im Ausdruck. Sie sucht oft nach besseren
oder "richtigeren" Ausdrücken. Und wenn ihre Formulierung endlich präzise genug ist, kommt das
unkontrollierte Nicken als Bestätigung, dass sie das Gesagte so formuliert hat, wie sie es tatsächlich
meint. So what?
.
Das Mädel kann gar nicht lügen, ohne dass es bemerkt wird, weil ihre starke Körpersprache und ihre
unkontrollierte Mimik das Lügen verraten würden. Und außerdem: WARUM sollte sie lügen? SIE hat nichts
falsch gemacht, sie hat überlebt.
.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Colu > Für diesen Ablauf gibt es einen hammerharten Beweis !
Passt dann aber auch
10:59, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Johann Sch., 2231 Straßhof, Heinestraße, passiv, 27
dazu ?
Es gibt verschiedene Fluchtversionen von Staubsauger war schon aus, war noch an, bis BMW gesaugt, dass
eigentlich nur mehr der wahre Kern (Flucht gelungen) übrigbleibt.
Könnte es nicht auch so gewesen sein, dass am Fluchttag N.K. erst um 12:28 aus dem Verlies zum
Staubsaugen hochgeholt wurde ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@ Wahrheit (Ich erinnere nochmals an die ersten Meldungen)
Wobei derartige Erstmeldungen auch etwas skeptisch zu betrachten sind.
Da wird schon mal aus dem Wegrennen vom Auto und einer versuchten Polizeikontrolle und der, die
Polizei anrufenden Zeugin, so ein Bericht zusammengebastelt.
Vllt war auch in Redaktionsnähe zufällig ein Polizeiauto abstestellt, aus dessen Funkgerät einige
Funkspruchfragmente bis zur Redaktion gelangten....
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@m0nk
>Passt dann aber auch
10:59, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Johann Sch., 2231 Straßhof, Heinestraße, passiv, 27
dazu ?
Ja, das paßt zum Muster.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ich denke, es geht gar nicht darum, ob Staubsauger noch ein, oder schon aus, sondern, dass N.K. nicht
- wie dargestellt - unter ständiger Beobachtung war.
Im Gegenteil. Eine Flucht wäre auch zu anderen Zeitpunkten möglich gewesen.
Es ist ja noch nicht einmal der genau Zeitpunkt bekannt, denn hierzu haben wir nur die Aussage der
N.K. selbst, und die zählt hier nicht (mehr).
Man kann N.K. wie schon gesagt, eindeutig widerlegen, mit Hilfe des Zeitplans von Kröll in Kombination
mit anderen Fakten.
Die Staubsauger an/aus + Anruf + W.P. geht Richtung Schwimmbecken + sekunden-genaues Fluchtfenster ist
eine HORRENDE LÜGE von N.Kampusch !!
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Das bessere Wort für "Flucht" ist hier wohl wirklich "Auftauchen".
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Colu > Um 10:16 wird W.P.Mobiltel angerufen (diesmal von E.H., der sich übrigens in der Nähe von
Hedwig H.) befindet, oder neben ihr steht ?
Warum "diesmal" von E.H.? Er selbst kann doch vorher auch schon den Anschluss von Hedwig H. benützt
haben.
Dazu aus den Pilz-Unterlagen:

Frage: Im Mobiltelefon von Wolfgang Priklopil ist im Letztrufnummernspeicher ein gewisser H.Ernst
gespeichert. Die Telefonnummer ist jedoch auf eine H. Hedwig angemeldet.
Antwort: Der Name Ernst H. sagt mir nichts.
(LPK Burgenland, LKA: 7. Niederschrift mit Natascha Kampusch, 15.9.2006, GZ P-VS 5/02)
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Es gibt um 10:14 ein Telefonat mit dem E.H.Handy mit Gattin, das 91 Sekunden dauert:
_
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
_
Fast zeitgleich der Versuch W.P.Festnetz anzurufen, dauert sicher auch 10 - 20 Sekunden, jedoch hebt
niemand ab:
_
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
_
Unmittelbar danach ein
_
10:16, Telefonat W.P.,
NOGF Strasshof West
10:16, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P.,
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg
_

SEHR LANGES Telefonat, das den W.P. an eine Örtlichkeit führt:
Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,

Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@m0nk
Übrigens:
__
Frage: Im Mobiltelefon von Wolfgang Priklopil ist im Letztrufnummernspeicher ein gewisser H.Ernst
gespeichert. Die Telefonnummer ist jedoch auf eine H. Hedwig angemeldet.
Antwort: Der Name Ernst H. sagt mir nichts.
__
Würde man da nicht sagen,
"ich habe diese Namen noch nie gehört",
oder
"die Namen H. Hedwig und H. Ernst sagen mir nichts",
oder
"ich kenne die nicht",
oder
"Ernst H. ? Hedwig H. ? .. kenn ich nicht, sagt mir nichts".
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Wer ist Hedwig H.? Arbeitet sie auch für Margit Ws Firma Marcom. Die Schwester von H. entwickelt sich
mehr und mehr zu einer zentralen Firgur in der Geschichte. Wie die Spinne im Netz. Marcom und auch die
Firmen von H sind wohl eher Scheinfirmen.
Jeder halbwegs begabte Kriminalkommisar würde die Version von N.K. in der Luft zerreißen. Ihr Auftritt
im Fernsehen gestern war ja mehr als misslungen.
Spielt immer das Dummerchen, das ständig angestrengt nachdenken muss, dabei beschäftigt sie sich Tag
und Nacht mit nichts anderem. Das ist einfach nur mehr entwürdigend und peinlich!
Wenn jemand nach bleanglosen Sachen von vor vier Jahren gefragt wird, würde er so angestrengt
überlegen müssen. Sicher nicht, wenn er gerade ein Buch darüber schreiben hat lassen und dauernd mit
den wahren Autorinnen über den Inhalt gestritten hat.
Kampusch hat die Polizei dann wohl mit einem Handy vom Priklopil angerufen, welches sie aus dem MB
genommen hat.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #

Die Staubsauger an/aus + Anruf + W.P. geht Richtung Schwimmbecken + sekunden-genaues Fluchtfenster ist
eine HORRENDE LÜGE von N.Kampusch !!
Und nicht nur das !
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ein friedlicher Vorschlag von mir:
Schaut euch noch mal meinen Text OBEN über ihre Körpersprache an, ihre Körpersprache und die Mimik
sind ja immer noch sehr bizarr und unkontrolliert und von ihr nicht beeinflussbar.
Danach die SENDUNG von gestern im ZDF, und zwar einmal ganz normal mit Ton – und danach noch einmal
irgendwo fünf Minuten ganz OHNE Ton – als Stummfilm.
.
Markus Lanz – 14. 12. 2010
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/sendung-verpasst#/beitrag/einzelsendung/1214654/MarkusLanz-vom-14122010
.
Es kommen auch wieder ein paar von den Fragen vor, z.B. ob die Frau Priklopil etwas gewusst hat und ob
die Polizei sie im Verlies überhaupt gefunden hätte. Und natürlich der Fluchttag.
Ich bin da nur aus Versehen hineingezappt, hab im TV gar nicht alles gesehen und will es eigentlich
auch gar nicht wissen.
.
Aber nicht vergessen:
DANACH ein paar Minuten OHNE Ton. Sie ist noch immer sehr weit weg beim Sprechen. Das ist normal und
gut so.
Die Körpersprache sagt die Wahrheit, immer.
.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Aber Heike, dieses hätte, würde, vielleicht Geschwurbel, das sind wir gar nicht gewohnt von Heike.
*lach*
Körpersprache ist uninteressant, wenn man über Fakten verfügt !
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Besonders die Körpersprache ist verdächtig. Sie bewegt sich so wenig wie möglich und während sie
erzählt, was sie sich mit H. und ihren Beratern ausgedacht hat, kann sie dem Lanz nicht einmal in die
Augen schauen.
Außerdem hat sie bestimmt darauf bestanden alle Fragen vorher zu bekommen und sich genau zu überlegen,
wie sie antwortet.
Ihre Geschichte wirkt wie einstudiert und auswendig gelernt. Es fehlen die Details. Deshalb wirkt
alles so hölzern. Der Täter und das Verlies. Ja, ja Wolfi und das Versteck wollte sie wohl sagen.
Eine gute Schauspielerin ist sie jedenfalls nicht.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Also ich möchte nun ausdrücklich Frau Natascha K. in Schutz nehmen.
Für mich gehört sie in eine gänzlich eigene Kategorie eingeordnet.
An alle Teilnehmer hier, bitte überlegen Sie: Sie wurde als Zehnjährige entführt, verbrachte 8 Jahre
in der Nähe von Priklopil, das waren psychische Ausnahmesituationen. Dann das Betreuerteam, wo
Psychiater, Rechtsanwälte u. Öffentlichkeitsarbeiter dabei waren.
Und danach: Der Schritt an die Öffentlichkeit: All die Interviews u. Auftritte. Nun das Buch u. bald
e. abendfüllender Spielfilm mit guten Schauspielern.
Auf welchem "Fundament" ist ihr derzeitiges Leben gegründet? Was ist von Natascha jetzt u. in Zukunft
zu erwarten, was sie sagen wird? Was kann man von ihr erwarten?
Ich persönlich würde mein Schicksal keinesfalls mit dem ihren tauschen wollen, egal wie gut es ihr
oder mir finanziell geht ....
Gast: Logiker, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ah, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle !

Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Also ich möchte nun ausdrücklich Frau Natascha K. in Schutz nehmen.
Für mich gehört sie in eine gänzlich eigene Kategorie eingeordnet.
An alle Teilnehmer hier, bitte überlegen Sie: Sie wurde als Zehnjährige entführt, verbrachte 8 Jahre
in der Nähe von Priklopil, das waren psychische Ausnahmesituationen. Dann das Betreuerteam, wo
Psychiater, Rechtsanwälte u. Öffentlichkeitsarbeiter dabei waren.
Und danach: Der Schritt an die Öffentlichkeit: All die Interviews u. Auftritte. Nun das Buch u. bald
e. abendfüllender Spielfilm mit guten Schauspielern.
Auf welchem "Fundament" ist ihr derzeitiges Leben gegründet? Was ist von Natascha jetzt u. in Zukunft
zu erwarten, was sie sagen wird? Was kann man von ihr erwarten?
Ich persönlich würde mein Schicksal keinesfalls mit dem ihren tauschen wollen, egal wie gut es ihr
oder mir finanziell geht ....
Gast: Logiker, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ich ersuche im Gegenzug alle, rein sachliche Beiträge zur Fragestellung
"Fall Kampusch - ein Justizskandal?"
zu tätigen.
Pseudo-psychologisches und herzerwärmendes bitte an anderer Stelle.
Danke !
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Scheinbar trät Hedwig H. denselben Nachamen wie H., der Geschäftspartner von Prioklopil.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ja.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
schon ein interessanter Zufall, dass da etliche Kampusch-Prikopil-Interessierte gestern zufällig in
die Lanz-Show hinein gezappt sind - auch ich!
Eine Stelle fand ich mehr als bezeichnend: als NK auf eine Frage zugab: "Jetzt habe ich den Faden
verloren...."
Genau so, wie ein VS-Kind reagiert, wenn es beim Aufsagen eines auswendig zu lernenden Textes hängen
bleibt, und nicht mehr weiter kann..!
Insgesamt, wirkte das alles sehr einstudiert und von einem Team von Coaches, Beratern...gesteuert.
2 konkrete Dinge:
1) für mich nach wie vor unglaubhaft, dass NK während der Entführungsfahrt im MB 100 gleich erkannte,
dass die Fahrt nach Straßhof ging....und
2) die Entführung an sich: NK behauptet, dass sie Prik. neben dem Auto am Gehsteig (fürs deutsche
Fernsehen schön brav Bürgersteig gesagt...) wartend sah. Sie sagte zu ihm "DU", weil man Verbrecher so
anspricht (nicht, weil sie ihn vielleicht doch schon von früher kannte..??) ..
Die damals 12-jährige Zeugin sah aber einen Mann aus der Beifahrertüre herausspringen und niemand
neben dem Wagen warten....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Scheinbar trät Hedwig H. denselben Nachamen wie H., der Geschäftspartner von Prioklopil.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
schon ein interessanter Zufall, dass da etliche Kampusch-Prikopil-Interessierte gestern zufällig in
die Lanz-Show hinein gezappt sind - auch ich!
Eine Stelle fand ich mehr als bezeichnend: als NK auf eine Frage zugab: "Jetzt habe ich den Faden
verloren...."
Genau so, wie ein VS-Kind reagiert, wenn es beim Aufsagen eines auswendig zu lernenden Textes hängen
bleibt, und nicht mehr weiter kann..!
Insgesamt, wirkte das alles sehr einstudiert und von einem Team von Coaches, Beratern...gesteuert.
2 konkrete Dinge:
1) für mich nach wie vor unglaubhaft, dass NK während der Entführungsfahrt im MB 100 gleich erkannte,
dass die Fahrt nach Straßhof ging....und
2) die Entführung an sich: NK behauptet, dass sie Prik. neben dem Auto am Gehsteig (fürs deutsche
Fernsehen schön brav Bürgersteig gesagt...) wartend sah. Sie sagte zu ihm "DU", weil man Verbrecher so
anspricht (nicht, weil sie ihn vielleicht doch schon von früher kannte..??) ..

Die damals 12-jährige Zeugin sah aber einen Mann aus der Beifahrertüre herausspringen und niemand
neben dem Wagen warten....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Blackout ist bei Traumamenschen normal, Kasperl.
Blackout passiert ihr öfter, und sie muss das mit Lanz vorher schon besprochen haben. Das Blackout war
ja an einer ganz unwichten Stelle, was soll das denn beweisen?
NIEMAND verfügt über "Fakten", die IHRE Aussagen widerlegen können, aber schon gar niemand. Das ist ja
das Problem unserer beiden schaumschlägernden Wichtigmännchen.
Rzeszut _glaubt_, die Staatsanwaltschaft habe Hinweise auf weitere Täter im Fall Kampusch ignoriert.
Soso, er glaubt irgendetwas, der Herr Wichtig. Sie könnte .... möglicherweise .... denkbar .... bla bla
In Innsbruck werden sie sich schon heimlich abpecken über die vorgelegten "Fakten".
Vor Gericht zählen nur Beweise und keine Vermutungen.
:-)
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Bei der Hedwig H. könnte es sich um die Mutter von Priklopils Freund Ernst H. handeln. Außer Mrgit. W
sind ja keine weiteren Geschwister bekannt.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Columbo
Kann es sein, dass die Handys nicht richtig zugeordnet
wurden, da vertauscht oder verliehen?
= gemeldeter Handyeigentümer war nicht gleich Besitzer?
Gast: Gast, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Heike ist im Irrtum, war nicht anders zu erwarten.
Die Staubsauger an/aus + Anruf + W.P. geht Richtung Schwimmbecken + sekunden-genaues Fluchtfenster ist
eine HORRENDE LÜGE von N.Kampusch !!
Es gibt hierzu eine unwiderlegbare Beweiskette, denn Stahl lügt nicht.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Vielleicht wurde N.K. vor der Gartentüre schon von einem Auto erwartet. So konnte sie sich sicher
sein, dass Priklopil sie auf keinen Fall einfangen kann.
Wenn sie sich wirklich telefonisch bei der Polizei gemeldet hat, muss die Nummer ja irgendwo
aufscheinen. Vielleicht hat Priklopil im Sprinter ja einen Abschiedsbrief von N.K. gefunden. Alles ist
möglich. Nur nicht die Geschichte von dem kurzen Zeitfenster. Sie war Schifahren, einkaufen und ist
außerdem zweimal freiwillig zurück gekommen. Da braucht sie sicher kein kurzes Zeitfenster um
Priklopil für immer davon zu laufen.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Vielleicht wurde N.K. vor der Gartentüre schon von einem Auto erwartet. So konnte sie sich sicher
sein, dass Priklopil sie auf keinen Fall einfangen kann.
Wenn sie sich wirklich telefonisch bei der Polizei gemeldet hat, muss die Nummer ja irgendwo
aufscheinen. Vielleicht hat Priklopil im Sprinter ja einen Abschiedsbrief von N.K. gefunden. Alles ist
möglich. Nur nicht die Geschichte von dem kurzen Zeitfenster. Sie war Schifahren, einkaufen und ist
außerdem zweimal freiwillig zurück gekommen. Da braucht sie sicher kein kurzes Zeitfenster um
Priklopil für immer davon zu laufen.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@Gast:gast
> Kann es sein, dass die Handys nicht richtig zugeordnet
wurden, da vertauscht oder verliehen?
= gemeldeter Handyeigentümer war nicht gleich Besitzer?
Bezüglich E.H.Handy, Benutzer E.H. oder M.W., H.H.Festnetz, Benutzer E.H., H.H. oder M.W. gibt es
verschiedene Möglichkeiten, die sehr interessant sind.
Option 1 :

M.W. telefoniert mit E.H.Handy.
Was das W.P.Mobiltel jedoch betrifft, so zeigt es ganz klar was am Vormittag passiert ist.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Wichtig ist jetzt nur die Beweiskette, die vorliegt !
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@ entwicklungshelfer, Dienstag, 14. Dezember 2010
.
Habs gelesen, Danke. Bis jetzt gibt es für mich auf JEDE einzelne offene Frage eine SCHLÜSSIGE
Antwort, aber gar auf jede.
.
Adamovich und Rzeszut sind nur ein "nützliche Idioten", willige hochrangige Handlanger, die anderen
Hochrangigen behilflich sein wollten. War wohl nix.
.
Rzeszut duldet halt keinen Widerspruch von Staatsanwälten, wenn ER uns seine kranken Vorstellungen
über das Zusammenleben mit einem Psychopathen als tolle Option für ein Kind vorlügt. Das freche
Auftreten von diesem widerwärtigen Troll dient nicht angeblichen anderen Opfern, weil unter diesen
Umständen NIE wieder ein Opfer freiwillig zur Polizei gehen wird.
.
Der spielt ganz offen und ungeniert den Kinderschändern in die Hände. Warum tut er das?
Cui bono?
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Kann es sein, dass Priklopil im Sprinter einen Anruf erhalten hat? Entweder auf ein anonymes
Wertkartenhandy von ihm oder auf ein Handy, das N.K. dort deponiert hat.
Vielleicht wollte Priklopil sich mit H. im treffen, um Kampusch wieder zurück zu bekommen.
Wahrscheinlich ist jedenfalls, dass Priklopil nicht alleine als Kinderschänder ins Gefängnis gegangen
wäre. Wahrscheinlich hat er gesagt, dass er die Kampusch wieder haben will, oder alles der Polizei
sagt.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Tja, die dummen Provokationen der Heike gehen alle ins Leere.
Denn es gibt jetzt eine Beweiskette, und den wesentlichen Teil hat Kröll geliefert.
Die Staubsauger an/aus + Anruf + W.P. geht Richtung Schwimmbecken + sekunden-genaues Fluchtfenster ist
eine KONSTRUIERTE und ERFUNDENE Version, die WIDERLEGBAR ist.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
> Wer ist Hedwig H.? Arbeitet sie auch für Margit Ws Firma Marcom.
Hedwig H. ist doch die (18-er N.K.) - Geburtstagstortenbäckerin, die Schwägerin vom E.H. ?
War etwa in, oder unter der Torte etwas versteckt ?
In den öffenltlich zugänglichen Firmenbuchakten 127190w und 127651y könnte ein Hinweis enthalten sein,
v.A. in den Urkunden/Geschäftsberichten, die bei den Firmenbüchern direkt einzusehen sind.
@Seeh: Könnte Teil 12 nicht die Firmenbuchauszüge beider Firmen - mit historischen Daten (!) beinhalten ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Dann hat H. also zumindest noch einen Bruder, sonst könnte Hedwig H. ja nicht seine Schwägerin sein.
Wenn ihr sogar sogar die Schwägerin vom H. eine Torte bäckt, kann es aber irgendwie nicht sein, dass
Kampusch den H. nur einmal kurz bei der Verantsaltungshalle in der Perfektastraße gesehen hat.
Wenn sie sich wirklich nur einmal getroffen hätten, würde sie H. wohl kaum als "Ernstl" bezeichen.
Eines steht inzwischen angesichts Geburtstagstorte und ähnlicher Gesten fest: Kampusch hat sich mit
den Tätern arrangiert.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Steht tatsächlich fest, dass die Geburtstagstorte mit dem 18er darauf eine Hedwig H. gebacken hat?
Könnte diese Hedwig H. auch in einem anderen Verwandschaftsverhältnis zu Ernst H. stehen? Wollte
Hedwig H. N.K. zum Geburtstag vielleicht nicht nur eine Torte sondern auch die Freiheit schenken?

Wer war beim Verzehr der Torte alles dabei?
Die Geschichte der N.K. kann so nicht stimmen!
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Oberst Kröll wäre der erste gewesen,
der seine eigene Beweiskette KOMPROMISSLOS durchgeboxt hätte, Kasperl Columbo.
Der hätte sicher keine Mittäter ungeschoren davonkommen lassen, wenn es sie gäbe. Ergo ist in seiner
alte Telefonliste kein Beweis für was auch immer. Die Telefonliste von Oberst Kröll enthält im
Zeitdiagramm ja nicht einmal den Tankstellenbesuch, bei dem Ernst H. Schokolade und Getränke
einkaufte, und der ist bereits seit 2008 bekannt.
.
In Wirklichkeit hat auch Oberst Kröll die Kasperlkommission am Schluss auflaufen lassen, den Kontakt
abgebrochen (wie Rzeszut in seinem Dossier selber schreibt), die "Vorschläge und Empfehlungen" von den
zwei wichtigen Pensionisten über die Form der Gegenüberstellung IGNORIERT – und außerdem Frau Kampusch
NIEMALS öffentlich der Lüge beschuldigt, wie es die zwei Wichtigen permanent tun.
.
Oberst Kröll war und ist weder ein den Priklopil verharmlosender Täterschützer, noch Rufmörder und
Verleumder. Oberst Kröll hat dieses schreckliche Verbrechen niemals perfide klein und schön geredet.
Er war ein anständiger Mensch, seriös und gewissenhaft - und ein guter Polizist.
.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Im Grunde ist es jetzt einfach:
Rekonstruieren des 23.08.2006 bis zum "Flucht"-Zeitpunkt.
Unter Einbezug der Zeugin natürlich, diese gerichtlich verpflichtet die Wahrheit zu sagen.
Mit dem Hintergrundwissen der Beweiskette kann man eventuell auftretende Widersprüche kontern, somit
wird sich der 23.08.2006 im GESAMTEN REKONSTRUIEREN lassen.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Oberst Kröll wäre der erste gewesen,
der seine eigene Beweiskette KOMPROMISSLOS durchgeboxt hätte, Kasperl Columbo.
Der hätte sicher keine Mittäter ungeschoren davonkommen lassen, wenn es sie gäbe. Ergo ist in seiner
alte Telefonliste kein Beweis für was auch immer. Die Telefonliste von Oberst Kröll enthält im
Zeitdiagramm ja nicht einmal den Tankstellenbesuch, bei dem Ernst H. Schokolade und Getränke
einkaufte, und der ist bereits seit 2008 bekannt.
.
In Wirklichkeit hat auch Oberst Kröll die Kasperlkommission am Schluss auflaufen lassen, den Kontakt
abgebrochen (wie Rzeszut in seinem Dossier selber schreibt), die "Vorschläge und Empfehlungen" von den
zwei wichtigen Pensionisten über die Form der Gegenüberstellung IGNORIERT – und außerdem Frau Kampusch
NIEMALS öffentlich der Lüge beschuldigt, wie es die zwei Wichtigen permanent tun.
.
Oberst Kröll war und ist weder ein den Priklopil verharmlosender Täterschützer, noch Rufmörder und
Verleumder. Oberst Kröll hat dieses schreckliche Verbrechen niemals perfide klein und schön geredet.
Er war ein anständiger Mensch, seriös und gewissenhaft - und ein guter Polizist.
.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Armer Heike, jetzt steigt der aus.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
> Wahrscheinlich hat er gesagt, dass er die Kampusch wieder haben will, oder alles der Polizei sagt.
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
Wäre dafür eine Möglichkeit, dann hätte auch der Kröll-Eintrag:
13:05, Suche des Priklopil mit MB Sprinter
Sinn und nicht 13:00, oder 12:57
Wenn W.P. merkt, dass N.K. nicht beim Auto ist, wo schaut er dann als erstes nach? Im Haus und unter
der Garage, dort wo die Sachen von N.K. durchgewühlt waren, er findet ... ein Handy und ruft gleich
mal die letzte Nummer an. Wenn ein Handy im Spiel war, glaube ich nicht, dass es im Sprinter lag.

Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ach ja, ist zwar nicht wichtig, aber wie feige ist es eigentlich, einem Toten Worte in den Mund zu
legen, oder sind sie darin geübt, Heike P. ?
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
BEWEISE es, Columbo. Man wird nichts dergleichen von Oberst Kröll finden. Von ihm selbst, wohlgemerkt,
nicht von Dritten.
Oberst Kröll kann sich nicht mehr dagegen wären, dass ihn der wichtige Leichenschänder, mit dem er
sich vor der Gegenüberstellung nicht einmal mehr "beraten" wollte (steht alles so im Dossier), für
seine Zwecke missbraucht.
.
Vom Rang her wollte und brauchte Oberst Kröll sich von den zwei fabulierenden Schwurbelgreisen nichts
anschaffen zu lassen. Die haben sich nur als Behörde aufgespielt, aber sie waren keine.
In Wirklichkeit hatte der _echte_ Ermittler Oberst Kröll den beiden eingebildeten Chefermittlern schon
längst den Weisel gegeben.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
BEWEISE es, Columbo. Man wird nichts dergleichen von Oberst Kröll finden. Von ihm selbst, wohlgemerkt,
nicht von Dritten.
Oberst Kröll kann sich nicht mehr dagegen wären, dass ihn der wichtige Leichenschänder, mit dem er
sich vor der Gegenüberstellung nicht einmal mehr "beraten" wollte (steht alles so im Dossier), für
seine Zwecke missbraucht.
.
Vom Rang her wollte und brauchte Oberst Kröll sich von den zwei fabulierenden Schwurbelgreisen nichts
anschaffen zu lassen. Die haben sich nur als Behörde aufgespielt, aber sie waren keine.
In Wirklichkeit hatte der _echte_ Ermittler Oberst Kröll den beiden eingebildeten Chefermittlern schon
längst den Weisel gegeben.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Natürlich gibt es einen Beweis:
Der Zeitplan Kröll's ist nur der eine Teil.
Der andere Teil existierte auch, man mußte ihn nur finden, und der kann nicht verändert werden mit
stundenlangen Telefonaten und Gschichtl-Abstimmerei.
Man muss die beiden Teile nur zusammenfügen. Voila.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
In Mistelbach soll es laut Internet übrigens auch eine Hedwig H. geben. Vielleicht eine andere Person,
oder sie hat in der Varnhagengasse einen weiteren Wohnsitz.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@Columbo
Heiß.... heißer...... die Lösung liegt nahe!?
Ist es auch ein Beweis aus Stahl, der Ihre Theorie stützt? Eine Tresortüre? Eine Verliestüre? Muss
jetzt leider weg und bin schon gespannt, was ich am Abend hier im Blog für Neuigkeiten finde......
Ka_Sandra, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Also kein Beweis.
Wie immer. Danke, das genügt.
Vor Gericht zählen nur Beweise, keine geschwurbelten Vermutungen im Konjunktiv. Oberst Kröll wusste
das, aber die zwei wichtigen Höchstjuristen nicht.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Sofern es in der Vanhagengasse eine Hedwig H. gibt, müsste es die gleiche sein, wie in Mistelbach:
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
Demnach hat E.H. aus der Varnhagengasse jemanden in Mistelbach für 18 Sekunden angerufen. Der Sender
Langobardenstraße liegt ganz in der Nähe der Vanhagengasse.

Das wird dann wohl Hedwig H. gewesen sein, mit der er kurz geredet hat. Umgekehrt ginge es zwar auch,
aber was soll E.H. in Mistelbach machen?
Vielleicht war dieser Anruf ja der Startschuss zur Operation Kampusch?
Wer außer der Kampusch selbst, sollte im Versteck ihre Sachen durchwühlt haben. Da hat sie noch
schnell das Wichtigste mitgenommen.
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Es liegt keine Lösung nahe oder so, es ist nicht ein Spiel heiß, heißer oder so.
Es geht auch nicht um Konjunktiv oder Heike-Unsinn.
Es gibt konkret eine Beweiskette.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@ Columbo
Sind Sie diesbezüglich noch auf "Warteposition" ?
lg
Gast: Lucona#2, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Seit Sicherheit bezüglich der Beweiskette besteht nicht mehr.
Es wird ja wohl kein vernünftig denkender Mensch (damit ist ein bestimmer User hier automatisch
ausgeschlossen) annehmen, dass ich den zweiten Teil, der gefunden werden mußte, hier veröffentliche.
Columbo, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
> Dann hat H. also zumindest noch einen Bruder, sonst könnte Hedwig H. ja nicht seine Schwägerin sein.
Hat am Fluchttag auch telephoniert! (zumindest versucht):
18.45 Telefonat W. P. Festnetz W.P. ,Rudolf H.XXX,[m0nk: passiv, 0]
Die Geburtstagstorte hat W.P. bei ?,H bestellt!
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Eine Frage bzw. Bitte an den Administrator dieses Blogs:
Etliche Postings (speziell von heute, 15. Dez.) sind doppelt.
Wäre es bitte möglich die überzähligen (also die doppelten) Postings zu entfernen?
Die Lesbarkeit des Blogs wäre dann besser.
Vielen Dank im Voraus.
montanawolf, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
quargel ... quargel
Columbo ist noch besser als der Profi Oberst Kröll, der die ganze fantastische Quargelei der zwei
wichtigen Schwurbelmännchen überprüfen musste und ernsthaft überprüft hat.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
> Der Sender Langobardenstraße liegt ganz in der Nähe der Vxxxgasse.
Und die Funkzelle WI22 Hausgrundweg auch ?
Man kann/muss aber auch ein Wertkartenhandy "registrieren"
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Inspektor Columbo hat oben ziemlich überzeugend dargelegt, dass das Freikommen der N.K.
höchstwahrscheinlich anders abgelaufen ist als es bisher von den Behörden und den Medien dargestellt
wurde.
Dass er eine Beweiskette diesbezüglich vorlegen wird, das wünsche ich mir. Weiters wünsche ich mir
dass diese Beweise gesichert werden u. nicht zufällig verschwinden.

Dank an Inspektor Columbo!
Die nächste Frage die sich mir jetzt aufdrängt ist: Was passierte mit Priklopil und Herrn Holzapfel
nach den bekannten Videoaufzeichnungen im Donauzentrum? (da sieht man dass Priklopil allein ist). Sein
roter BMW steht in der DZ-Garage.
Und spät am Abend wird er gerädert auf den S-Bahngleisen aufgefunden.
Die Frage die mich jetzt quält ist: Was war in den ca. 5 Std. (oder mehr?) dazwischen?
Sind die Holzapfelangaben zu diesen Stunden glaubhaft u. plausibel? Sind sie durch Sachbeweise bzw.
Zeugenaussagen belegt? Oder sind es bloße Aussagen von Herrn Holzapfel?
Sind diese Handyprotokolle e. Beweis die Holzapfels Angaben untermauern?
Ist es überhaupt wahr dass E.H. und W. Priklopil zusammen im Auto kreuz u. quer durch Wien fuhren?
montanawolf, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Kann mir bitte wer helfen ? Heike P. hat ja alle Links parat: Der Kasten mit dem offenen Safe am
Fluchttage, war der nicht umgestürzt/umgeworfen ? Das könnte ja darauf hinweisen, dass dort gar nichts
mehr drinnen war, bevor W.P. den Safe öffnete.
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Vernehmung vom 15.Sep.2006:
"
Frage: Im Mobiltelefon von Wolfgang Priklopil ist im Letztrufnummernspeicher ein gewisser H. Ernst
(11) gespeichert. Die Telefonnummer ist jedoch auf eine H. Hedwig angemeldet.
Antwort: Der Name Ernst H. sagt mir nichts.
"
Diese Aussage ist doch in vielerlei Hinsicht interessant oder?
Gast: Hydra, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@m0nk
Das war nur Adamovich-Geschwurbel.
DAS da hat der ja auch verdrängt.
"Suche nach Fingerabdrücken und Haaren
Besonders intensiv läuft derzeit die Spurensicherung im Haus des Verdächtigen. Zehn Kriminalisten sind
dafür abgestellt. So wird das Verlies auf biologische und chemische Spuren untersucht. Wenn sich hier
etwa ein Fingerabdruck findet, der nicht vom Tatverdächtigen oder von Natascha Kampusch stammt, so
wäre das ein deutlicher Hinweis auf mögliche Mitwisser.
Auch die beiden Fahrzeuge des Verdächtigen werden auf Spuren geprüft. Jedes Haar, jede Stofffaser
könnte ein Indiz für mögliche Mittäter sein, hieß es."
http://wien.orf.at/stories/131853/
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Geschwurbel und Blabla
profil: Das Verlies wurde doch untersucht, oder?
Adamovich: Ja, natürlich. Aber die Frage ist, ob das mit letzter Konsequenz passiert ist.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
montanawolf > Sind die Holzapfelangaben zu diesen Stunden glaubhaft u. plausibel? Sind sie durch
Sachbeweise..
Siehe Dr.Rz Seite 16 ...Nach dem Wechsel seines Rechtsbeistandes ...
Mit Ausnahme der
14:17, Telefonat E. H., 0676-314XXX, Donauzentrum Ges. m. b. H., 1220 Wien, Wagramerst. 81, passiv,
36, WI02 Wehlistraße A23
14:58, Telefonat E. H., 0699-102XXX, C. F. S. , 1080 Wien, Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien,
1020, Engerthstr. 150

und der Vidoaufzeichnung vom Infostand/ Donauzentrum, das W.P. alleine von 14:35 - 14:41 Uhr zeigt
(bei drei Telephonaten)
ist der Comunity hier nichts bekannt.
Fakt ist, dass E.H. um 14:58 Uhr in der 0699 Funkzelle mit der Bezeichnung 1020 Engerthstr. 150
eingeloggt war
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Handy-Peilung, Gesprächs-Analyse und Kriminaltechnik
Priklopils letzte Stunden
Priklopils Freund Ernst H. rückt durch Widersprüche mehr denn je ins Visier der Polizei.
Am Freitag hat ihn die Polizei einvernommen.
Jetzt haben Ermittler mit Handy-Peilung, Gesprächs-Analyse und Kriminaltechnik herausgefunden, dass
sich Priklopil und H. mehrere Stunden lang ausgetauscht haben müssen. Die beiden sind in Priklopils
Auto um Häuserblocks gefahren, entlang der Gleise der Ostbahn spaziert und haben viel geredet.
13. November 2009
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Priklopils-letzte-Stunden/677539
Im Sommer 2010 war deswegen ein Prozesserl ....
Handy-Peilung, Gesprächs-Analyse und Kriminaltechnik wurden vor dem Prozesserl ordentlich gemacht.
*schluchz*
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
> Geschwurbel und Blabla
Aber es gibt doch eine fremde DNA Spur (was natürlich kein Fingerabdruck ist) und dazu sollte
irgendwer in Deutschland - Hannover ? - einvernommen werden.
Gast: m0nk, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Mistelbach - Hedwig H. - wieso war E. Holzapfel in Mistelbach...:
Falls das alles schon längst geklärt ist, dann bitte ich um Entschuldigung...
Jedenfalls:
Lt. Herold (daher öffentlich und kein Datenschutz) ist in Mistelbach, Oberhoferstr. 42 eine Hedwig
HOLZAPFEL mit Tel. Nr. 02572 48 36 gemeldet.
Nicht mehr und nicht weniger...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Dietmar Ecker war einer im Betreuerteam in den ersten Tagen von Natascha in der Freiheit. Interessante
Einblicke bezüglich dieser Zeit von Herrn Ecker:
http://www.stern.de/panorama/natascha-kampusch-priklopil-schlug-sie-gruen-und-blau-570677.html
(21.9.2006)
.... "Ich habe in die Hölle geguckt"
Der ehemalige Medienberater Dietmar Ecker hat Natascha Kampusch in den ersten Wochen nach ihrer Flucht
betreut. Er will über Einzelheiten nicht reden, aber dem stern sagt er: "Ich habe in die Hölle
geguckt. Das alles ist ein psychologischer Grenzfall. Die Urangst - das Mädchen hat alles erlebt, was
man nicht erleben will, grauenhafte Geschichten. Und einige nehme ich als Geheimnis mit in meine
Holzkiste." ....
____
http://www.misik.at/die-grossen-interviews/handel-mit-emotionen.php
" .... Ecker: Für etwas in dieser Dimension gibt es, ehrlich gesagt, keine Lehrbuchfälle. Wir waren
mit einem Hype konfrontiert, der sich innerhalb weniger Tage global aufgebaut hat. Wichtig ist
zunächst die Zusammenarbeit mit guten Psychologen. Man muss sich sehr viel Gedanken darüber machen,
welche Rückwirkungen die Berichterstattung auf die Betroffene hat. Zweitens: Man kann den Tiger nicht
reiten, man kann nur so gut wie möglich Schaden abwenden. Drittens: Man kann die Berichterstattung am
besten steuern, wenn man ein Überraschungsmoment hat. Das war in diesem Fall die starke intellektuelle
Eloquenz von Frau Kampusch. Man bewegt sich in solchen Fällen in den Kategorien der Soap Opera. .... "
____
http://www.profil.at/articles/0732/560/180753/kriminalfall-die-geschichte (11.8.2007)
" ... Vor dem ersten ORF-Interview wurde Kampusch vom PR-Profi vier Stunden lang gecoacht. Während der
Aufzeichnung saß er rechts vor ihr und gab Zeichen, wenn sie nicht weiter wusste: ja, nein, Thema
wechseln. „News“ und „Kronen Zeitung“ mussten alle Fragen vorher von den Beratern absegnen lassen.
Auch dabei erwies sich die österreichische Lösung als Vorteil, meint Ecker. .... "
montanawolf, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #

Hedwig H. hat scheinbar auch in der Varnhagengasse in Wien einen Wohnsitz.
Möglicherweise hat Ernst H. zu diesem Zugang.
Die beiden haben oder hatten jedenfalls viel miteinander zu tun.
Auch zu Priklopil hat sie offensichtlich gute Kontakte gehabt.
Am Tag als Kampusch Priklopil verlassen hat, haben E.H. und Hedwig H. jedenfalls auffällig viel
Kontakt zueinander und auch zu Priklopil.
Wer hat eigentlich gesagt, dass er oder sie den Namen nicht kennt. War das etwa die Kampusch, die
abstreitet Ernst H. zu kennen?
(Vernehmung vom 15.Sep.2006:
"
Frage: Im Mobiltelefon von Wolfgang Priklopil ist im Letztrufnummernspeicher ein gewisser H. Ernst
(11) gespeichert. Die Telefonnummer ist jedoch auf eine H. Hedwig angemeldet.
Antwort: Der Name Ernst H. sagt mir nichts.
")
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ist bekannt, wann dieser letzte telefonische Kontakt von P. war.
Er wurde ja aller seiner Sachen entledigt, bevor er angeblich freiwillig E.H. / dessen Wagen verlassen
hat.
Das ist doch absurd, waum sollte Priklopil E.H. ohne irgendwas verlassen?
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
@ Gast
ja das ist die Antwort von Kampusch (siehe peterpilz.at) - Vernehmung vom 15.Sep.2006.
- Interessant ist dabei, wie von Ihnen erwähnt, die Frage ob N.K. zu diesem Zeitpunkt Ernst H.
tatsächlich noch nicht gekannt hat. Er hat sie ja nach der Flucht besucht und oftmals mit ihr
telefoniert etc.
- Weiters der Fakt, dass die Nummer von Hedwig H. im Mobil T. von Prikopil als Ernst H. gespeichert
ist.
- Auch lässt die Antwort von N.K. weiteren Interpretationsspielraum zu (hier hätte man nachfragen
können). Bspw. "Ernst H. sagt mir nichts". Auf Hedwig H. wird jedoch kein Bezug genommen. Könnte
heißen: Ernst H. sagt mir nichts, Hedwig H. schon. Oder aber: alles zu Ernst H. abstreiten...
Gast: Hydra, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Da N.K. mit Ernst H. nach ihrer Flucht hunderte Telefonate geführt hat, ist ihre Aussage in der
Vernehmung vom 15.September eine glatte Lüge.
Es wird Zeit, dass man ihre ganzen Lügen schonungslos aufdeckt. Jeder, der sich ihr Buch gekauft hat,
wird sich bald darüber ärgern welche Märchen ihm da aufgetischt wurden.
Was die Kampusch seit ihrem Verschwinden bei Priklopil inszeniert hat ist ein unglaublicher Skandal.
Das konnte sie nur machen, weil einige wichtige Leute in der Justiz und der Polizei ihre mehr oder
weniger frei erfundene Geschichte decken. Genau jene, die H. erlaubt haben das Beweismaterial aus dem
Haus von Priklopil zu schaffen und zu vernichten. Wenn man wüsste, wer das veranlasst hat, dann würde
in Wien wahrscheinlich bald kein Stein mehr auf dem anderen stehen.
Es müssen inzwischen mehrere hundert Leute die wahren Hintergründe und auch die Namen kennen.
Angefangen von der Rotlichtszene bis hin zu den Betreibern und Kunden diverser Clubs. Auch in der
Wiener Polizei und der Staatsanwaltschaft wird man seit langem wissen, was los ist. Jeder wird sich
hüten etwas öffentlich zu sagen, nach dem was Priklopil und Kröll passiert ist.
Solange keine erdrückenden Beweise in den ORF/die Massenmedien kommt, werden diese Leute so weiter
machen wie bisher.
Kann man N.K. wegen der Falschaussage in der Vernehmung eigentlich belangen?
Gast: , Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
hi hi
.
Es müssen inzwischen mehrere hundert Leute die wahren Hintergründe und auch die Namen kennen.
Was heißt da hunderte, das müssen tausende und abertausende sein. Und alle sagen nichts zu überhaupt
gar niemandem ....

..................................
@montanawolf
„News“ und „Kronen Zeitung“ mussten alle Fragen vorher von den Beratern absegnen lassen."
Ja, das ist ÜBLICH und normal, dass im Fernsehen jeder Nicht-Profi alle Fragen vorher vorgelegt
bekommt. Auch bei KERNER oder Maischberger oder Jauch wird mit allen Gästen vorher besprochen und
geprobt. Beim ORF und den anderen TV-Anstalten ist das ein ganz normaler Standard.
Auch die gelernten Profi-Schwätzer aus der Politik verlangen, dass ihnen alle Fragen vorher
übermittelt werden. Denen schreibt dann ihr Presseheini, was sie antworten sollen.
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Montanawolf, Beweise verschwinden nicht, zum Teil sind sie ja schon hier am Blog, Ka_Sandra, ich mag
ihren Nick :-), in Innsbruck herrscht jetzt Weihnachtsfrieden, dennoch muss entschieden werden, Gras
über die Sache wachsen lassen, geht einfach nicht, ansonsten hat Innsbruck ja uns!
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
*echt putzig*
.
http://tinyurl.com/2fnxjq6
.
ha ha
Heike P., Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Bezügl. des Nachmittags des 23.8.2006 (Tag des Freikommens von NK) - hier hab ich nochmal die
Niederschrift von Oberst Kröll reinkopiert (nur geringfüg. gekürzt):
14:17, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H., 1220 Wien,
Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
Siehe Video: http://www.youtube.com/watch?v=ByHDjaVPXSg
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder
Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
15:03, Bericht B/C von PI Deutsch Wagram an CAP Gänserndorf über Auftauchen der Natascha und Fahndung
Priklopil
15:52, Telefonat W. P., Festnetz W.P., Johann Sch.XXX, 2231 Straßhof an der Nordbahn, Heine Straße,
passiv, 0
15:53, Telefonat W.P., Festnetz W. P., Waltraud Priklopil, 1220 Wien, XXXstraße, passiv, 0
ab hier werden die Einträge kürzer, nun von mir durchgängig (nicht untereinander) geschrieben:
16.20 Auffindung des BMW durch kräfte der EGS (Bericht Preiszler); 16.23 Telefonat W. P. Festnetz W.P.
Waltraud Priklopil;
16.25 RvI K.XXX Auffindung BMW;
16.30 vermehrt uEB beim DZ;
16.45 BMW aufgefunden;
17.00 Nachbarn Sch.XXX in Strasshof befragt;
17.10 Belagerung durch uEB beim DZ;
17.50 DHF mit Sprengstoffspürhund trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 17.55 FAHNDUNG an alle;
18.05 Hauserhebung in 16, Stillfriedplatz X durch EGS;
18.15 Mutter W.P. Befragung; 18.15 Handypeilung;
18.15 alle EGS-Kräfte nach Strasshof;
18.20 alle EGS-Kräfte und viele uEB in Strasshof;
18.20 Tatortbeamte LKA Bgld, AB 07 treffen in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 18.23 Verlegung der EGS
wieder zum DZ;
18.25 SKO trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
18.40 Verhandlungsgruppe Ost aktiviert;
18.40 EGStrifft in 16., Stillfriedplatz X ein;
18.45 Telefonat W. P. Festnetz W.P. Rudolf H.XXX;
18.50 Handypeilung;
18.55 StA Kronawetter vers HD/HB;
19.00 Einsickern der EGS beim DZ;
19.00 Soko Beamter LKA Bgld; EB 08 trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
19.00 Foto von Priklopil im Fernsehen;
19.05 Fahndung im Bereich Cineplex, Reichsbrücke durch EGS;
19.15 HD Wohnung Rugierstraße;

19.15 Tatortgruppe 4, KD 3 mit Durchsuchung BMW beauftragt;
19.25 Handy im MB aufgefunden;
19.25 EKO Cobra trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
19.30 Beginn Durchsuchung DZ;
19.30 SID NÖ, Mag. Reischer trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
19.45 Eintrffen von zEB in 16., Stillfriedplatz XX (KD1);
19.45 Sch.XXX Brigitte betritt 16., Stillfriedplatz XX;
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen; 19.50 W. Margit
(Schwester) und Vasic H. V. Parken;
20.00 H. verlässt Priklopil;
20.00 weitere DHF treffen in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
20.11 Bekanntwerden der Garagen-Videoüberwachung in Hinblick auf Tatfahrzeug;
20.15 KK-Nord soll die Videoüberwachung erheben;
20.20 Mitteilung, dass Wohnungsbesitzerin (Sch.XXX) zur Wohnung in Wien 16 (…?); 20.20 BK 6.3.1.,
Entschärfung trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
20.25 8zEB der EGS beim Cineplexx, Reichsbrücke; 20.27 Sichtung der -videoanlage DZ;
20.50 Zugleiche aufgefunden; 21.00 Abfahrt der Natascha nach Burgenland,
Oberst Kröll schrieb nieder: 14:30 Holzapfel trifft Priklopil und um 20:00 Uhr verlässt er ihn. Die
Leiche v. P. wird um 20:50 gefunden.
Für mich persönlich ist nicht schlüssig welche Unterlagen Obst. Kröll hatte um das Treffen u.
Auseinandergehen v. H. und Prik. zeitlich so festzumachen.(?)
Auf S. 15 des Rzeszut-Dossiers wird klar ausgedrückt , wie eigenartig das Verhalten Holzapfels an
diesem u. den folgenden Tagen war. Auf S. 16 kommt raus dass diese 'Lebensbeichte' die Prik. angeblich
im Auto v. H. ablegte erst im Herbst 2009 (als der d. Rechtsanwalt Ainedter bekam) aufs Tapet kam. (!)
Man muss kein Inspektor (Columbo) sein um bei diesen Zusammenhängen auch auf ganz andere Schlüsse zu
kommen:
Ab dem Zeitpunkt wo Priklopil im DZ war, war er der hilfloseste Mensch: Er wurde gejagt und war ganz
allein. Er wußte dass nach ihm gefahndet werden würde, es wurde immer enger für ihn.
Der Verzweifelte trifft nun angeblich um 14:30 mit E.H. zusammen sie fahren im Auto umher.
Eventuell ist nun der Personenkreis rund um E.H. (?) zu Erkenntnis gelangt, dass nun der ideale
Zeitpunkt ist um Priklopil als "Einzeltäter" hinzustellen.
Eventuell spontan in diesen Stunden oder wurde es längerfristig im Voraus so geplant - wie immer.
Und man stellt Priklopil idealerweise als Einzeltäter so hin, dass man ihn hinhält (eventuell festhält
in e. geschlossenen Gebäude [?]). Und dann wartet bis es dunkel wird. Dunkelheit macht gewisse
Handlungen einfacher.
Und in der Dunkelheit (oder vorher schon) wird Priklopil betäubt und zum richtigen Zeitpunkt vor den
Zug hingeschleudert. Also Mord (evt. schon vor der Räderung) statt Suizid.
(Im Rzeszut-Dossier auf S.16 oben steht dass E.H. an dem Abend die Fassung verlor, das ist
aktenkundig.)
Ab diesem Zeitpunkt hatte man einen "Einzeltäter" geschaffen. Die Instruktionen an N.K. erfolgten
wahrscheinlich telefonisch nach ihrem Freikommen. Telefonate von diesem Zeitraum sind ja belegt.
Das ist eine Arbeitshypothese.
Das Besondere ist dass die Gedanken und Mutmaßungen von Obst. Franz Kröll exakt in die gleiche
Richtung gingen: Er vermutete bei Priklopil Mord statt Suizid.
Noch eine Anmerkung: Dieser Unterlassungs-Prozess geg. H.:
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch
War meiner Meinung nach eine Gerichtsposse. Da stimmte wohl kaum etwas mit den tatsächl. Begebenheiten
überein.
Gast: N3k0zur, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Könnte es sein, dass EH oder NK den Tresor (mit Schwarzgeld? Videos? Fotos? etc.... ) geplündert
haben, bevor NK die seit längerem geplante Flucht ergriff? Und dass WP außer sich war, als er den
leeren Tresor vorfand? Vielleicht war sogar noch als Gag eine kleine boshafte Botschaft drin?
NK behauptet, dass sie WP monatelang vor ihrer Flucht gewarnt hat und ihm ausreden wollte, sich dann
umzubringen. Deshalb hat sie angeblich die zu erwartende Gefängnisstrafe verharmlost und zu ihm
gesagt, dass dies schon nicht so schlimm sein würde. Wie weit man dies glauben kann, weiß ich nicht.

Dann hätte WP nämlich sicher besser auf sie aufgepasst und ihr nicht so viel Freiraum gelassen.
Angeblich hat sie ja den Bus gesaugt, als dieser außerhalb des Gartenzauns in der Sackgasse geparkt
war. Aber dies alles ist ja wahrscheinlich nur eine konstruierte und mit EH abgesprochene Geschichte.
Warum behauptete sie außerdem, „Ernstl“ habe WP kurz vor 13h angerufen, was sie zur Flucht nützte,
obwohl doch dies in keinem Telefonprotokoll aufscheint und es ihr doch klar sein musste, dass dies als
Lüge entlarvt werden würde?
Ka_Sandra, Mittwoch, 15. Dezember 2010 #
Ka_Sa > Könnte es sein, dass EH oder NK den Tresor .....
Und wenn Sie auch Recht haben, Ihnen wird sicher nicht geglaubt, weil Sie einfach den falschen Nick
haben (der dem Gast:Seeh sooo gefällt).
http://de.wikipedia.org/wiki/Kassandra_%28Mythologie%29
Das Ende will ich Ihnen jedenfalls ersparen, auch wenn ich das Trojanische Pferd schon wiehern hörte:
"Das wird nie aufgeklärt".
Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ein Bild der Aufnahmen aus dem Donauzentrum zeigt den Schlüssel samt "Anhänger" in der linken Hand so
gut, dass man mit Bildbearbeitung einen sehr interessanten Hinweis erhält.
Rzeszut teilt im Dossier auf Seite 19, Pkt 7 mit, dass "das von der Überwachungskamera festgehaltene
Zubehör im Handschuhfach jenes Wagens (Kia) sichergestellt werden konnte [..]"
Aber war es auch wirklich das sichergestellte Teil ?
Rzeszut hierzu: "Anhänger bzw. Etui".
Ist das sichergestellte Teil ein Anhänger oder Etui ?
Es gab bei den BMW damals eine externe Fernsteuerung für den Wagenöffner, etwa 2,5-3cm lang, paßt
genau in den Handballen, wurde als "Anhänger" verwendet.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ich verfolge alles, was mit der "Entführung" von N. K. zu tun hat, seit dem Tag, wo ich gehört habe,
das ein Kind entführt wurde.
Das habe ich nicht aus einer Zeitung erfahren.
Das habe ich von jemandem gehört, dessen Reifenabdrücke in einer Tageszeitung waren.
Im Kurier, kurz nach dem verschwinden von N.K.
Warum wurde mir gesagt, es wird alles getan, damit mir niemand glaubt.
Warum wurde mir gesagt, meine Familie sei in einen Swingerclub gegangen.
Warum wurde ich an einer Stelle gesehen, von einem Mann,
der mich sehr gut gekannt hat.
An einer Stelle, wo ich noch nie in meinem Leben war.
Warum wurde ich von Polizeibeamten alles mögliche gefragt,von Polizeibeamten, die noch nicht einmal
einen Ausweis vorzeigten.
Colombo oder Manfred Seeh!!!!!!!!!!!!!!!
Ist es möglich, das Telefongespräche zusammengeschnitten werden?
Das etwas geleitet wird?
Das ein Polizeibeamter ein Telefongespräch führt, und danach die echte Stimmme hinzugeschaltet wird.
Ich möchte von euch nur wissen:
Gibt es, oder gibt es nicht.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ein bißchen präziser wäre hilfreich.
Hat das mit der N.K. Entführung zu tun ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #

Was sollte ich noch?
Ich habe Manfred Seeh angerufen.
Ich wollte mit ihm reden.
Gibt es das, einen Zusammenschnitt, oder gibt es das nicht.
Ich weis die Antwort.
Kann es sein, das ein Kriminalbeamter ein Telefon bedient.
Und es danach eine Zuspielung von der wahren Stimme gibt.
Ich möchte nur hören ja oder nein.
Colombo, was möchten Sie dezetiert wissen?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Was sollte ich noch?
Ich habe Manfred Seeh angerufen.
Ich wollte mit ihm reden.
Gibt es das, einen Zusammenschnitt, oder gibt es das nicht.
Ich weis die Antwort.
Kann es sein, das ein Kriminalbeamter ein Telefon bedient.
Und es danach eine Zuspielung von der wahren Stimme gibt.
Ich möchte nur hören ja oder nein.
Colombo, was möchten Sie dezetiert wissen?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Columbo
Ihre Variante - die Sie ja nicht mehr weiter erklären wollen - genannt: Kontrolliertes Auftauchen,
bedarf aber auch eines "Vorfeldbeobachters" auf Haus H-Str.60, insbesondere beider Zufahrten, als auch
eines Transportmittels (zweckmässigerweise Kleintransporter) samt Fahrer, der das Opfer aufnimmt und
am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, zum Hause Blaselg.2 vom Süden oder Westen her losschickt und
allenfalls über Zäune hilft.
Das geht bei Ihrer Weglaufzeitvariante aber nicht.
Ausserdem könnte W.P. um 08:44 von E.H. auch überrascht worden sein, dass er die Wohnug inseriert hat
und W.P. heute "Telefondienst" hat. Da hätten die beiden wohl einiges über die Wohnung zu bereden. Die
zwei verschiedenen Strasshof Funkzellen passen in der lange-Zeit Variante auch nicht ganz hinein.
Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Nach nochmaliger Ansicht der videos auf youtube
http://www.youtube.com/watch?v=qwomu8ulzzI
bezweifle ich immer mehr, dass P. alleine das Verlies eingerichtet haben kann.
Da ist nicht nur die 150kg schwere Tresortüre, sondern ich frage mich jetzt auch, wie ein Mann alleine
das Hochbett derart montieren kann (Wandmontage, Deckenverankerung...).
Kein professioneller Tischler würde das alleine machen, sondern nur mit einer Zweimann-Partie.
Ebenso die sanitären Installationen (Waschbecken mit Sifon...)
Und jetzt noch eine Vermutung:
NK sagt, dass sie P. schon länger auf ihre mögliche Flucht vorbereitet hatte und ihm eine
Gefängnisstrafe als nicht so arg dargestellt hatte.
Nehmen wir einmal an, P. wäre lebend gefasst worden.
NK, deren Verhältnis zu ihm sich über die Jahre total geändert hat, sagt aus, dass sie wiederholt
Fluchtmöglichkeiten gehabt hätte (was ja anscheinend auch stimmt...), sie sei aber letztlich
freiwillig bei ihm geblieben.
Was bleibt dann strafrechtlich über? Eine Kindesentführung mit nachfolgendem Entzug der elterlichen
Gewalt einer minderjährigen (oder wie das genau heißt). Strafrahmen wahrscheinlich ein paar Jahre.
Davon will NK ja dem P. erzählt haben....
Wenn nun andere Personen mit ihm Spiel waren, herrscht bei denen jetzt Alarmstufe römisch Eins!
Daher: ein Selbstmord muss her!

Zugführer sah einen Schatten einer Person auf den Gleiskörper kommen....Wie unwahrscheinlich ist es,
dass sich ein Selbstmörder so exakt vor einen Zug auf die Gleise wirft, dass sein Hals genau auf einer
Schiene zu Liegen kommt und sein Kopf genau abgetrennt wird....
Ehrlich gesagt, mir sind in der ganzen Geschichte zu viele Zufälle passiert....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
> Ich möchte nur hören ja oder nein.
Ja - technisch ist viel möglich. Die Frage ist aber, mit welchem Aufwand und wozu.
Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Im Grunde geht es um sexuellen Missbrauch und dieser hat wohl kaum im Versteck stattgefunden.
Zumindest nicht am Hochbett.
Den Priklopil hat Kampusch vom Würstelstand, an dem unter anderem auch ihre Eltern und Priklopils
Freund H. gerne zu Gast waren, gekannt. Vielleicht auch vom Laden ihrer Mutter. Sie wusste, dass sie
daheim die Hölle erwarten würde, wenn sie zurückkommen würde.
Irgendwann wurde N.K. für Pädophile uninteressant und da hat sich eine außergewöhnliche Beziehung zu
Priklopil entwickelt. Natürlich weiß sie genau, was er ihr angetan hat. Auch dürfte er anderen
Personen so manche Schweinerei an ihr erlaubt haben. Ganz zu schweigen von den erniedrigenden Bildund Filmaufnahmen, die H. vernichtet hat. Besser als zu Hause ist es zu dieser Zeit aber scheinbar
doch gewesen, sonst wäre sie sicher früher abgehaut.
Selbstverständlich hat H. alles gewusst, warum hätte er sonst das Beweismaterial abholen sollen. Wenn
Priklopil tatsächlich vor gehabt hätte, sich umzubringen, dann wäre das auch schon egal gewesen. Was
der Aindedter seinem Mandanten H. da wegen der Lebensbeichte und so ans Herz gelegt hat, ist sowieso
vollkommen unglaubwürdig. Als ob der Priklopil nach nach seiner Beichte dem H. tränenverschmiert
seinen Schlüsselanhänger als Abschiedsgeschenk geben würde. Warum war an dem KIA ein Anhänger dran?
Wahrscheinlich um genug Platz für das Beweismaterial in Priklopils Haus zu haben.
Auf den Filmen und Bildern waren außer P. und N.K. aber noch andere Leute zu sehen. Außerdem
wahrscheinlich auch verdächtige Emails. Wer weiß, vielleicht gibt es im Internet ja noch immer ein
Emailkonto von Priklopil, das seine Komplizen noch nicht löschen konnten, weil ihnen die Zugangsdaten
fehlen.
Deshalb musste alles in Sicherheit gebracht werden. Falls die Mutter von Priklopil noch klar im Kopf
ist, wäre ein Interview oder eine Zeugenaussage von ihr interessant. Es gefällt wohl keiner Mutter,
wenn sich ehemailge Freunde so an ihrem toten Sohn abputzen. Irgendwie scheint die ganze Familie H. in
den Fall verwickelt zu sein. Besonders wichtig war/ist die Firma Marcom, das zeigen die Handydaten in
Krölls Protokoll. Priklopil wurde von Hs Schwester angeblich sogar unter dem Namen Karl W. im
Familiengrab in Laxenburg beerdigt.
Bleibt noch die Frage, wer Priklopils Auftraggeber waren und mit wem er N.K. entführt hat. Vielleicht
haben diese alles aus der Ferne mitverfolgt und als sie gesehen haben, dass es bei der Entführung
Zeugen gegeben hat, lieber auf N.K. verzichtet. So ist Priklopil zumindest vorerst auf ihr sitzen
geblieben.
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
> wurde von Hs Schwester angeblich sogar unter dem Namen Karl W. im Familiengrab in Laxenburg beerdigt.
Wobei ich wiederum gelesen habe, dass nur ein Vertauschen der Buchstaben von P. erfolgt sei,
Einen Buchstabensturz gab es übrigens auch schon bei der ersten Erhebung nach dem weissen Merzedes!
Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Apropos sex. Mißbrauch von Mädchen (die von erwachsenen Männern mißbraucht werden):
Es ist erwiesen und zwar 100%ig dass es Fälle geben kann, wo nach einigen Jahren das betreffende
Mädchen diese Handlungen als "ganz natürlich und normal" empfindet.
Und zusätzlich: Es gibt auch Fälle wo die betreffenden Mädchen sogar "süchtig" nach dieser "Beziehung"
ist.
Beispiel: Diese Silvia (Schwester von der ermordeten Anita) die von ihrem "Ziehvater" Erwin Köck im
Waldviertel abhängig gemacht wurde, gibt jetzt Interviews zu ihrem Fall. Z.B. im heutigen News: http://
www.news.at/prod/510/inhalt/2010/1050.pdf?1292418084
Diese "spezielle" Beziehung zwischen Mädchen und Vergewaltiger wird da beschrieben .....
montanawolf, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
> wurde von Hs Schwester angeblich sogar unter dem Namen Karl W. im Familiengrab in Laxenburg beerdigt.
Wobei ich wiederum gelesen habe, dass nur ein Vertauschen der Buchstaben von P. erfolgt sei,
Einen Buchstabensturz gab es übrigens auch schon bei der ersten Erhebung nach dem weissen Merzedes!

Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ " ... Was der Aindedter seinem Mandanten H. da wegen der Lebensbeichte und so ans Herz gelegt hat,
ist sowieso vollkommen unglaubwürdig...."
Ja, für normal denkende Menschen ist es unglaubwürdig, aber Polizei und Staatsanwaltschaft und Gericht
glauben offenbar diese Geschichte. Sonst hätte es beim Begünstigungs-Verfahren geg. E.H. keinen
Freispruch gegeben.
Ich bin davon überzeugt, diese ominösen Leute rund um E.H. haben Helfer in Polizei- u. Justizkreisen.
Da gibt es Leute die viel von Öffentlichkeitsarbeit u. Pressekonferenzen verstehen, die die internen
Abläufe kennen usw. usf.
Da wurde der breiten Öffentlichkeit ein total falsches Bild präsentiert. Ein Bild das durch unzählige
Interviews, Auftritte, Bücher usw. immer mehr verfestigt werden soll bis es wirklich alle glauben.
Übrigens, Oberst Kröll - als er noch lebte - sprach von einem Politiker der da in diesem Komplott
seine Finger drin hat: Ich habe da so eine Vermutung ....
falcon, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Admin Konfetti:
> Colombo, was möchten Sie dezetiert wissen?
Eigentlich nur eines:
Sind sie Zeuge von etwas geworden, das mit der Entführung von N.K. zusammenhängt ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Gast: Admin Konfetti , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@m0nk
> Ausserdem könnte W.P. um 08:44 von E.H. auch überrascht worden sein, dass er die Wohnug inseriert
hat und W.P. heute "Telefondienst" hat. Da hätten die beiden wohl einiges über die Wohnung zu bereden.
SEHR GUT !!
"Telefondienst" ist sehr treffend formuliert, aber warum nur W.P. ? warum nicht N.K. ?
Ist nicht eine der Parlamentsanfragen ausgerichtet auf jene Telefonate ?
WER kann uns KONKRET sagen, dass W.P. himself telefoniert hat, wenn wir nicht einmal wissen, ob die
Telefonate überprüft wurden ?
> Die zwei verschiedenen Strasshof Funkzellen passen in der lange-Zeit Variante auch nicht ganz hinein.
Doch, denn das ist eines der Schlüsselelemente der Beweisekette.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Nochmal ein aufschlussreicher Zeitungsbericht über die angeblichen "Suizide" von Priklopil und Jahre
später von Obst. Kröll (am 25. 6. 2010):
http://derstandard.at/1288659976194/Suizide-von-Ermittler-und-Priklopil-werfen-Fragen-auf
" ... Für
dezidiert
Leichnams
ob jemand

die Gerichtsmedizinerin Yen ist im Falle von Suiziden auf Bahngeleisen, bei denen man nicht
beobachten konnte, dass jemand selbst gesprungen sei, "eine sofortige Temperaturmessung des
vor Ort" unabdingbar. Nur so und durch toxikologische Untersuchungen könne man feststellen,
schon tot auf den Schienen lag, oder etwa betäubt oder alkoholisiert .... "

Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Es gibt wohl keine Zeugen der Entführung.
Es hatte eines Tages ein pensionierter Polizeibeamter bei mir geläutet.
Sein Name war H.S.
Er ist verstorben.
Deswegen gibt es keine Zeugen mehr.
Er war der pensionierte Polizeibeamte, der im Fall Kampusch seinen Ausweis eingesetzt hat.
Brigitta Sirny hat Horst S. gekannt.
Das ist eben so.

Und Horst S. hat Ronny H. bei seinen Aussagen geholfen.
Was ist ein Gateway?
Man kann dies alles nicht beschreiben.
Deswegen verstehe ich N.K. so gut.
Ich habe Manfred Seeh unter meinem richtigen Namen angerufen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
> WER kann uns KONKRET sagen, dass W.P. himself telefoniert hat, wenn wir nicht einmal wissen, ob die
Telefonate überprüft wurden ?
Mit Ermittlungsstand 03.08.2009 wurden ... 102 Personen befragt....
Da müssen alle W.P. Anrufer wohl dabeigewesen sein!
Aber wenn man um 12:28 den Beobachter auf Position schickt, der dann vom Losfahren Mercedes bist
Eintreffen Polizei berichtet, hätte der DHL oder FedEx Zusteller zwischendrinnen noch Sinn.
Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Herr Seeh.
Ich hatte sie angerufen.
Ach ja, sie waren die Dame.
Ich war die Dame.
Die nun als Admin Konfetti schreibt.
Ihr Bloog ist zum vergessen.
Deswegen Herr Manfred Seeh:
Sie möchte nur das schreiben oder sehen, was in ihrem Horizont auftaucht.
Liebe Grüsse
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
> Was ist ein Gateway?
Schaltstelle zwischen zwei (verschiedenen) Netzen.
Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Aha, na alles klar jetzt.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Admin Konfetti
Aha, na alles klar jetzt. (war gemeint Richtg. Konfetti)
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
> Da müssen alle W.P. Anrufer wohl dabeigewesen sein!
Hoffentlich waren die dabei, denn dann haben wir wieder einen Baustein.
> Aber wenn man um 12:28 den Beobachter auf Position schickt, der dann vom Losfahren Mercedes bist
Eintreffen Polizei berichtet, hätte der DHL oder FedEx Zusteller zwischendrinnen noch Sinn.
Und einem DHL Zusteller öffnet man an der Haustür.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ich kann mir folgendes nicht "verkneifen":
http://www.ejournal.at/essay/kampusch.html
oder
"wenn gewöhnliche Leute gewöhnliche Leute entführen".
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #

Es ist alles, was hier geschrieben wird, für den Tiergarten Schönbrunn .
Für A+F.
ARSCH UND FRIEDRICH:
Deswegen:
Niemand interessiert sich dafür, was N.K. wirklich zugestossen ist.
Niemand interresiert sich dafür, was jemand zu der Sache zu sagen hat.
Ihr seid alle von Zeitungen, die etwas vom Hörensagen kennen.
Wer von euch hat auch nur einmal mit einem persönlich gesprochen
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Es ist alles, was hier geschrieben wird, für den Tiergarten Schönbrunn .
Für A+F.
ARSCH UND FRIEDRICH:
Deswegen:
Niemand interessiert sich dafür, was N.K. wirklich zugestossen ist.
Niemand interresiert sich dafür, was jemand zu der Sache zu sagen hat.
Ihr seid alle von Zeitungen, die etwas vom Hörensagen kennen.
Wer von euch hat auch nur einmal mit einem persönlich gesprochen
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Colu> Und einem DHL Zusteller öffnet man an der Haustür.
Nein! Wenn er keine Unterschriftsmaschine und kein Paket bei sich hat, oder das "Paket" Beine hat,
nicht.
Das würde auch die Sackgasse und Weiß-Nicht Anzahl der überkletterten Zäune erklären.
DHL bringt nicht nur, sondern holt auch ab!
Gast: m0nk, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Es ist alles, was hier geschrieben wird, für den Tiergarten Schönbrunn .
Für A+F.
ARSCH UND FRIEDRICH:
Deswegen:
Niemand interessiert sich dafür, was N.K. wirklich zugestossen ist.
Niemand interresiert sich dafür, was jemand zu der Sache zu sagen hat.
Ihr seid alle von Zeitungen, die etwas vom Hörensagen kennen.
Wer von euch hat auch nur einmal mit einem persönlich gesprochen
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
> DHL bringt nicht nur, sondern holt auch ab!
Und drum war er beim Donauzentrum zwar aufgebracht, aber nicht wegen der N.K. !
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Gast: Admin Konfetti
Ich bin für klare Worte, dann mal raus damit, was N.K. zugestossen ist.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Münk !
Schaltstelle zwischen zwei verschiedenen Netzen.

Was passiert wenn auf einem Handy aufscheint:
Gateway wurde installiert?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Gar nichts.
Es passiert erst etwas, wenn man das Handy am Gateway anschließt.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Was ist das auf einem Handy.
Gateway wird installiert.
Wofür wird ein Gateway auf einem Handy installiert?
Ich habe 0699.....
Das ist Orange.
Ich habe bei Orange angerufen.
Meine Nummer wird an eine nicht bekannte Nummer umgeleitet.
Ich bezahle seit April 2009 nur noch an eine unbekannte Nummer.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Oder war es eine Software ?
Welches Handy ?
Hersteller, Firmware-Version, OS, Imei-Nummer ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Zeugen sind eh wurscht, Columbo?
.
Bei der Weiß-Nicht Anzahl der überkletterten Zäune haben ihr noch ein paar Nachbarn zugesehen, die
sich auch gemeldet haben. Schon davor hatte sie auf der Straße drei Leute getroffen, die kein Handy
dabei hatten.
Für welchen Hirnkranken ist das wichtig zu wissen, wie viele Zäune man bei einer Flucht überklettert
hat, um glaubwürdig zu sein?
.
Heike P., Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Es kann nur Software sein.
Wozu dient ein Gateway ?
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Manfred Seeh
Soeben wurden ja wieder die jährlichen Preise vom Branchenjournal „Der österreichische Journalist“
vergeben. Ich finde, Ihnen steht nächstes Jahr ein Preis zu, für investigativen Journalismus und für
diesen Blog hier!
Egal, wie es ausgeht.
Ka_Sandra, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Columbo
Der Beweis aus Stahl ist Ihrer Meinung nach also der Schlüsselanhänger des BMW, der im Handschuhfach
des KIA von EH gefunden wurde, oder ein Teil davon? Und wo wurde der Schlüssel selbst gefunden? (Kann
mich nicht mehr erinnern.) Glauben Sie, dass EH dem P. den Schlüssel abgenommen hat? Aber warum sollte
EH den Schlüssel vom Anhänger trennen? Als Beweis wofür? Oder hatte EH den Schlüsselanhänger schon
irgendwann VOR dem Treffen mit P. runtergenommen und P. konnte sich dies nicht erklären und war
aufgebracht? War da vielleicht auch ein USB-Stick oder Ähnliches dran, in dem Etui? Ich habe seit
einigen Tagen Kopfweh und bin deshalb etwas begriffstutzig.
Habe aber vollstes Verständnis, wenn Sie Ihre Vermutungen oder Beweise für sich behalten wollen, aus
Sicherheitsgründen.

Ka_Sandra, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Admin Konfetti
Ist halt ein Virus, was soll's.
Also da kommt dann nichts mehr sinnvolles.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Heike P.
Keine Ahnung wie hirnkrank sie sind, aber die Frage mit den Zäunen müssen sie m0nk stellen.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Allein aus dem Anhänger und dem Abtransport der Sachen aus Priklopils Haus kann man dem H. schon eine
Schlinge drehen.
Hat er den Anhänger schon im DZ dabei gehabt? Wenn ja, zu welchem Zweck. Wenn er für Ps Sachen
bestimmt war, hätte P schon am Telefon beichten müssen und H. wäre somit zu verurteilen. Wenn nein,
was hat der Anhänger sonst für einen Zweck gehabt. Man fährt ja nicht einfach so mit einem Anhänger
ins DZ, um einen Freund zu treffen. Besonders, wenn dieser möglicherweise angedeutet hat, polizeilich
gesucht zu werden.
H. hat mit dem Ausräumen wohl gewartet, bis P. tot war. Spätestens als P. Hs Auto verlassen hat, war
H. laut seiner Version der Geschichte eingeweiht. Blöd nur, dass er eigentlich nicht wissen konnte,
dass P. bald tot sein würde. Somit hat er einem auf der Flucht befindlichen Schwerverbrecher bei der
Vertuschung seiner Straftat geholfen als er die Computer aus Ps Haus mitnahm.
Allein dafür hätte H. ohne wenn und aber verurteilt werden müssen. Selbst, wenn ein hoher
Polizeioffizier den Kollegen vor Ort gesagt hätte, dass jemand die Sachen abholen wird. In diesem Fall
hätte sich der Polizeioffizier zusätzlich wegen Amtsmissbrauch und Begünstigung strafbar gemacht.
So einfach wäre das alles.
Die Akte Kampusch beweist, dass weder die Staatsanwaltschaft noch die Gerichte unabhängig sind. Es
reichen ein paar wichtige Leute, um die Staatsanwälte und Richter in ganz Österreich auf Linie zu
kriegen (Adamovich, Wabl, Freispruch von H).
Außerdem hätte H. angesichts der Beweise zumindest wegen Beihilfe an Ps Verbrechen angeklagt werden
müssen und nicht nur wegen Begünstigung beziehungsweise Beihilfe zur Flucht.
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
Nein, der Beweis aus Stahl ist was anderes und hat mit der Zeit bis "Auftauchen N.K." zu tun.
Der "Anhänger" zum Schlüssel wurde laut Rzeszut Dossier im Handschuhfach des Kia von E.H. gefunden.
Der Schlüssel bei der Leiche von Priklopil.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Wann hat E.H. konkret die Dinge aus dem Haus Heinestr. 60 weggebracht ?
Gibt es dazu eine genaue zeitliche Angabe ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Meine Frage war klar formuliert.
Gibt es die Möglichkeit, ein Handy per Funk zu manipulieren?
Das möchte ich von euch wissen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Die Frage war auch klar formuliert:
Welches Handy ?
Hersteller, Firmware-Version, OS, Imei-Nummer ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ Colombo
Sie bezeichnen andere als Hirnkrank!

Und von mir kann nichts mehr kommen.
Von mir kann einiges kommen, lieber Colombo.
Aber ich kann mich nicht deklarieren.
Auch wenn ich es möchte.
Ich sitze nicht nur vor dem Computer, um meine Zeit totzuschlagen.
Ich wollte wissen, was das alles zu bedeuten hat.
Warum ein pensionierter Polizeibeamter, der seinen Ausweis verborgt hat, der in Donaustadt Polizei und
Feuerwehr bezahlen wollte.
Der im Ausland bezahlen wollte.
Und dessen Polizeiausweis in Wien Donaustadt verschwunden war.
Es war immer die gleiche Person.
Er ist verstorben.
Ich war mit diesem H.S.sehr nahe befreundet.
Es gibt einiges, das aufgezeichnet wurde, oder noch wird.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Admin Konfetti
Nein, Heike P. bezeichnet andere als hirnkrank, siehe weiter oben.
Von ihnen kommt gar nichts Sachliches.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Hier beantworte ich mir meine Frage von vorhin:
__
Unter anderem soll die Justiz das Priklopil-Haus in Straßhof bei Wien noch am Tag der Flucht von
Natascha Kampusch zur „teilweisen, unkontrollierten Räumung“ durch den Freund und Geschäftspartner des
Peinigers freigegeben haben. „Dieser berief sich bei der (noch während der sicherheitsbehördlichen
Tatortaufnahme einsetzenden umtriebigen) Wegschaffung nicht mehr feststellbarer Objekte auf eine
angebliche mündliche Bevollmächtigung durch die Mutter des Verstorbenen, die - dazu in der Folge
befragt - eine derartige Gesprächseinlassung und eine Auftragserteilung der behaupteten Art nicht
bestätigte“, heißt es in dem Schreiben. Jene DNA-Spuren, die in Prikopils Haus von den
Untersuchungsbehörden an diesem Tag sichergestellt wurden, lieferten dann laut Oberstaatsanwaltschaft
keine Hinweise auf weitere Täter.
Konkret heißt das, obwohl es noch in keinster Weise bewiesen war, dass Wolfgang Priklopil keine
Mittäter oder Mitwisser hatte, wurde seinem engsten Freund und Geschäftspartner Ernst H. erlaubt, den
Tatort unter Vorgabe tatsachenwidriger Behauptungen zu säubern.
__
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
im Gegensatz dazu wurde beim eigenen Bruder im Suizid(?)fall Kröll, sofort eine Hausdurchsuchung
durchgeführt etc.
Gast: Hydra, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Die Freigabe ist entscheidend. Von wem ist sie gekommen. Wohl vom zuständigen Staatsanwalt oder
Richter.
Dazu muss der ranghöchste Polizist oder auch Staatsanwalt vor Ort konkrete Angaben machen können.
Entweder er nimmt alles auf seine Kappe und gibt damit zu selbst Amtsmissbrauch begangen zu haben,
oder sagt von wem er den Auftrag dazu erhalten hat.
Früher oder später landet man dann wahrscheinlich bei einem der Wiener Staatsanwälte, gegen die nun in
Innsbruck ermittelt wird.
Wenn die Freigabe des Hauses für die Innsbrucker Staatsanwälte kein Amtsmissbrauch war, kann man den

Paragraphen gleich abschaffen.
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Es kann nichts sachliches von jemandem kommen,
Von jemandem, der seit April 2009 von der Kripo überwacht wird.
Wennn man alles in den Computer schreibt.
Und alles mitgelesen wird.
Wenn man unsere beschissene Polizei bittet, endlich mit der Überwachung aufzuhören.
Es ist alles , was von der Wiener Polizei kommt, nur noch Fassade.
Ich habe nicht mehr die Absicht, die Polizei um etwas zu bitten.
Man bekommt nur Albträume.
Es sind diese modernen Fussfesseln.
Wenn die Polizei über Leichen geht.
Ich würde nichts mehr sagen.
Ich würde zu jedem Mord oder was es so gibt, nur noch schweigen.
Liebe Grüsse von Admin bzw. I.W.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ich rate jetzt mal:
Wenn sie nicht überwacht würden, dann wäre der Fall N.K., oder das was sie dafür halten, gelöst.
Stimmt's ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ka_Sandra, ich kann unseren Blog ja bei der Jury einreichen, mal sehen, was passiert.
Admin_Konfetti, bitte noch einmal: Wenn Sie ein Verbrechen aufzuklären haben (ob im Zusammenhang mit
dem Fall Kampusch oder nicht), biete ich Ihnen an, Sie zu den zuständigen Behörden zu begleiten, in
meiner Gegenwart wird Ihnen niemand etwas antun. Anzeigen können Sie auch direkt bei der
Staatsanwaltschaft einbringen, wenn Sie zur Polizeikein Vertrauen haben. Natürlich können Sie mir auch
etwas Konkretes liefern, das ich journalistisch verwerten kann. Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Colombo
Das weis ich nicht.
Ich weis nicht, warum H.S. bei mir war.
Ich war immer beschäftigt.
Ich bin an einer Tankstelle.
Das war Wechseldienst.
H.S. war einige Tage da.
Und dann 14 Tage nicht erreichbar.
Er hatte das Handy entweder im Auto, oder verlegt,
oder er fand es einfach nicht.
Ich habe versucht, mit H.S. Kontakt zu halten.
Es gab eine Gegendarstellung im Internet.
Diese konnte nicht von H.S. kommen, da er keinen Internetzugang hatte.
Es hat jemand anderer geschrieben.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Admin Konfetti,
eine Gegendarstellung wozu ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
und wann war das ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ admin konfetti

was hat H.S. von R.H. erfahren?
Gast: gast, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ admin konfetti
wer hat erfahren, dass H.S. Ihnen das erzählt hat?
Gast: Gast, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ admin konfetti
Gateway= R.H.?
Gast: gast, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ admin konfetti
Gateway= R.H.?
Gast: gast, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ich hatte lange im Internet geschrieben.
Damit Polizeiausweise aus Wien Donaustadt überprüft werden.
Es gab einen Unfall, in Wien 22.,
Mit einem Verletzten.
Ich sollte eine falsche Aussage machen.
Das konnte ich nicht, da es einen verletzten gab.
Wenn alles zu Gericht gegangen wäre, ich könnte das alles nicht bezeugen.
Aber es wurde alles anders geregelt.
Ich weis nicht wirklich, was dann geschehen ist.
Es ist aber Tatsache, das H.S. mit Hilfe eines Hofrates aus Süssenbrunn einen
unbefristetenFührerschein bekam.
Es wurde ein Jahr,das ist Führerscheientzug abgewartet.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
.du weißt aber schon, dass der ernstl da auch drinnen is.
Gast: mcon, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
und der Unfall war wann ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ist H.S. plötzlich und unerwartet verstorben?
Gast: Gast, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Admin Konfetti
und der Unfall war wann ?
Ist da ihrer Meinung nach ein Zusammenhang mit Priklopil oder Ernst H. ?
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ mcon
adressat an wen?
wo ist der ernstl auch drinnen
Gast: gast, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ist Admin Konfetti auch ein Auftragsschreiber?
Vielleicht steckt der bezahlte Unruhestifter Heike P. auch hinter Konfetti?

Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ist Admin Konfetti auch ein Auftragsschreiber?
Vielleicht steckt der bezahlte Unruhestifter Heike P. auch hinter Konfetti?
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
R.H. und H.S. waren die besten Freunde.
Ich hatte lange im Internet geschrieben, das Polizeiausweise aus Wien Donaustadt überprüft werden
sollten.
Ein Polizeiausweis.
Der von H.S.
Dieser wurde im Ausland verborgt.
Und war nach einem Unfall in Wien Donaustadt verschwunden.
Ich wurde angerufen von Horst S.
Und ich bin mit ihm die Strecke oft abgefahren.
Und ich habe den Mercedes mit ausgeräumt.
Der Polizeiausweis war verschwunden.
Er wurde entweder in der Donau versenkt.
Oder von den Beamten, die den Unfall aufgenommen hatten eigezogen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ admin konfetti
H.S. und R.H. waren also wie auch dubiose andere (z.B. B.S.
E.H. und W.P.) im "Netzwerk" integriert?
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@ admin konfetti
H.S. und R.H. waren also wie auch dubiose andere (z.B. B.S.
E.H. und W.P.) im "Netzwerk" integriert?
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
.da ernstl steckt da mit drinnen beim konfetti, das weiß die.
Gast: mcon, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
.ist der doch auch klar warum da ernstl sich so windet wie ein wurm.
Gast: mcon, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Da kann ich ruhig sein.
Ich kenne diesen Ernstl nicht.
Es wurde alles ausgedruckt.
Aber ich weis nicht, von wem.
H.S. hatte kein Internet.
Und ich sollte geklagt werden.
H.S. hat zu mir gesagt, R.H. werde mich klagen.
Mich kennen nur wenige.
Somit kann ich auch nicht gefunden werden.
Ich bin kein Auftragsschreiber.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #

.aber der ernstl weiß von wem.
.und dich kennt er.
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@konfetti Tv
versuchen sie dochmal ihren kommunikationsstil zu änderen - und sätze zu bilden die sinn ergeben
Und NICHT
Es ist ein Fahrrad umgefallen.
Noch ein Fahrrad wird umfallen.
Ich habs gesehen, und/oder gehört *g*
Ernsthaft! Sagen Sie mal was sie sagen wollen - und in welchen Zusammenhang sind ihre Aussagen mit
N.K. zu sehen oder dem Fall.
Und nicht ich kannten einen H.S.
Sein Ausweis war im Ausland....... wozu und warum ? Sein Sie klar in Ihrer Aussage sonst fällt es
schwer nachzuvollziehen worum es geht
Gast: versuchsmalanders, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Ich hab manchmal ein bißchen den Eindruck, dass manche Poster das Motiv hier haben, einen
Gedankenfluss , bzw. Dialogfluss (der sich auf das vorgegebene Thema 'Justizskanda'l bezieht) wenn er
einmal hier im Forum in Gang kommt durch sogenanntes "Querschreiben" zu torpedieren.
Dieses Querschreiben kann manchmal auch emotional aufgeladenes Schreiben über ganz andere
Gedankengänge sein, oder durch ständiges Wiederholen von immer Demselben. Oder durch vage, emotionale
Andeutungen über vergangene Ereignisse.
Das Motiv dieser Poster scheint zu sein: diesen Blog schwerer lesbar zu machen, zu stören, die Leute
hier zu ermüden - so in der Art ...
Ich bin jedoch dankbar, dass es ein freier Blog ist, da muss man auch mit solchen Poster-Kollegen
leben. ;-)
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Gast
Ja, das geht schon länger so, immer wenn es um bestimmte Punkte geht, tauchen ähnlicheVerhaltensMuster im Blog auf. Das ist aber durchaus gut so, wird aus Daten-forensischer Sicht noch interessant.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
.und er steht so auf frauenkleider, das weißt auch.
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
@Columbo und Gast
find ich auch - fast Witzig wenns ned um was gehen würd
Gast: :-), Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Noch als Ergänzng zu oben über das 'Querschreiben':
Bei Störenfrieden nützt sehr gut: Ignorieren und nicht auf diesen Unsinn antworten überhaupt nicht
eingehen daruf.
(Wie sagte unser früherer Kaiser Franz Josef I: "Net amol ignorieren.")
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Hier gehts um gar nix.
.
Am 6. 1. 2010 ist Ludwig Adamovich "überzeugt" davon, dass die Behörde gegen einige Personen Anklage
erheben werde, sagte er der Zeitschrift „News“. Welche Personen das sind, ließ er offen.
Fall Kampusch: Weitere Anklagen?
http://forwardme.de/64103e.go

.
Am 8.01.2010 - Adamovich nach der Präsentation:
"Wir haben ja nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss, sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss".
http://forwardme.de/64103f.go
Kritik gab es in Richtung des Leiters der Evaluierungskommission, Ludwig Adamovich, der mehrfach in
Medien über eine Mehrtäterschaft spekuliert hat. Es sei nicht die Aufgabe der Kommission,
_persönliche_ Meinungen kund zu tun, so der Leiter der SOKO Kampusch, Kurt Linzer.
.
Wer die zwei hochbegabten Selbstdarsteller noch ernst nimmt, hat selber einen Schatten. Und keinen
kleinen.
.
Heike P., Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
zwischendurch....
Meinung zum Forum:
Danke an Hr. Seeh und den (allen) Teilnehmern!
Hier lebt die Internet-Meinungsfreiheit! Man sollte alle
User tolerierten .........Meinung updaten oder in den Papierkorb..
..egal, nur die hellen Birnen werden leuchten!
Gast: gast, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Dem wichtigen Pensionisten ist halt immer alles zu wenig, was die _echten_ Ermittler ermitteln ....
"Wir haben ja nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss, sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss".
8.01.2010
Jetzt ist das wieder gaaaanz anders. Einmal hü - einmal hott.
Wissen tu ma nix, aber die Frau Kampusch lügt. Nicht ernst zu nehmen, der saftelnde Gruselgreis mit
dem großen Verständnis für den Priklopil.
"Aber man kann ihr zutrauen, dass sie irgendwann das Gesetz des Handelns an sich zog. Priklopil war
eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht."
Heike P., Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Man muss die Sache einmal vom Ernst H. Ausspruch
"
Wieso . hot er's umbrocht ?
"
bis zu dem einen entscheidenden Umbruch im Verhalten des W.P., dem als "Fahrzeugtausch" beschriebenen
Zeitpunkt,
zurückdenken.
Da ist die Beweiskette für die Zeit bis zum "Auftauchen" der N.K. jetzt natürlich eine hilfreiche
Sache.
Staubsauger, Ade.
Columbo, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
"
Wieso . hot er's umbrocht ?
"
Rzeszut hat gemeint, dass mit 's am ehesten 'sich' gemeint war.
H. wollte die Poliziten sofort auf die Selbstmord Fährte lenken, um den Verdacht von sich abzulenken.
Gast: , Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Dr. Johann Rzeszut hat mit seinem Dossier ( http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf ) die
Untersuchung gegen fünf Staatsanwälte:
Werner Pleischl, Thomas Mühlbacher, Otto Schneider, Hans-Peter Kronawetter und Gerhard Jarosch
veranlasst. ( siehe ca. Mitte bei: http://de.wikipedia.org/wiki/Natascha_Kampusch )
Speziell der Oberstaatsanwalt Werner Pleischl sticht in dem Zusammenhang auffällig hervor:

http://www.profil.at/articles/0930/560/246857/sonderkommission-protokolle-mehr-bewegung-kriminalfallkampusch (20.7.2009)
" .... Doch selbst mit der nun gestatteten Minimalvariante ist Staatsanwalt Pleischl nicht ganz
glücklich. „Die Sache ist hochgespielt worden. Solche Diskussionen müsste man intern führen, nicht
über die Öffentlichkeit.“ Er persönlich verstehe nicht, wieso um diese Einvernahmen so viel Wind
gemacht werde. Im Wesentlichen sei ja bekannt, was Kampusch erzählt habe. „Als Nächstes kommt
vielleicht auch noch jemand von der Sozialversicherung und will sich die Protokolle anschauen“, ätzt
Pleischl. .... "
24.7.2009: Grazer Staatsanwalt nur für eine Frage bestellt:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/07/24/grazer-staatsanwalt-nur-fur-eine-frage-bestellt/
.... “Meine Aufgabe, die ich gestellt bekommen habe, ist erledigt”, sagte der Grazer Oberstaatsanwalt
am Donnerstag. Mühlbacher hatte den Akt der Wiener Behörde in der Steiermark begutachtet. Er wurde in
zweiter Instanz als Begutachter bestellt, er sollte einen “Vorschlag in einem bestimmten Punkt”
machen, erklärte er. “Da ging es um die Einsicht in die Protokolle und nichts weiter.” ....
15.10.2010: http://www.profil.at/articles/1041/560/279753/fall-kampusch-nicht-plichtverweigerung
" ... Adamovich ist dafür am 24. Dezember 2009 in erster Instanz schuldig gesprochen worden, das
Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Richterin Birgit Schneider, die das Verfahren gegen Adamovich
geleitet hatte, ist die Tochter des ehemaligen Leiters der Wiener Staatsanwaltschaft, Otto Schneider.
Dieser hatte, wie Rzeszut schreibt, neben Oberstaatsanwalt Werner Pleischl, „führende Mitverantwortung
im Ermittlungsverfahren zum Fall Kampusch“. Rzeszut ortet Befangenheit ... "
18.10.2010 (von Manfred Seeh): http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/602754/AlarmierendeZustaende-bei-KampuschErmittlung
" ... Rzeszut stellt sich hinter die Arbeit der polizeilichen Soko Kampusch. Insbesondere deren Leiter
habe ausgezeichnete kriminalistische Arbeit geleistet, sei aber mit seinen Ermittlungsansätzen (vor
allem in Richtung Mehrtäter-These) an der „beharrlichen Ignoranz“ der Anklagebehörden abgeprallt.
Er „renne sinnlos gegen eine Betonwand an“, hatte der Soko-Leiter selbst gesagt, ehe die Ermittlungen
auf Wunsch der Anklagebehörden eingestellt worden waren. Im Juni 2010 nahm sich der Soko-Leiter nach
Selbstvorwürfen das Leben. Er erschoss sich mit einer alten Dienstpistole. ..."
02.11.2010 (von Manfred Seeh): http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/606878/FallKampusch_Ermittlungen-gegen-fuenf-Staatsanwaelte
.... Pleischl: „Nach meinen Informationen hat Rzeszut gar keinen strafrechtlich relevanten Verdacht
geäußert." Dafür, dass nun aber ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gegen
ihn und andere Berufskollegen laufe, habe er dennoch „Verständnis". „Ich verstehe, dass man sehr genau
sein will und eine dritte Staatsanwaltschaft einschaltet." ....
black panther, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Zu Holzapfels Frage:
Angeblich soll er gefragt haben:
"Hot er si(e) umbrocht?"
Das wäre zweideutig - entweder korrekt "sie" (die N.K.) oder im Dialekt "si" (für "sich"), also sich
selbst...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Paar hielt Frau als Sklavin: 30 Jahre Haft
http://derstandard.at/plink/1291455210585?sap=2&_pid=19216854#pid19216854
.
bei uns würden streng riechende alte Wichtigmacher laut darüber nachdenken, warum sie nicht früher
weggelaufen ist, wo sie doch _auf einem Campingplatz_ mannigfaltige Gelegenheiten dazu gehabt haben
muss
:-P
Heike P., Donnerstag, 16. Dezember 2010 #
Werte kollegInenn!
Heike.P ist wirklich bezahlt, und nicht mal schlecht! Das IP Protokoll ist eindeutig!
;-)

Gast: jetzt-sag-ich-wow, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Und das seit 21.08.2006 (!) im standard-Forum als suboptimal.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Und kassiert womöglich doppelt für die gleichen Beiträge unter verschiedenen Nicks.
Ka_Sandra, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Columbo
Hat P. den Fahrzeugtausch vorgenommen, weil er merkte, dass an dem Bus manipuliert worden war, sodass
ein Unfall nicht ausgeschlossen war?
Hat P. anhand der Anrufliste gemerkt, dass jemand mit einem seiner Handys telefoniert hatte, nämlich
NK, um die Flucht vorzubereiten?
Ka_Sandra, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
Ich bin noch bei einer Muster-Auswertung, es gibt ein weiteres bemerkenswertes Telefonat betreffs E.H.
Und der "Fahrzeugtausch" hat mehrere bemerkenswerte Aspekte:
(1)
vorher der "Bauwagen", nachher der "Rennwagen"
(2)
vorher die "freundliche, unaufgeregte" Frage nach N.K. aus dem "Bauwagen" ( Zeuge Josef K., und das
ist besonders bemerkenswert )
(3)
nachher die "Rennfahrt" zum Donauzentrum
...
(4)
laut Rzeszut Dossier (Seite 14) wird das Verlies bzw. der Tresor (umgeworfen) überstürzt letztmalig
aufgesucht ...
von W.P. ? bevor er mit "Rennwagen" Richtung DZ aufbricht ?
(5)
E.H. kommt ins Spiel
(6)
E.H. sagt von sich aus:
"Wieso . hot er's umrbocht" (Originalzitat uninterpretiert)
Von (6) zurück zu (1) ist derzeit der interessante Part, dank der Beweiskette lichtet sich auch das
langsam.
Fragen die zu stellen sind:
(1)
W.P.
1.1.
1.2.
1.3.

rast zum Donauzentrum:
nur wegen N.K. ?
wegen N.K. und einem weiteren Grund ?
prmiär aus einem anderen Grund als N.K. ?

(2)
Wo war N.K. ?
1.1. Bei ihm ?
1.2. Bei ihm ?
(3)
Wo war W.P. zu einer bestimmten Zeit vor "Rennwagen" nach DZ ?
Auf (2) und (3) hab ich die Antwort, bei (1) bin ich noch dran.
Es gibt dann am Ende genau noch 2 Möglichkeiten, womit das Motiv endlich in Reichweite ist.
Mehr kann ich jetzt leider nicht mitteilen.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
> Und das seit 21.08.2006 (!)
Dann ist doch was Wahres drann, dass N.K. schon vor der "Flucht" 23.8.2006 Medienverträge
abgeschlossen hatte, weshalb sie am 1.9.2006 aus dem AKH verschwinden wollte ?
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #

http://derstandard.at/?page=userposts&pid=18823419
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=18823419&pnr=197
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Es finden sich in den Postings von suboptimal mehrere aus forensischer Sicht bemerkenswerte Inhalte.
"Vorbeugend" und "eine Person platzierend" sind hier die treffenden Worte.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Colu> (3) nachher die "Rennfahrt" zum Donauzentrum
Sorry, ein Moped-Auto wäre früher im DZ gewesen, nur *damit* kann man keiner Polizei davonfahren.
Vor dem Parkticket um 14:17 und nach der versuchten Polizeianhaltung 13:20 kann er überall im Umkreis
von 10 - 20 km gewesen sein.
Die schon veranlasst gewesene Polizeikontrolle hat den ursprünglichen Plan (Langenzersdorf ?)
durcheinandergebracht.
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #

Ergebnis: .................................................................................................
23.08.2006 .....
...............................war also von
einigen ...........................................vorbereitet.............................................
Gast: Gast, Freitag, 17. Dezember 2010 #
jawoll, Herr Oberst.
Alles war vorbereitet. Der große unbekannte Kinderschänderring ist bestens organisiert, Hirni.
:-D
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
Es sind nur mehr 5 Tage ab heute:
Am kommenden Mittw. 22. Dez. 2010 wird die Berufungsverhandlung gegen Dr. Adamovich im Justizpalast
stattfinden.
Ich hoffe dass da etwas Neues in diesem Kampusch-Fall herauskommt und vor allem dass Adamovich
freigesprochen wird.
Zufall oder nicht: Zeitgleich finden im Justizpalast die Berufungsverhandlung von Bawag-Elsner statt.
Es lässt sich erwarten dass die Medienpräsenz beim Adamovich-Fall eingeschränkt sein wird:
http://www.noen.at/news/chronik/Vor-Berufungsverhandlung-gegen-Ex-VfGH-PraesidentAdamovich;art151,16265
Gast: , Freitag, 17. Dezember 2010 #
Was soll denn durch diesen rufmördernden Schaumschläger herauskommen?
Hoffentlich bringt das Christkind dem wichtigen Gruselgreis mit der kranken Fantasie ein paar
glänzende Maulschellen. Die hat er sich mehr als redlich verdient.
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Columbo
Warum fuhr Priklopil augerechnet so entschieden und schnell ins Donauzentrum und löste dort e.
Parkticket u. stellt seinen BMW dort ab?
Warum fuhr er nicht wo anders hin?
Ich bin davon überzeugt, dass es zwischen den alten Freunden u. Geschäftspartner Priklopil u. E.H.
schon seit langem (jahrelang?) AUSGEMACHT war:
Falls ein Notfall eintritt, falls etwas Unvorhergesehenes eintritt, dann ist das DZ unser Treffpunkt.
Dort wimmelt es von Menschen u. daher kann man da in der Masse untertauchen. Es gibt da ein großes Maß
an Anonymität.
Beispiel: Als ich beim Bundesheer war wurde uns in der Ausbildung beigebracht: Falls die und die

militärische Aktion schiefgeht, gilt als Treffpunkt der und der Punkt.
Noch etwas: Das DZ bietet gute Infrastruktur: Öffentl. Telefone, Bankomaten, Internet, U-Bahn-, Busu. Strassenbahnhaltestellen.
Eventuell könnte Kommissar Columbo diese meine Überlegung in seine forensischen Untersuchungen
miteinbeziehen ....
Gast: , Freitag, 17. Dezember 2010 #
Ihr habts aber eh keinen kleinen Klopfer.
.
"Das IP Protokoll ist eindeutig!" Das ist dann das IP Protokoll von Columbo, Politicus1, die wahrheit,
Ka_Sandra und den anderen Kampusch-Spezialisten auch, gell. Man trifft ja in diesen Spinner-Foren
immer dieselben Poster, egal bei welcher Zeitung, mit immer den gleichen bizarren Theorien und Fragen.
Hier muss es ja wimmeln von bezahlten Kampfpostern.
*kugel*
.
Dass sogar der ehemalige Höchstrichter Rzeszut höchstpersönlich ungeschwärzte KLARNAMEN von
Verdächtigen und Zeugen in _vertraulichen_ Polizeiakten an die Öffentlichkeit verteilt (nämlich in den
Anhängen zu seinem Dossier), finden nur Schwachköpfe normal.
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Amtsverschwiegenheit kennt der Höchstrichter nicht? Der
wichtige Gesetzeshüter steht über dem Gesetz? Da wird aber JEDEM klar, dass die Staatsanwälte doch
seeeehr gute Gründe hatten, zu diesen skrupellosen Schwätzern auf Distanz zu gehen. Das ist ja nicht
das erste Mal.
.
Und nicht vergessen, ihr Verschwörungstrolle: meine Privatmeinung ist identisch mit dem amtlichen
Ergebnis. Das kann so verwerflich nicht sein.
:-)
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Amtsverschwiegenheit kennt der Höchstrichter nicht? Der
wichtige Gesetzeshüter steht über dem Gesetz? Da wird aber JEDEM klar, dass die Staatsanwälte doch
seeeehr gute Gründe hatten, zu diesen skrupellosen Schwätzern auf Distanz zu gehen. Das ist ja nicht
das erste Mal.
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
Bitte Heike P. und Konsorten endlich zu löschen. Danke!
Gast: , Freitag, 17. Dezember 2010 #
@m0nk
Mit "Rennfahrt" zum Donauzentrum meine ich nicht die Zeit oder eine Rasanz, in der W.P. zum DZ fährt,
das ist mMn vernachlässigbar.
Ich möchte damit nur den Unterschied vorher/nachher auch im wörtlichen Sinne darstellen.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Gast
> der 23.08.2006 war also von einigen vorbereitet
Mit W.P. wurde geschickt gespielt.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Heike P.
> Der große unbekannte Kinderschänderring
Soweit kann ich mich jedenfalls outen, dass ich keinen Kinderschänderring im Bereich W.P. sehe.
Ich denke auch, dass W.P. nicht pädophil war, auch wenn es der Allgemeinheit gegenüber so dargestellt
wird.
Am ehesten als pädophilenfreundlich würde ich sie - Heike P. - einstufen, aber das ist nur meine
persönliche und unrelevante Meinung.

Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Gast: ,
Ihre Überlegungen zu "warum gerade DZ" sind sehr wichtig, die werden das Bild abrunden helfen.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Meinungsfreiheit gilt für alle,
nicht nur für Verschwörungstrolle, die einen Haufen _unbescholtener_ Menschen - so wie hier .... und
einfach so - namentlich schwerster Verbrechen bezichtigen.
Da wird nix gelöscht, Troll. Danke!
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
aha, Columbo ..... VERBRECHER war der Priklopil aber schon einer?
Laut Columbo war der Täter nicht pädophil – und laut Adamovich eine traurige Gestalt, die vom Opfer
schikaniert wurde.
Adamovich: "Aber man kann ihr zutrauen, dass sie irgendwann das Gesetz des Handelns an sich zog.
Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." (Quelle: Standard)
Eine klassische Opfer-Täter-Umkehr, begangen von einem wichtigen Höchstrichter.
*rülps*
..........................................
der berühmte Profiler: "Täter wollte absolute Macht" - (August 2006 !):
"Hochgradig sadistische Motivation"
Der österreichische Polizeipsychologe Thomas Müller sieht bei dem Täter eine "hochgradig sadistische
Motivation", da er sein extrem junges Opfer über einen so langen Zeitraum gefangen gehalten habe.
Müller sagte im ORF, drei Kriterien charakterisierten den Täter ...
GIDF
Opfer werden gebrochen. - Sadistische Komponente [...]
sadistische Komponente. In seinen Gesprächen mit einem
gehalten hat, habe sich gezeigt, dass es _nur ein paar
diese Menschen dann in eine Situation hineinkommen, wo
http://wien.orf.at/stories/131863/

Was definitiv dahinterstecke, sei eine
deutschen Serienmörder, der Frauen gefangen
Tage_ bedarf, Menschen zu brechen: "Und dass
sie dann einfach überleben müssen."

seriöse Quelle ... :-)
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
Heike > Ihr habts aber eh keinen kleinen Klopfer.
"Das IP Protokoll ...!" Das ist dann das IP Protokoll von ........ auch, gell.
Eine gute (=teure) Agentur lässt Meinungsmache über Anonymisierungs-Proxy's laufen und schult ihre
Mitarbeiter, wie man den Exit-Node ändert.
Neben der IP liefert Ihr Browser noch einen umfassenden "Fingerprint" (näheres siehe: http://what-ismy-ip-address.anonymous-proxy-servers.net/ und dann Start Test klicken!).
Billige Agenturen verleihen ihren "Studenten" einen ungesicherten Laptop und zahlen pro Satz EUR 0,10
Es geht nicht um Klarnamen, oder Anmeldedaten!
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@m0nk
gibts diese Daten irgendwo öffentlich zum Einsehen - wäre interessant. Welche Umgebungsvariablen
werden/wurden gespeichert?
Gast: Hydra, Freitag, 17. Dezember 2010 #
mh, ich poste aber schon seit 2002,
überall (Standard, ORF usw. - eigentlich im ganzen deutschen Sprachraum), bin auf mindestens fünf
fremden PCs und in mindestens 20 Medien fest eingeloggt ..... und mir ist es echt just wörscht, was
irgendwelche anderen Heinis von mir halten oder zu wissen glauben.
Ich hab auch nicht die Absicht, mir von euch meinen Spaß am Posten verderben zu lassen. Daran sind

schon bessere Leute gescheitert .... :-)
...............................................
Dass sogar der ehemalige Höchstrichter Rzeszut höchstpersönlich ungeschwärzte KLARNAMEN von
Verdächtigen und Zeugen in _vertraulichen_ Polizeiakten an die Öffentlichkeit verteilt (nämlich in den
Anhängen zu seinem Dossier), finden nur Schwachköpfe normal.
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Amtsverschwiegenheit kennt der Höchstrichter nicht? Der
wichtige Gesetzeshüter steht über dem Gesetz? Da wird aber JEDEM klar, dass die Staatsanwälte doch
seeeehr gute Gründe hatten, zu diesen skrupellosen Schwätzern auf Distanz zu gehen. Das ist ja nicht
das erste Mal.
.
Und nicht vergessen, ihr Verschwörungstrolle: meine Privatmeinung ist identisch mit dem amtlichen
Ergebnis. Das kann so verwerflich nicht sein.
:-)
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
Heike!
Sie haben schon im Forum Pöchhacker geschrieben ! ?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 17. Dezember 2010 #
nö, geschätzter Admin Konfetti,
niemals, nur mitgelesen, beim Googeln gefunden als Quelle für irgendeinen Blödsinn. Ich meide die
privaten Spinner-Foren, die keiner ernst nimmt.
Mich nimmt man schon ernst, sonst wären hier viele nicht so erbittert.
Irgendwer liest immer alles.
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
@ Heike
spätestens nach Ihrem kranken Posting vom 8 Nov. nimmt Sie keiner ernst, höchstens Ernst ;-)
Heike P. 8 Nov. 2010:
Hatze Strache verhört Natascha Kampusch
*sabber*
unter Wahrheitspflicht !
*sabber*
Martin Graf dringt immer tiefer in sie ein
*sabber*
*sabber*
Gast: Hydra, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Über Google-Maps ist von Strasshof/Nordbahn übrigens auch ein Satellitenbild in höchster Auflösung
abrufbar. Ganz schön weit weg vom Wohnhaus, die Gartengarage und das Gartentürl!
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Die sind im Umgang mit und in der Kenntnis von Gesetzen auch ein bissel jenseitig
Abgeordneter Neubauer und weitere Abgeordnete
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07055/fnameorig_201549.html
Glauben wohl, wenns der übergeschnappte Höchstrichter macht, dürfen das alle anderen Schwachköpfe auch.
.
Dass sogar der ehemalige Höchstrichter Rzeszut höchstpersönlich ungeschwärzte KLARNAMEN von
Verdächtigen und Zeugen in _vertraulichen_ Polizeiakten an die Öffentlichkeit verteilt (nämlich in den
Anhängen zu seinem Dossier), finden nur Schwachköpfe normal.
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Amtsverschwiegenheit kennt der Höchstrichter nicht? Der
wichtige Gesetzeshüter steht über dem Gesetz? Da wird aber JEDEM klar, dass die Staatsanwälte doch
seeeehr gute Gründe hatten, zu diesen skrupellosen Schwätzern auf Distanz zu gehen. Das ist ja nicht
das erste Mal.
.
Und nicht vergessen, ihr Verschwörungstrolle: meine Privatmeinung ist identisch mit dem amtlichen
Ergebnis. Das kann so verwerflich nicht sein.

:-)
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
Zurück zur Sache:
Es gibt eine Offizial-Version, nach der N.K. am 23.08.2006 unter "abenteuerlichen" Bedingungen - quasi
in einem Zeitfenster von Sekunden - eine "absolut einmalige Chance" zur "Flucht" ergriffen hat.
Das ist natürlich vollkommener Unsinn.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Priklopils Haus: Google-Maps-Link:
http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Heinestra%C3%9Fe+60,
+Strasshof&sll=47.635784,13.590088&sspn=10.113704,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Heine-Stra%C3%9Fe+60,
+2231+Strasshof+An+Der+Nordbahn,+G%C3%A4nserndorf,+Nieder%C3%
B6sterreich&ll=48.308971,16.633494&spn=0.001218,0.003422&t=h&z=19
Gast: , Freitag, 17. Dezember 2010 #
Diese Zeilen teilen etwas ganz Interessantes mit:
08:44, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien XXX-Gasse, passiv, 411
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
10:16, Telefonat W.P.,
NOGF Strasshof West
10:16, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P.,
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg

Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,

Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
> gibts diese Daten irgendwo öffentlich zum Einsehen?
Der WebAdmin von diePresse.com hat sie. Vllt hat Hr.Seeh sie auch schon auf seinem PC. Jedenfalls hat
auch Google den kompletten Fingerprint, alles, was man mitprotokollieren kann. Google lebt ja davon
und FBI und CIA kauft auch öfters bei Google ein.
Den Fingerprint könnte man auch ruhig veröffentlichen, das sind keine personenbezogenen Daten mehr.
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #
> Diese Zeilen teilen etwas ganz Interessantes mit:
10:14 - Festnetz 0
dachte ich auch zuerst, aber schauen Sie mal das Telefonat W.P. handy unmittelbar davor (Dauer !) an.
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Der bezahlte Kampfposter Columbo erfindet für uns zuerst ein Zeitfenster von Sekunden, das er jetzt
genial widerlegt.
.
Das war auch eine beliebte Methode der Kasperlkommission, nämlich irgendeinen blühenden Unsinn zu
erfinden, über den dann von irgendwem (meistens Kampusch) Aufklärung eingefordert wurde.
Klar ist das natürlich vollkommener Unsinn, hat auch keiner so behauptet.
.
Ist inzwischen schon recht abgedroschen, diese Methode.
*lach*
Heike P., Freitag, 17. Dezember 2010 #
@ m0nk
Falls Sie dieses Protokoll von Oberst Kröll finden möchte, empfehle ich:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/12/01/soko-chef-franz-kroll-protokoll/
Gast: Gast2, Freitag, 17. Dezember 2010 #

Quelle für einen Blödsinn?
Was ist für Sie Blödsinn?
Das verschwinden von einem damals 12 jährigen Kindes.
Und wenn ich schreibe, ich war mit einem pensioniertem
Polizeibeamten in Ägypten, wo ein Polizeiausweis aus Wien Donaustadt verborgt wurde.
An zwei Ägypter.
Einer davon war in einer Tageszeitung.
Im Zusammenhang mit dieser Maddie.
Ein Polizeiausweis, der auch im Fall Kampusch verwendet wurde.
Es wurde einfach R.H., der befragt wurde, mit dem Polizeiausweis herausgeholfen.
Es wurde in dem Fall Kampusch so viel gelogen.
Es gibt 3 Tote.
Prikopil, Saverschel, Kröll.
Es waren alle drei involviert.
Wenn mich dieser H. kennt, ich bin sofort bereit, ihm gegenüber gestellt zu werden.
Aber welchen H. meinen Sie?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 17. Dezember 2010 #
m0nk,
> Diese Zeilen teilen etwas ganz Interessantes mit:
10:14 - Festnetz 0
dachte ich auch zuerst, aber schauen Sie mal das Telefonat W.P. handy unmittelbar davor (Dauer !) an
im Gegenteil, das Gespräch ist sogar sehr wichtig, natürlich im Kontext mit dem Gespräch davor, aber
das hatten wir schon weiter oben.
Wäre ich E.H. und telefoniere gerade mit jemanden (meiner Frau zb) und bekomme mit wie jemand neben
mir gerade fast gleichzeitig W.P. anrufen will (mit Festnetz), dann würde ich wahrscheinlich auch
sofort danach W.P. an dessen Mobiltel anrunfen.
Und genau das geht aus dem Zeitplan nunmal hervor.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Daher:
E.H. sieht, dass der Anruf fehlschlägt __
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
__
während er gerade mit Ehegattin telefoniert __
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
__
daher ruft anschließend E.H.Handy bei
__
10:16, Telefonat W.P., Mobiltel W.P.,
NOGF Strasshof West
10:16, Telefonat E.H., 0043676314XXX,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P.,
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H., 0043676314XXX,
WI22 Hausgrundweg
__

W.P.Mobiltel an:
Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,

und in diesem einen fast 12-Minuten langen Telefonat passiert schon mal was Interessantes !
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #

W.P. geht während des 12-Minuten Telefonats von der Gartengarage zur Hausgarage.
Erst danach geht er wieder zur Gartengarage zurück.
Bis 11, halb-12 ist W.P. jedenfalls gesichert vor ort.
Dann aber hat W.P. etwas zu "erledigen".
Der "Bauwagen" eignet sich dafür besser, denn der Weg ist nicht weit.
Dort jedoch stellt er fest, dass die "Erledigung" nicht ausgeführt werden kann.
Er wartet lange, doch ... und dann der erste und einzige aktive Anruf bei E.H. vom W.P. Mobiltel aus.
12:34, Telefonat W.P., Mobiltel W. P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, aktiv, 116,
NOGF Strasshof Bahnhof
12:34, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, passiv,
118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Gast2 > Falls Sie dieses Protokoll von Oberst Kröll finden möchte, empfehle ich:
Sorry --> Salon Seeh, Teil 9 samt Kommentaren, und für alle, dies nicht richtig lesen konnten hier
meine Version:
von___bis____Dauer___Aktion_____Gerät____Funkzelle_______Rufaufbau,_Person_/Anschlussinhaber
10:14-10:15 1'31'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, <-- , /V. H. Vesna, 1160 Wien,
Herbststraße XX,
10:16-10:25 8'46'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, --> , W.P. /Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60,
10:25-10:28 2'36'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, --> , W.P- /Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60,
11:37-11:38 1'14'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, <-- , /W. Margarethe, 1150 Wien,
Neubaugürtel XX,
12:28-12:28 0'18'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, --> , /H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya,
12:29-12:33 4'52'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, --> , /V. H. Vesna, 1160 Wien,
Herbststraße XX,
12:34-12:36 1'58'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 TU A23 Stadt, <-- , W.P. /Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60,
12:40-12:40 0'32'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hirschstettn, <-- , /Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold,
Wasserg. XX,
12:44-12:46 2'06'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Siebenbürger, --> , /Definitiv Organisation GmbH,
Gatterburgg. X, 1190 Wien,
12:47-12:48 1'18'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Siebenbürger, --> , /Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gols,
Wassergasse X, aktiv,
12:51-12:52 1'11'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Donaustadtst, <-- , /R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien,
13:00-13:04 3'39'', Tel. E. H., mobil-1, NOKO Langenzersdo, <-- , /H. Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya
13:43-13:43 0'39'', Tel. E. H., mobil-1, WI21 Einzingergas, <-- , /Marcom Handels G.m.b.H. , 2361
Laxenburg, XXX
14:17-14:17 0'36'', Tel E. H., mobil-1, WI02 Wehlistr A23, <-- , /Donauzentrum Betriebsführungs Ges.
m. b. H., 1220 Wien
14:58-14:58 0'29'', Tel E. H., mobil2 , 1020,Engerths. 150 --> , /C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) ,
1080 Wien, Lerchenfeld
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Der Anruf bei E.H. beruhigt W.P. etwas.
W.P. fährt anschließend mit dem "Bauwagen" wieder zurück, trifft auf Josef K. (kurz vor Kreuzung
Schuhmeierstraße - Hauptstraße) und fragt diesen freundlich:
"
Entschuldigen sie, haben sie vielleicht ein Mädchen gesehen mit blonden Haaren und einem roten Kleid.
"
W.P. fährt zum Haus zurück.
W.P. findet etwas UNGEWÖHNLICHES vor.
W.P. stürmt zum BMW und ab Richtung DZ.
Dass er dann von dort als Erstes E.H. anruft, ist natürlich jetzt klar.

Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Und der Staubsauger, der steht brav in der Ecke.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass eine Rückwärtsbetrachtung von
__
E.H. sagt von sich aus:
"Wieso . hot er's umrbocht" (Originalzitat uninterpretiert)
__
bis
__
"Fahrzeugtausch"
__
sehr interessante Fragestellungen liefert.
.
.
Für mich ist jedenfalls jetzt schon mal definitiv, dass W.P. nicht nur wegen N.K. zum DZ gefahren ist,
vielleicht sogar nicht mal hauptsächlich wegen N.K.
ABER:
Mit Sicherheit hat W.P. zu diesem Zeitpunkt noch nicht an eine "Flucht" von N.K. gedacht.
... was für weitere Betrachtungen ungeheuer wichtig ist.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Hinter den beiden Namen Heike P. und Admin Konfetti steckt wahrscheinlich ein und der selbe Herr.
Es könnte aber auch sein, dass mit diesen Pseudonymen mehre Leute ihr Geld verdienen.
Einziger Zweck von deren Posts: Einzeltätertheorie stützen und alle anderen als Spinner und
verschrobene Verschwörungstheoretiker hinstellen.
Diese ganzen Postings kann man ruhigen Gewissens löschen. Das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun.
Andererseits könnten diese käuflichen Störenfriede zu den Hintermännern führen. Das macht sie doch
wieder interessant.
Gast: , Freitag, 17. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Dinge brauchen Zeit,
und Diskussionen einen entsprechenden Boden,
wenn sie sinnvoll sein sollen.
P.S.:
Das Internet ist ein Ort,
wo sich Narren sehr groß fühlen können
und wo sich Große manchmal
ziemlich erbärmlich fühlen.
vaeribas101, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich der Meinung bin, dass eine Rückwärtsbetrachtung von
__
E.H. sagt von sich aus:
"Wieso . hot er's umrbocht" (Originalzitat uninterpretiert)
__
bis
__
"Fahrzeugtausch"
__
sehr interessante Fragestellungen liefert.
.
.

Für mich ist jedenfalls jetzt schon mal definitiv, dass W.P. nicht nur wegen N.K. zum DZ gefahren ist,
vielleicht sogar nicht mal hauptsächlich wegen N.K.
ABER:
Mit Sicherheit hat W.P. zu diesem Zeitpunkt noch nicht an eine "Flucht" von N.K. gedacht.
... was für weitere Betrachtungen ungeheuer wichtig ist.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Culo> Wäre ich E.H. und telefoniere gerade mit jemanden (meiner Frau zb)
Leider
08:44,
10:07,
10:13,
10:14,
10:16,
10:25,
10:36,
10:37,
10:38,
10:44,
10:59,
11:10,
11:14,
11:17,
11:30,
11:40,
12:08,
12:18,
12:26,
12:34,
12:49,
12:56,

fehlen in der Kröll Liste die Sekunden, so könnte es auch gewesen sein, V.H.V. war schneller!
411,Tel. W. P., FEST, ____ <-- E.H./Hedwig H., 1220 Wien
170,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- x.x./YESSS! Anonyme Wertkarte,
83,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- y.y./Patrick I., 1030 Wien, Kl
0,Tel. W. P., FEST, ____ <-- E.H./Hedwig H., 1220 Wien, Var
526,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- E.H./Marcom Handelsges. m. b.
156,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- E.H./Marcom Handelsges.m.b.H.,
30,Tel. W. P., Mobil.WEST <-- z.z./B. Raffaela, 2253 Stripfi
73,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- a.a./Martin Josef G., 6714 Nüz
85,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- z.z./B. Raffaela, 2253 Stripfi
218,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- b.b./Stefanie H., 8293 Wörth,
27,Tel. W. P., FEST, ____ <-- c.c./Johann Sch., 2231 Straßho
26,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- d.d./Jitender S., 1100 Wien, L
199,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- e.e./F. Arezou, 1140 Wien, Wie
74,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- f.f./Ljiljanac L., 1070 Wien,
216,Tel. W. P., Mobil,WEST <-- g.g./Li Q., 1170 Wien, Hormayr
189,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- h.h./Barbara M., 3370 Ybbs, Ha
38,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- i.i./N. Karin, 3253 Erlauf, Sc
87,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- i.i./N. Karin, 3253 Erlauf, Sc
47,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- k.k./B. Uranzaya, 3100 St. Pöl
116,Tel. W. P., Mobil,Bahn --> E.H./Marcom Handelsges. m. b.
115,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- l.l./Bianca M., 4600 Wels, Eib
98,Tel. W. P., Mobil,Bahn <-- m.m./H. S. Datens GmbH, 1230 W

Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #
"Wieso . hot er's umbrocht" (Originalzitat uninterpretiert)
wird auf Seite 16 im Rezeszut Dossier ausführlich behandelt.
wie würde man reagieren, wenn es noch nicht im Bewußtsein ist, dass es primär um eine Entführungssache
mit Flucht geht ?
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
m0nk
> Leider fehlen in der Kröll Liste die Sekunden, so könnte es auch gewesen sein, V.H.V. war schneller!
E.H. wird gerade von V.H.V. angerufen.
__
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
__
Gleichzeitig telefoniert W.P. mit irgendwem:
__
10:13, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Patrick I., 1030 Wien, Klopsteinplatz XX, passiv, 83, NOGF
Strasshof West
__
während W.P. telefoniert geht er nicht zum Festnetz:
__
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
__
unmittelbar danach ruft E.H. bei W.P. mittels Handy an, da er mitbekommen hat, dass Anruf auf
Festnetzt nicht durchging:
__
10:16, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
NOGF Strasshof West
10:16, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
WI22 Hausgrundweg

10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,
WI22 Hausgrundweg
__
Das ist vollkommen belegbar.
Es gibt einen weiteren Hinweis aus dem Zeitplan, warum das belegbar ist, den gebe ich hier aber nicht
bekannt !
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Man kann den Vormittag zu einem wesentlichen Teil auf eine unwiderlegbare Art rekonstruieren, die
geeignet ist, in einem gerichtlichen Verfahren Verwendung zu finden.
Ich ersuche um Verständnis, dass ich ein Element hierzu hier nicht veröffentlichen kann, zumindest
jetzt noch nicht.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
> W.P. geht während des 12-Minuten Telefonats von der Gartengarage zur Hausgarage.
Muss nicht sein, er könnte sich auch im Haus befunden haben, wo nach Norden die Funkwellen
abgeschirmt, und nach Westen sich Maueröffnungen (Fenster) befinden. Nur wenn er sich vor der
Hausgarage befindet dürfte im Freien die Funkzelle Bahnhof die bessere sein (von einer Überbuchung
WEST mal abgesehen). Columbos Annahme: West = Garten, Hbf = Haus, dürfte so einfach nicht zutreffend
sein. Ausserdem bleibt offen, wann überhaupt der Merzedes auf den Rasengitterweg gestellt wurde.
Gast: m0nk, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@columbo
"Hot er´s umbracht" Damit ist E.H. offensichtlich davon ausgegangen, dass die Polizei alles wußte.
Warum und wie konnte es doch verhindert werden?
Gast: Hydra, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Sehr gut, m0nk.
WEST = Kategorie 3 und Bahnhof = Kategorie 2.
Es ist nicht meine Annahme, dass West=Garten, Bahnhof=Haus ist, das ist ein bißchen komplizierter.
Für mich ist Bahnhof tendenziell vor allem Hausgarage, wenn das Tor offen steht, sowieso.
Aber was ist, wenn man mit dem "Bauwagen" Richtung Bahnhof fährt ?
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Zuerst meinen aufrichtigen Dank an Petrus, dass er mir diese Durchschaltung direkt von Wolke 7 in
Sphäre 71563 im 98236. Himmel ermöglicht hat:
Meine lieben Kollegen, die Ihr noch auf der Erdenebene tätig seid:
Wie ich sehe wird - ganz besonders auf diesem Forum - ganz hervorragende Detektivarbeit geleistet, wie
auch ich sie nicht besser vollbringen könnte.
Ich habe jahrzehntelange Erfahrungen bei Scotland Yard bei der Aufklärung auch der kompliziertesen
Mordfälle gesammelt. Umso mehr möchte ich die Intelligenz, Geduld, Zielstrebigkeit, Analysefähigkeit
der Polizeiinspektoren und Detektive hier ganz ausdrücklich loben.
Auch bei uns der Späre 71563 im 98236. Himmel wird zuweilen der Fall von Natascha Kampusch & Priklopil
erörtert.
Ich möchte vor einem einzigen Problem warnen: Auch wenn die Beweise und Indizien gesammelt sind, die
Befragungen protokolliert, alles schön in Mappen geordnet wurde => Die Übergabe an die
Staatsanwaltschaft ist unausweichlich, sie muss geschehen!
Die Staatsanwaltschaft muss das Material jedenfalls ernst nehmen und einen Willen haben die Dinge zur
Anklage zu bringen. Ja, es muss Anklage erhoben werden mit der entsprechenden Energie und Willen und
das alles vor einem ordentlichen Gericht!
Auch mir ist es aufgefallen, dass die STAATSANWALTSCHAFT in Eurem Land das EIGENTLICHE Problem
darstellt. Bisher wurde da blockiert und bagatellisiert und man hat Beweise unterdrückt und Zeit
geschunden um alles auf die lange Bank zu schieben - in der STAATSANWALTSCHAFT!

Ist es wahr - was man sich bei uns erzählt - dass da ein gewisser E. H. in großem Umfang
Beweismaterial gleich am 24. August 2006 vom Tatort wegschaffen durfte? Bei uns bei Scotland Yard wäre
das ganz unmöglich gewesen, obwohl Behördenversagen auch bei uns bisweilen vorkam.
Deshalb mein Rat an Euch, meine lieben Kollegen auf der Erdenebene:
Sichert Eure Beweise am besten doppelt und dreifach ab. Denkt am besten dreimal nach WEM Ihr Euer
Beweismaterial anvertraut. Scheut Euch nicht die höchsten Representanten Eures Staats mit Euren
Beweisen zu konfrontieren: Die Regierungsmitglieder und auch alle Abgeordneten im Nationalrat mit
seinen Ausschüssen. Wie ich hörte gibt's da seit Kurzem einen Untersuchungsausschuss mit einem
gewissen Herrn Amon.
Geht auch den bewährten Weg weiter um in aller Öffentlichkeit und vor allem auch im Internet Eure
Ermittlungsarbeit darzustellen.
So wie die Gegenseite auch sehr geschickt mit der Öffentlichkeit arbeitet, könnt Ihr es auch - oder
noch besser - tun.
Ich habe vollstes Vertrauen in Eure Arbeit!
Ergebenst,
Euer Kollege
Sherlock Holmes
Gast: Sherlock Holmes, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Danke. Am besten waren die mit Jeremy Brett !
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Columbo:
bitte Seite 16 im R.Bericht genau lesen!
Wie ich hier schon ausführte, wird H. auch mit der Frage 'Hot er si umbrocht?' zitiert. Das heißt im
Wiener Dialekt, ob er "sich" (selbst) umgebracht hat.
Unabhängig davon bleibt für mich die Frage ungeklärt, wieso ein "bester Freund" seinen Spezi, der
entweder vor einer Polizeikontrolle Angst hat, oder sich mit einer "Lebensbeichte" als
Schwerverbercher ge-outet hat, nach einer stundenlangen Autofahrt irgendwo aussteigen lässt.
Ich würde das einem Freund in so einer Stresssituation nicht zulassen, sondern ihn zunächst einmal zu
mir nach Hause bringen, und dann weitere Schritte überlegen!
Was kann sich H. dabei gedacht haben? Dass P. zu Fuß nach Straßhof geht, zur Wohnung seiner Mutter, in
eine der vielen renovierten Wohnungen?
Gast: Politicus1, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@ Holmes
guter Hinweis:
das nahe liegt oft nicht fern (himmel)
Gast: gast, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@ Holmes
guter Hinweis:
das nahe liegt oft nicht fern (himmel)
Gast: gast, Freitag, 17. Dezember 2010 #
@Gast: Politicus1
Ja, Seite 16 hab ich studiert.
Ob
"Hat er SIE umgebracht?"
oder
"Hat er ES umgebracht?"
oder
"Hat er SICH umgebracht?"
wird man vorerst nur spekulieren können.
Ich denke aber in eine Richtung, dass E.H. auch etwas gemeint haben könnte, das vorerst gar nicht mit
N.K. zu tun hatte, der Focus sozusagen am 23.08.2006 für E.H. bzw. vorher W.P. nicht nur auf N.K. lag.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #

Politicus1,
ich muss das präzisieren:
der Focus nicht darauf lag, dass aus der N.K. Sache eine "Flucht" werden wird.
Columbo, Freitag, 17. Dezember 2010 #
Holzapfel am Tatort
Kann, bitte, jemand der sich mit polizeilicher Ermittlungsarbeit auskennt, darüber berichten, wie
folgender Sachverhalt zu beurteilen ist:
1. zahlreiche PolizistInnen sichern am Tatort Spuren
2. Herr Holzapfel hat ebenfalls Zugang zum Tatort und hinterlässt dort notwendiger Weise Spuren.
3. Als Ergebnis der Untersuchungen wird verlautbart, dass aufgrund der Spurensuche am Tatort andere
Täter ausgeschlossen werden können.
Wie soll hier ausgeschlossen werden, dass gerade der hauptverdächtige Mittäter vorher am Tatort war ?
STA Innsbruck oder Unterausschuss im Parlament !!! Bitte !!!
Das riecht !!!!
Gast: , Freitag, 17. Dezember 2010 #
> "Hat er SIE umgebracht?"
Wäre bei Verantwortung Variante 2 auch nicht plausibel.
SIE muss aber nicht zwingend N.K. gewesen sein.
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
> während W.P. telefoniert geht er nicht zum Festnetz:
__
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P.
Ja, und da war ja noch ein zweites Telefonat vom selben Anschluss.
Das hat uns Hr. Seeh auch beim Nachtrag verschiegen!
War das vorher, oder nachher?
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Colu > W.P. stürmt zum BMW und ab Richtung DZ.
Nein, das Ziel DZ war zu diesem Zeitpunkt noch nicht anvisiert!
Erst nach der versuchten Polizeikontrolle war sein Endpunkt DZ. Ob er sich davor nur versteckt hat,
oder eine Minimalroute über Nebenwege wählte, wissen wir nicht. Wäre DZ "vereinbart" gewesen, wäre
zumindest eines der drei Telefonate vom Infostand obsolet.
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
m0nk,
> SIE muss aber nicht zwingend N.K. gewesen sein.
Genau, SIE oder ES (wobei ich ES ausschließe, denn eine Schwangerschaft läßt sich ja sehr lange
nachweisen) muss nicht N.K. sein.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
m0nk,
> Nein, das Ziel DZ war zu diesem Zeitpunkt noch nicht anvisiert!
Stimm ich mit ihnen überein.
Die Frage ist auch, wie W.P. den Anhalteversuch wahrgenomen hat (aus seiner Sicht) - zb "nur" eine
Verkehrskontrolle, der er entkommen will, weil er aus einem noch unbekannten Grund massiv aufgeregt
ist.
Denkt er noch gar nicht so sehr über N.K. nach, will er N.K. gar finden, weil .... nicht weil sie
"geflohen" ist ?
Ist nur mal so eine Denk-Variante.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Und der DZ-Infostand samt Zeitangaben ist auch noch dubios. Alle Angaben stammen vom Hörensagen vom
Sicherheitschef und die Angabe "Hol mich ab" erst am nächsten Tag!
Pilz:

(8) PI Wagramerstraße: Niederschrift mit Peter K., 23.8.2006:
Um 22.30 Uhr meldet sich eine Mitarbeiterin des Donauzentrums im 22. Wiener Bezirk. Die Polizei nimmt
eine Niederschrift auf: Die Mitarbeiterin des Info-Standes im Donauzentrum „teilte mit, dass sie im
Fernsehen ZiB 2 das Foto des gesuchten Wolfgang P. wiedererkannt hat. Sie teilte dem diensthabenden
Sicherheitsbeamten mit, dass der Gesuchte in der Zeit von 14.35 Uhr bis 14.41 Uhr vom Infostand aus
mit folgenden Nummern drei Telefonate führte." (8)
(9) LKA Wien, KKoat Nord: Aktenvermerk über eine Vorsprache des Sicherheitschefs des Donauzentrums
Peter K., 24.8.2006:
Priklopil ist für sechs Minuten auf dem Video des Infostandes zu sehen. In einem Telefonat bitte er um
Hilfe: „Hol mich dringend ab, ich hab kein Geld und kein Handy!" (9)
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
m0nk,
> Ja, und da war ja noch ein zweites Telefonat vom selben Anschluss.
Das hat uns Hr. Seeh auch beim Nachtrag verschiegen!
Stimmt, da hat er von 3 Telefonaten gesprochen.
Aber, der Anschluss ist ja nur auf eine "Hedwig H." angemeldet, das heißt ja nicht, dass Sie in
persona telefoniert hat.
Ich sage, es hat eine Schlüsselperson neben E.H. telefoniert.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
„Hol mich dringend ab, ich hab kein Geld und kein Handy!"
Wurde es ihm versteckt/entwendet?
Gast: , Samstag, 18. Dezember 2010 #
„Hol mich dringend ab, ich hab kein Geld und kein Handy!"
Wurde es ihm versteckt/entwendet?
Gast: , Samstag, 18. Dezember 2010 #
> Genau, SIE oder ES (wobei ich ES ausschließe, denn eine Schwangerschaft....)
Wobei eine Entbindung, oder Behandlung auch nicht zwingend im Inland erfolgen muss - auch wenn sie
behauptet, nie im Ausland gewesen zu sein.
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Nur weil Heike P. gerade verschwunden ist (ihr Laptop wird gerade neu konfiguriert ;-), ich habe noch
ein Fragezeichen bei der Bevollmächtigung Lansky/Ganzger.
Dr. Rz rügt, dass die Kanzlei nicht weiss, dass Minderjährige ohne gesetzliche Vertreter keine
Anwaltsvollmacht erteilen können (was aber mit Erreichen der Volljährigkeit saniert wird).
Beim "Anwaltswechsel" konnten sich Lansky/Ganzger aber auch nicht auf eine mündlich erteile
Bevollmächtigung berufen, sie hatten - offiziell - ja die Vollmachtserteilerin noch nie gesehen.
Deshalb muss eine schriftliche Vollmachtsurkunde beim Anwaltswechsel vorgelegt werden und das Datum
war offensichtlich vor dem 17.2.2006 ! Zur Unterfertigung der Urkunde muss es nicht zwingend zu einem
perönlichen Anwesenheit beim Anwalt gekommen sein. Aber irgendwer hat schon vor der 18-er
Geburstagstorte N.K. eine Vollmacht unterschreiben lassen und Lansky/Ganzger übermittelt !
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Holzapfel am Tatort (oben, Gast) ..... ganz einfach.
.
Wenn von ihm keine Spuren am Tatort gefunden wurden, dann war er auch nicht dort. Logo? NIEMAND kann
auf einem Tatort herumlatschen, ohne DNA-Spuren zu hinterlassen. Niemand.
P.S.: Als erstes wird der gesamte Tatort fotografisch dokumentiert und INVENTARISIERT. Erst danach
dürfen Gegenstände von der Spurensicherung bewegt oder entfernt / mitgenommen werden.
.
Die zwei fabulierenden Wichtelmännchen formulieren gerne BEWUSST ungenau .... so wie bei den
Telefongesprächen oben, wo der wichtige OGH-Pensionist JETZT im Jahr 2010 Auswertungen von
Telefonlisten einfordert, von denen ER nachweislich weiß, dass sie bereits 2008 durchgeführt
wurden ..... So etwas Wesentliches wie die Ergebnisse ihrer eigenen SOKO- Polizei enthalten sie uns
gerne vor. Ist ja nichts Neues bei denen.
Die Wirklichkeit hat keinen Platz in ihrer schrägen Schwurbelwelt.
.
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #

@Gast
> Holzapfel am Tatort
Natürlich wurden Spuren gefunden.
Die wurden dort vor und am 24.08.2006 hinterlassen.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Heike, nunmehr auf Windows 7 >Wenn von ihm keine Spuren am Tatort gefunden wurden, dann war er auch
nicht dort.
Und die Tatortermittler waren dann auch nicht dort?
Fakt ist, dass fremde DNA in der Wohnung - nicht im Keller gefunden wurde. Der Spurenverursacher blieb
unbekannt, Die Verdachtsperson ist in Hannover untergetaucht. Könnte auch mit dem SMS vom Nachmittag
zusammenhängen.
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Heike, nunmehr auf Windows 7 >Wenn von ihm keine Spuren am Tatort gefunden wurden, dann war er auch
nicht dort.
Und die Tatortermittler waren dann auch nicht dort?
Fakt ist, dass fremde DNA in der Wohnung - nicht im Keller gefunden wurde. Der Spurenverursacher blieb
unbekannt, Die Verdachtsperson ist in Hannover untergetaucht. Könnte auch mit dem SMS vom Nachmittag
zusammenhängen.
Gast: m0nk, Samstag, 18. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Dinge brauchen Zeit,
und es übersteigt manches Menschen Erdenzeit,
bis die Einsicht ihn erreicht,
dass es auch für ihn lohnend ist,
faire Diskussionen zustande kommen zu lassen,
sich angemessen für solche einzusetzen.
vaeribas101, Samstag, 18. Dezember 2010 #
m0nk,
> Beim "Anwaltswechsel" konnten sich Lansky/Ganzger aber auch nicht auf eine mündlich erteile
Bevollmächtigung berufen, sie hatten - offiziell - ja die Vollmachtserteilerin noch nie gesehen.
Für Rzeszut war ja die - logische und nachvollziehbare - Frage zu stellen, ob jemand, der zwar 18
Jahre ist überhaupt und dennoch als "Geschäftsfähig" anzusehen ist, wenn er seit dem 10 Lebensjahr in
Abgängigkeit war.
Eine "Geschäftsfähigkeit", die innerhalb weniger Tage nach dem "Auftauchen" erreicht wird ?
Da ist ein Widerspruch mit dem sonstigen Opferbild.
Ich erinnere bei dieser Gelegenheit nochmal an die Reservierung der Domain www.natascha-kampusch.com
durch Lansky/Ganzger bereits am 23.08./24.08., und ich schreibe bewußt 23.08./24.08.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
"Reine" Phantasie:
W.P. ist erpressbar/abhängig von E.H. (warum auch immer) und erhält von diesem den Auftrag, Natascha
Kampusch zu entführen. Welche Rolle ihre Mutter in diesem Kontext spielt, lassen wir unbeachtet.
W.P. entführt Natascha unter Zuhilfenahme einer dritten Person (Zeugin berichtet), möglicherweise E.H.
Die Aktion war eine Bestellung Dritter, aber der Besteller holt die Bestellung nicht ab (WaldGeschichte). Der Besteller könnte auch E.H. sein, falls er nicht Entführungshelfer war, möglich wäre
auch dessen Schwester bzw. ein dahinter stehender Personenkreis.
Danach steht W.P. mit "heißer" Ware allein da und muss eine Lösung finden. Es gibt Druck von außen,
das Problem zu lösen. Es wird entschieden, Natascha Kampusch nach Strasshof zu bringen. Erst danach
wird der Keller zum Verlies ausgebaut, unter Mithilfe von E.H.. Entweder dieser hat die Rolle eines
Mittelsmannes (wahrscheinlich) oder handelt im eigenen Antrieb (denkbar wäre auch eine Vermischung von
beiden Aspekten).
Im Folgenden gibt es einige Stakeholder mit unterschiedlichen Interessenslagen: Man kann die nun

verfügbare Lieferung benutzen (=Pädophilenring) oder man muss sie beseitigen (Ermordung, ohne Spuren).
Natascha Kampusch als Opfer selbst kann die Gefahr verstanden haben (Gefahr gegen Leben) und eventuell
durch gewisse Kooperationsbereitschaft (sich missbrauchen zu lassen) abgewendet haben. In diesem
Kontext lässt sich auch der Aspekt des Türmechanismus erklären, da sie im Falle einer mangelnden
Kooperation schlicht verhungert wäre.
Natasch Kampusch wird fallweise missbraucht (von W.P., E.H. oder Dritten - alles denkbar, auch in
Kombination), ansonsten aber eher menschlich behandelt. Denkbar ist auch, dass diese menschliche
Komponente erst mit der Zeit entstanden ist: Täter W.P. verliebt sich in sein Opfer oder das Opfer
"erkauft" sich gewisse Verbesserungen. Das und das vorgenannte passt zu Erzählungen der Natascha
Kampusch, sie hätte "gesiegt".
Aufdecken und Beenden des Falls ist für W.P. eine schlechte Option, da er massiv Angst vor einer
Haftstrafe hat (schwache Persönlichkeit, Kindsentführer, Kinderschänder). Für Kampusch ist die
Zweckgemeinschaft mit W.P. subjektiv "sicherer" oder "angenehmer" als ein "Auftauchen". Möglicherweise
wurde ihr auch klar gemacht, dass sie nicht mehr interessant ist für einen Pädophilenring (zu alt),
aber jedenfalls weiterhin mit dem Tod bedroht ist, sollte sie nicht schweigen.
W.P. entwickelt sich zur Risikoperson (vielleicht steckt an dem Hochzeitsaspekt sogar was Wahres) und
E.H. beschließt gemeinsam mit seiner Schwester, die Sache zu beenden und Natascha Kampusch offiziell
"auftauchen" zu lassen.
Während E.H. gemeinsam mit W.P. etwas arbeitet, erfolgt ein vereinbarter Anruf / eine andere Ablenkung
von W.P. In dieser Zeit wird Natascha Kampusch bedeutet, dass sie verschwinden soll. E.H.
verabschiedet sich und fährt nach Wien zurück und erzählt, dass er sie um eine Milch (oder was auch
immer) geschickt hätte. Nachdem Natascha nach einiger Zeit immer noch nicht zurück ist, sucht W.P. sie
in der Siedlung, ihm ist unwohl, aber er ist nicht in Panik. In Panik gerät er, als er kurz darauf
eine sehr unangenehme Entdeckung macht, möglicherweise fehlendes Geld, wobei er nicht weiß, ob
Natascha es hat oder normale Einbrecher.
Ohne Kampusch und ohne Geld sucht er Kontakt bzw. Unterstützung bei seinem Partner in Crime, E.H. Am
Weg zum Treffpunkt gerät P. durch die Polizeikontrolle in Panik, meldet sich dann später aus dem
Donauzentrum um dies als neuen Treffpunkt bekannt zu geben.
E.H. bringt seinen Plan nun zu Ende und beseitigt W.P. über einen fingierten Selbstmord.
Natascha Kampusch weiß, wer ihr bei ihrer Freilassung behilflich war und dass der Selbstmord von P.
kein Selbstmord war. Sie weiß vom dahinterstehenden Netzwerk. Sie sieht im späteren zeitlichen
Verlauf, dass es tatsächlich gelungen ist, den Mord an P. zu vertuschen. Das und weitere Dinge setzt
ihr E.H. in den zahlreichen Telefonaten nach dem Auftauchen auseinander.
Niemand kann ihr daher verübeln, dass ihr auch weiterhin bewusst ist, wie wichtig die
Aufrechterhaltung der offiziellen Version ist.
Die Mutter von P. spielt eine noch näher zu definierende Rolle. Sehr wahrscheinlich wird sie ebenfalls
massiv unter Druck gesetzt, jedenfalls ist sie der Schlüssel zu einer offiziellen "Erklärung" von
Spuren des E.H. im Haus in Strasshof: Mit ihrer Vollmacht (wahrscheinlich tatsächlich gegeben, da das
Riskio ansonsten für E.H. am Tag danach wohl zu groß gewesen wäre) können nun offizielle Spuren von
E.H. gelegt und somit seine Fluchthilfe verschleiert werden. Zusätzlich kann er belastendes Material
entfernen/vernichten.
Ob Kröll nun ermordet wurde oder ob angesichts ähnlicher Überlegungen zum Tathergang als Perfektionist
tatsächlich endgültig(!) verzweifelt ist, sei dahin gestellt. Natascha Kampusch wird ohnehin weiter
davon überzeugt sein, dass ihr derzeitiger Status für sie der gesündeste ist.
Ende der Phantasie.
Erklärung: Wir wissen nur relativ gesichert, wo sich die E.H. zugeordneten Telefone aufgehalten haben,
aber nicht, wer sie in der Hand hatte.
Frage: Gibt es Sachbeweise, die die Phantasie ganz oder einzelne Aspekte daraus widerlegen?
Gast: Tim Toupet, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Servus vaeribas101,
schön Sie zu lesen. Endlich verirrt sich noch ein normaler Mensch hierher.
:-)
.
Die - logischen und nachvollziehbaren – Fragen vom wichtigen Pensionisten sind nur in seiner
Schwurbelwelt logisch und wichtig. Hat dieser Experte für Opferbilder leicht selber ein Opfer im
Keller sitzen, weil er über Opferbilder so gut Bescheid weiß?
Hätte dieser Höchstrichter eine geistig gesunde erwachsene Frau entmündigen und besachwaltern wollen,
damit seinen schrulligen Vorstellungen von Opferbetreuung entsprochen wird?

Da lachen ja die Hühner, wenn sich eine volljährige Frau ihre rechtsfreundliche Vertretung nicht mehr
selber aussuchen darf, weil ein ausgewiesener Spinner das nicht billigt.
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
Bezüglich Kanzleiwechsel:
Was wenn das "Team Holzapfel" Natascha Kampusch dazu geraten hat, weil bereits am "Fluchttag" absehbar
war, dass das ein richtiges Thema wird. Was wenn jemand "juristisch versierter" aus diesem Team alles
geregelt hat, gleichzeitig Natascha Kampusch davon überzeugt wurde und somit die Vollmachtserteilung
auf ein "Ja" beschränkt war?
Gast: Tim Toupet, Samstag, 18. Dezember 2010 #
"Wiederauftauchen" nach dem 18. Geb.Tag:
Präs. Adamovich sagte, dass es NK bei P. besser gegangen sein könnte, als bei ihr daheim...
Eine Klassenfreundin der NK erwähnte, dass ihr NK gesagt hatte, dass sie oft in die elterlichen
Streitereien hingezeogen wurde und sie darunter sehr litt...
Ich behaupte mal, dass NK wußte - vielleicht durch Drohungen des P. und möglicher Dritter (für die
noch immer die Unschuldsvermutung gilt!) -, dass sie vor dem 18. Gebtag damit rechnen müsse, in ein
Heim gesteckt zu werden.
Ich warte noch immer auf eine Erklärung der die NK vom Tag ihres Wiederauftauchens
kinderpsychologtisch betreuenden Jugendpsychiater, wie es zu erklären ist, dass ein Mädchen nach so
einer langen Entführung nicht alles unternimmt, um endlich und möglichst rasch wieder mit ihrer
Familie (Mutter oder Vater, Halbgeschwister...) zusammen leben zu können. Ihr Kinderzimmer bei Mama
Smirny wurde genauso belassen, wie am Tag ihrer Entführung!
Wie muss eine Mama-Tochter-Beziehung ausschauen, dass das Kind sich nicht sofort der Mama an den Hals
wirft und bei ihr bleibt (bleiben darf?).....??
Gast: Politicus1, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Am 23./24.08.2006 reserviert Lansky/Ganzger die Domain _www.natascha-kampusch.com_
Vom 23. bis 31.08.2006 ist Harrich der Anwalt von N.K.
Ab 01.09.2006 ist Lansky/Ganzger die Rechtsvertretung von N.K.
Am 01.09.2006 soll N.K. das AKH verlassen, da verschiedene Verträge mit Medien in A und D.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Danke an Tim Toupet!
Endlich wieder eine leicht verständliche Zusammenfassung. Ihre Version ist wahrscheinlich schon die
Wahrheit oder kommt ihr zumindest ziemlich nahe.
Wie es ausschaut, muss man sich langsam überlegen, ob nicht der Holzapfel Clan zusammen mit N.K. gegen
den Priklopil ein Mordkomplott geschmiedet hat. Spätestens seit den hundert Telefonaten, die Kampusch
mit dem Ernst H. in den Tagen nach ihrer Flucht vom AKH aus geführt hat, ist sie am selben
Wissensstand wie H. Damit könnte auch sie wegen Beihilfe oder Begünstigung angeklagt werden.
Wurde N.K. vielleicht auf Betreiben von Ernst Hs Schwägerin befreit? Sie hat ihr ja auch die Torte zum
18.Geburtstag gebacken.
Gast: , Samstag, 18. Dezember 2010 #
Ich behaupte mal, dass die Primärquelle für die Behauptung von Politicus1 Max EDELBACHER heißt.
.
Der allererste, der nach ihrer Flucht blitzschnell vom POLIZEIVERSAGER zum "Hauptzeugen" gegen die
Mutter mutiert ist, war WER genau?
.
"Max Edelbacher, ehemaliger oberster Ermittler der Polizeigruppe, die sich um den Fall kümmerte, ist
der KRONZEUGE der beiden Journalisten Michael Leidig und Allan Hill, die den Fall Kampusch in einer
ersten, unauthorisierten Biografie aufrollen. ...
Edelbacher glaubt sogar, dass bereits die zehnjährige Natascha Kampusch missbraucht worden war. ...
Rückblickend bemängelt ER (der hauptverantwortliche Chefermittler Edelbacher) insbesondere die
Fahndungsmethoden" ....
.
hahaha
.
absichtliche Wiederholung:
ER (der hauptverantwortliche Chefermittler Edelbacher) bemängelt insbesondere die Fahndungsmethoden

.
hahaha
Girl in the Cellar. The Natascha Kampusch Story - 30. November 2006
.
Dieses Buch voller zusammengeschmierter Zeitungslügen hat Frau Kampusch in Österreich verbieten
lassen. Das war zwar eine Art "Widerstand gegen die Staatsgewalt" Edelbacher, einen mächtigen Gegner,
was aber ihn und seine zwei höchstrichterlichen Freunderln Adamovich und Rzeszut nicht daran gehindert
hat, mit genau dieser Lügenkampagne über ihre Eltern jahrelang durch den Gossenboulevard von Europa zu
tingeln.
Statt einer Entschuldigung für SEIN Versagen hat Max Edelbacher sich für das Anschütten der Eltern und
des Opfers entschieden.
.
*laut rülps*
.
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
Was für eine traurige Witzfigur
.
Rückblickend bemängelt ER (der hauptverantwortliche Chefermittler Edelbacher) insbesondere die
Fahndungsmethoden" ....
.
hahaha
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
Sie nennen andere "Witzfigur", Heike P. ?
Köstlich.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Zu Michael Leidig, "Girl in the Cellar".
Michael Leidig wurde vorgeworfen, er hätte Interviews zu "Girl in the cellar" gefälscht.
Einen Prozess, in dem es um den Vorwurf der Fälschung ging, hat Michael Leidig kürzlich gewonnen.
http://www.telegraph.co.uk/expat/expatnews/7980982/Court-victory-for-British-journalist-accused-offorging-interviews.html
War davon was zu lesen in österreichischen Medien ?
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
BILD-Zeitung, 5.9.2010
Interview mit Natascha Kampusch:
NK: die Entführung:
"Da es keine Trennwand zwischen Fahrerbereich und Laderaum gab, konnte ich ihn von hinten sehen. Und
ich konnte hören, wie er hektisch Nummern in sein Autotelefon eintippte."
....
NK: "Dann telefonierte er wieder. Nachdem er aufgelegt hatte, sagte er: „Ich bringe dich jetzt in
einen Wald und übergebe dich den anderen. Dann habe ich mit der Sache nichts mehr zu tun.“ Seine
Ankündigung, mich an „andere“ zu übergeben, raubte mir den Atem, ich wurde starr vor Schreck. Er
brauchte nichts weiter zu sagen, ich wusste, was damit gemeint war: Kinderpornoringe waren seit
Monaten Thema in den Medien."
Na, Heike P.!
Aber das sind doch alles nur Fantasien der Altpensionisten A. und R.... - oder doch nicht??
Ist doch ganz natürlich, dass ein 10-jähriges Mäderl geich an Kinderpornoringe denkt - oder?
Herr Seeh: wäre noch zu überprüfen, ob zum Zeitpunkt der 'Entführung' der NK tatsächlich die Medien
über Kinderpornoringe berichteten. Falls nicht - wie kam NK dann spontan auf so eine Idee..??
Gast: Politicus1, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Politicus1,
"Fantasien" und alle anderen "unautorisierten Behauptungen"
sind immer dann _FALSCH_

WENN
die Geschichte der N.K. ins Wanken kommen könnte.
und
sind immer dann _RICHTIG_
WENN
es um Geld für die Leute um N.K. herum geht.
.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Interessiert das irgendwen in Österreich, ob der Leidig irgendeinen Schas von Associated Press (AP)
abgemalt hat oder nicht?
.
Girl in the Cellar. The Natascha Kampusch Story - 30. November 2006
.
"Max Edelbacher, ehemaliger oberster Ermittler der Polizeigruppe, die sich um den Fall kümmerte, ist
der KRONZEUGE der beiden Journalisten Michael Leidig und Allan Hill, die den Fall Kampusch in einer
ersten, unauthorisierten Biografie aufrollen. ...
Dieses Buch voller zusammengeschmierter Zeitungslügen hat Frau Kampusch in Österreich verbieten lassen.
Rückblickend bemängelt ER (der hauptverantwortliche Chefermittler Edelbacher) insbesondere die
Fahndungsmethoden" ....
.
hahaha
Statt einer Entschuldigung für SEIN Versagen hat Max Edelbacher sich für das Anschütten der Eltern und
des Opfers entschieden.
.
*laut rülps*
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
Politicus1,
"Fantasien" und alle anderen "unautorisierten Behauptungen"
sind immer dann _FALSCH_
WENN
die Geschichte der N.K. ins Wanken kommen könnte.
und
sind immer dann _RICHTIG_
WENN
es um Geld für die Leute um N.K. herum geht.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
lassen wir den Weihnachtsfrieden auf uns wirken.
ignorieren wir den einen User, der nicht aufhören kann ...
... mit dem Anschütten von Menschen, die nichts Böses taten
... mit bösen Wörtern um sich zu werfen
... die arme Natascha zu vereinnahmen und aufs Neue zu misbrauchen ...
lassen wir den Weihnachtsfrieden auf uns wirken.
bis es die spüren, die nicht merken, dass sie es tun, wenn sie es nicht tun.
Columbo, Samstag, 18. Dezember 2010 #

Gehts noch?
Kein Friede für Rufmörder und Ehrabschneider! Niemals nicht!
.
Vor dem schleimigen Weihnachtsfrieden kommt noch ein Prozess gegen einen der hochrangigen Verfechter
der kriminellen Form der Pädophilie.
Vor Berufungsverhandlung gegen Ex-VfGH-Präsident Adamovich
http://www.noen.at/news/chronik/Vor-Berufungsverhandlung-gegen-Ex-VfGH-PraesidentAdamovich;art151,16265
.
Bald werden wir wissen, ob jeder kranke Hirni in Zukunft die schwerkriminelle Form der Pädophilie
umbiegen kann in eine löbliche straffreie Liebesbeziehung unter einem Dach.
Für die Pädophilen in Österreich wird das ein richtungweisendes Urteil.
.
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
@Politicus 1
Ich möchte noch einmal auf die Aussage von NK über die Entführung verweisen, so wie sie im Pilz-Blog
zu lesen ist:
http://www.peterpilz.at/2-Die-7-Protokolle.htm
Das 10-jährige Kind fragt ihn ganz cool, ob er ein „Kinderverzahrer“ sei und ob er sie vergewaltigen
und dann ermorden würde (!). Er spricht angeblich von einem Lösegeld, wonach sie bald wieder frei sein
würde (?). Er telefoniert hektisch und wartet auf einen Anruf auf seinem Autotelefon (eingebaut im
Bus?). Er hat eine angeblich ungeladene Waffe, 50 cm lang, im Auto liegen. Wozu denn?
Soweit ich mich erinnern kann, hat auch die Zeugin A., die die Entführung beobachtet hat, den Ausdruck
„Kinderverzahrer“ verwendet. Das war anscheinend ein Thema, über das in der Klasse gesprochen wurde.
Wurde die Lehrerin dazu befragt?
Ka_Sandra, Samstag, 18. Dezember 2010 #
@Columbo
Ich wünsch mir auch einen Weihnachtsfrieden und eine vorübergehende Beruhigung hier im Blog, zumindest
eine Mäßigung im Ton von gewissen Postern. Aber das ist vermutlich illusorisch.
Ka_Sandra, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Gast, mit Ihrer Feststellung zu "käuflichen Störenfrieden" liegen Sie goldrichtig :-)
monk, danke wieder für Ihre Gedanken, etwa ob mit "SIE" wirklich "SIE" gemeint war, ich denke schon,
aber mit absoluter Sicherheit wissen wir es nicht.
Sherlok Holmes, ich lese nicht nur Ihre Ermunterung mit Interesse, sondern nehme auch zur Kenntnis,
von wo aus Sie uns beehren, mehr davon!!!
Tim Toupet, wenn Sie so gut fantasieren, wie muss es dann erst sein, wenn Sie uns über Reales
berichten ;-)
Politicus1, wenn man sich die NK-Wortmeldungen ansieht, kann es wohl kein Zufall gewesen sein, dass
Sie Ihre Flucht erst mit 18 antrat. Ob 1998 in den Medien von Kinderpornoringen die Rede war? Naja,
wenn man damals viel las, fand man natürlich auch diese Themen.
Columbo, Sie Chefanalytiker, gute Arbeit.
Beste Grüße, Manfred Seeh
P. S.: Ja, der 22. Dezember mit Adamovich, wird tagesaktuell natürlich berichtet, das Thema wird aber
im Vergleich zum zeitgleichen Bawag-Gerichtstag untergehen. Aber keine Sorge: Wenn sich in Sachen
Adamovich etwas Interessantes tut, schau ich mir das in weiterer Folge noch sehr genau an. Das geht
uns - insbesondere uns hier auf diesem Blog - sicher nicht verloren.
Gast: Manfred Seeh, Samstag, 18. Dezember 2010 #
Marc Dutroux sagt euch was, ihr dummen Schafe?
Wurde die Lehrerin dazu befragt?
Marc Dutroux ist ein Mörder und Sexualstraftäter. Er hat mehrere Kinder und Jugendliche im Alter von 8
bis 19 Jahren entführt und sexuell missbraucht, seinen Komplizen Bernard Weinstein sowie zwei von ihm
entführte jugendliche Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren ermordet; zwei von ihm entführte
achtjährige Mädchen verhungerten eingesperrt, während er im Gefängnis war.
Am 24. Juni 1995 wurden Melissa Russo (8) und Julie Lejeune (8) entführt, in Dutroux' Zelle gefangen
gehalten und mehrfach sexuell missbraucht, wieder zu dem Zweck des Handels mit der so erstellten
Pornographie. Am 22. August 1995 wurden Eefje Lambrecks (19) und An Marchal (17) entführt und
ebenfalls zum Zweck der Pornographieherstellung vergewaltigt. Da sich im Kellerverlies bereits die

beiden achtjährigen Mädchen befanden, sperrte Dutroux Eefje und An im ersten Stock des Hauses ein.
Am 28. Mai 1996 entführte Dutroux Sabine Dardenne (12), indem er sie in seinen Transporter zerrte. Am
9. August widerfuhr dies auch Laetitia Delhez (14).
Eine Durchsuchung von Dutroux' Häusern blieb wieder ergebnislos, worauf Dutroux die Beamten auf das
versteckte Kellerverlies hinwies, aus dem die Polizei am 15. August 1996 Sabine und Laetitia befreien
konnte. Dutroux führte die Fahnder am 17. August zu den Leichen der verhungerten achtjährigen Mädchen
http://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Dutroux
1996 ist er festgenommen worden, danach waren jahrelang Prozessberichte und Zeugeneinvernahmen in
Zeitungen und Fernsehen. Mitten in dieser Dutroux-Zeit .... nämlich
1998 wurde Natascha Kampusch entführt.
............................
Die Wolke, auf der der "Insider" Sherlok Holmes hockt, könnt ganz gut über dem BMI schweben. Von denen
waren genug viele auch in den Foren unterwegs, wenn sie nicht gerade irgendwelchen gutgläubigen
Journalisten ihr vorgebliches Insiderwissen vorgeschwätzt haben.
"Blame the victim" kommt im Fall Kampusch allemal aus dem BMI und seiner Polizeifehlerbehübschungsecke.
.
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
@ Politicus1
@ Ka_Sandra
Zum Thema: Was können 10-jährige Mädchen über "Kinderverzahrer" und "Kinderpornoring" wissen bzw.
darüber reden.
Ich denke dass es da vor allem auf das soziale Umfeld und ganz besonders auf die Familie/
Familienverhältnisse dieser Kinder ankommt.
Wenn Kinder sehr behütet aufwachsen, wo Vater und Mutter da sind und harmonisch zusammenleben. Wo es
Liebe, Vertrauen und Offenheit gibt - solche 10-jährige Mädchen werden höchstwahrscheinlich kaum über
Kinderverzahrer etc. reden. Ganz einfach weil da über andere Dinge zuhause geredet wird. Anderes, eher
Passendes u. Kindgerechtes wird da im Mittelpunkt stehen. Eher noch wird so ein Kind wissen was e.
Kinderverzahrer ist, eher wenig wird es wissen über das andere Wort.
Natascha ist ja nicht so "behütet" aufgewachsen und ihre Eltern waren schon getrennt. Mit ihrer Mutter
gab's immer wieder Spannungen. In DEM sozialen Umfeld kann es durchaus sein, dass auch 10-jährige
Mädchen über das bescheid wissen u. drüber reden. Es kann sogar sein dass in solchen Familie
scherzhaft über solche Themen geredet wird oder gewitzelt wird.
Oder dass halb-ernst gemeinte Drohungen im Affekt seitens der Eltern ausgestoßen werden etc.
Gast: Uaah Uaah, Samstag, 18. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
Auch meinerseits Danke für Ihr ausgezeichnetes Kombinieren:
So einen Gesamtüberblick hat noch niemand vor Ihnen hier im Blog präsentiert: Da scheinen sich die
allermeisten Puzzleteile zu einem logisch-durchgängigen Gesamtbild zusammen zu fügen.
Es ergeben sich aber sehr ernstzunehmende Kosequenzen daraus:
Der E.H. läuft noch frei herum weil ihm niemand etwas nachweisen konnte. Bzw. weil dieses ganze
Einzeltäter-Konstrukt in der Öffentlichkeit nach wie vor die Oberhand hat.
Der Mann gehört vors Strafgericht:
- Mithilfe bei einer Freiheitsentziehung (Entführung)
- Verschweigen eines Verbrechens (Gefangenhaltung v. NK)
- Mithilfe (oder Durchführung) bei der Tötung von Priklopil
- Beseitigung von Beweisen (Behinderung d. Justiz)
und einiges mehr ...
Weiters: Bei der Ermordung von Priklopil kann E.H. unmöglich ganz allein gehandelt haben. Soetwas geht
nur als Teamarbeit. Da gehören die Leute im Umfeld von E.H. angeklagt.
Weiters:
Anklage gegen Margit W. (= Schwester von E.H.): Mit dem Organisieren dieser ominösen Pressekonferenz
vom 30. 8. 2006 wollte sie vorsätzlich Entführung, Gefangenhaltung von NK sowie den Mord an Priklopil
verschleiern.

Anklage gegen die Mutter von W.P. wäre zu prüfen wegen Mitwisserschaft: Hatte es unterlassen die
Behörden einzuschalten (Gefangenhaltung der NK).
Der Grund warum in der Polizei und Justiz (Staatsanwaltschaft) so miserabel mit dem Kampusch-Fall
umgegangen wurde u. warum da soviel unterschlagen u. blokiert wurde ist:
Bei diesen Pädophilengeschichten, Entführung der NK, den Pornofoto- u. Pornofilmaufnahmen: da hängen
eventuell Menschen drin, die aus reinem Selbsterhaltungstrieb KEINE Aufklärung der Wahrheit im NK-Fall
wünschen.
Denn dies würde dis sofortige Ende ihrer Karriere bedeuten.
Gast: Uaah Uaah, Samstag, 18. Dezember 2010 #
ha ha
nur noch schräg
.
1996 wurde Marc Dutroux festgenommen, danach waren jahrelang Prozessberichte und Zeugeneinvernahmen in
Zeitungen und Fernsehen. Mitten in dieser Dutroux-Zeit mit immer neuen monströsen
Schreckensmeldungen ....
nämlich 1998 wurde Natascha Kampusch entführt.
Da war Marc Dutroux TÄGLICH präsent, aber man muss die Lehrerin von Kampusch, der Lügnerin, befragen,
ob über "Kinderverzahrer" und Kinderpornoringe gesprochen wurde. Marc Dutroux war der fleischgewordene
Schrecken aller Eltern und aller kleiner Mädchen.
Posten hier nur noch Geisteskranke?
.
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
Marc Dutroux hat auch zwei 8-jährige Mädchen entführt, Melissa Russo (8) und Julie Lejeune (8) - das
war auch seine Zielgruppe,
und natürlich haben Eltern und Lehrer diese Altersgruppe aufgeklärt und vor Gefahren gewarnt.
Außerdem konnte man sich diesem Thema gar nicht entziehen, wohlbehütet oder nicht - Meldungen über
Marc Dutroux und seine Perversitäten haben jeden angesprungen.
Heike P., Samstag, 18. Dezember 2010 #
Wahrscheinlich hat N.K. die Dutroux-Sache gemeint, die in den Jahren 1996 bis 1998 das Fernsehen u.
die Medien sehr beherrschte. Bei dieser Dutroux-Sache ist auch ganz offen über Kinderpornoringe in
Belgien berichtet worden.
Es ist auch gut möglich dass damals in der Schule von N.K. dieses Thema ("Kinderverzahrer") besprochen
wurde.
Gast: , Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Lieber Uaah Uaah, selbst der Original-Columbo akzeptiert fallweise, dass ein Mörder nicht belangt
werden kann, wenn die Beweiskette nicht hält. Solange wir keine neuen, gesicherten Fakten haben, sehe
ich keine Möglichkeit für eine (erneute) Anklage. Es *könnte* ja auch tatsächlich ganz anders gewesen
sein, wenn auch Indizien für eine Beteiligung vorliegen.
W.P. zu beseitigen, schafft man - ein Vertrauensverhältnis vorausgesetzt - auch alleine. "Beruhige
dich, dir kann ja nichts passieren. Wir werden das schon regeln. Trink einmal das Cola da..."
Die Zugleiche wurde laut Kröll und Zeitungsberichten um 20.50 zwischen Praterstern und Traisengasse
aufgefunden. Von da schafft man es bis 21.30 in die Perfektastraße. Sonnenuntergang war angeblich um
21.30, also war es zu dieser Zeit schon dämmrig.
http://sun.exnatura.de/?
month=8&year=2006&longitude=16.388&latitude=48.23&timezone=1&zenith=96&view=month&resulting=0
Keine Beweise und keine Indizien. Aber auch kein Widerspruch.
Dass in dem Fall massive Pannen (Kottan hätte nicht schlechter ermittelt) geschehen sind, ist wohl
unbestritten. Dass massiv Druck ausgeübt wurde, die Sache unter den Tisch zu kehren, wohl ebenfalls.
Als Motivlage dafür würde ich aber nicht so weit gehen und glauben, dass obere Leute am Verbrechen
selbst beteiligt waren. Die österreichische Realität wie ich sie kenne, ist viel trivialer. Ein
Großteil der Beamten ist doch dermaßen obrigkeitshörig (Vuuuurschrift ist Vuuurschrift), dass man da
gar keine langen Befehle ausgeben muss. "Um Gottes willen, ein Fehler/eine Schlamperei - na wenn das

raus kommt...."
Das zieht sich von ganz unten durch bis in die oberen Etagen. Man darf auch nicht vergessen, dass der
NR-Wahlkampf damals gerade in die heiße Phase getreten ist und kein Ministerium (und im politischen
Alltag damit die Partei, die das gerade betreibt) angepatzt werden soll. Kann ja dann auch der eigenen
Karriere schaden.
Ich bin deshalb nicht nur zum Fall selbst gespannt, sondern auch, ob Innsbruck tatsächlich Hinweise
bezüglich Amtsmissbrauch festmachen kann. Hoffen wir es im Sinne einer besseren Hygiene der Justiz.
Gast: Tim Toupet, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Der "Buckl" am MB 100 wurde offenbar nie verfolgt, auch nicht beim bekannten Fahzeughändler nach
Umtausch vom Mai 2006. War das nur ein Windabweiser/Spoiler, oder eine Transportbox, gar ein
Klimagerät? Wurde vor Umtausch etwas demontiert? Hat den damals begehrtesten Gebrauchtwagenhändler
kein Journalst oder Polizist danach gefragt? Wäre auch noch ein Schnipsel.
Gast: m0nk, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
t t> "Um Gottes willen, ein Fehler/eine Schlamperei - na wenn das raus kommt...."
Und wenn sich schon die Hundeführerblamage nicht einmal durch Haidinger-Kaltstellen mehr vermeiden
ließ, darf im selben Fall nicht noch eine Blamage hervorkommen.
Wäre ja auch fast gelungen, wenn da nicht der Kröll sich nicht in die linke Schläfe geschossen
hätte....
Gast: m0nk, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Sonnenuntergang war angeblich um 21.30 UTC/GMT
- 2 St MESZ = 19:30 Uhr lokale Zeit.
laut ZAMG: 23.8.2006 19:54 Uhr Sonnenuntergang Wien (und das am Horizont, ohne Berge)
Gast: m0nk, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Nachfrage an Heike:
Da Sie ja für alles eine abwehrende Erklärung parat haben, bitte ich Sie, hier einmal Ihre Meinung zu
den Aussagen der Natascha K., dass W.P. während der Entführungsfahrt wie wild Telefonnummern in sein
Autotelefon getippt hat und dann beim Halt mit seinem Handy herumtelefoniert hat und schließlich zu
ihr gesagt hat, dass die nicht kommen....
Aber ehrlich! Nicht das Märchen, dass P. damit die NK nur einschüchtern und verängstigen wollte....
Gast: Politicus1, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Hier wurden vom Hundeführer angefangen bis zum Abtransport der Beweismittel durch H. alle Hinweise
konsequent und bewusst ignoriert. Kurz es wurde alles getan, um die Ermittlungen ins Leere laufen zu
lassen.
Dass dies derart offensichtlich über Jahre hindurch geschehen konnte, lässt nur einen Schluss zu: Der
Befehl dazu kam jedesmal von weiter oben. Da passen scheinbar eine oder mehrere Personen ständig auf,
dass Pädophilen wie Priklopil und Co nichts passiert. Fraglich ist, ob sich diese Aufsicht nur auf die
Polizei/Innenministerium, die Justiz oder gar auf beide Bereiche bezieht.
Politische Intervention wäre als Erklärung natürlich genauso gut möglich.
Gast: , Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@An alle Menschen, die guten Willens sind
Zur Erinnerung (und Lektüre über die Feiertage) noch einmal das stenographische Protokoll der 81.
Nationalratssitzung vom 21. Oktober 2010, in welcher von den NR-Abgeordneten Rosenkranz und Neubauer
der Antrag auf einen U-Ausschuss in der Causa Kampusch gestellt wurde.
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0293.html
Zieht sich über viele Seiten hinweg, weil auch das eingescannte Rzeszut-Dossier enthalten ist. Bitte
trotzdem (nochmals) lesen!
Auf folgender Seite z.B. die verdächtigen Umstände des Todes von Oberst Kröll, der sich auf der
Terrasse als Rechtshänder in die linke Schläfe geschossen haben soll, wobei keiner der fünf anwesenden
Nachbarn den Schuss gehört hat:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0338.html
Und hier endet leider das Protokoll.
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/NRSITZ/NRSITZ_00081/SEITE_0341.html
Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte trotz der Flut an ungeheuerlichen Fakten und verdächtigen
Umständen in diesem Jahrhundert-Fall GEGEN eine Untersuchungsausschuss!!! (Nur wenige von ihnen hatten

sich überhaupt die Mühe gemacht, das den Klubobleuten zugesandte Dossier bis zur Sitzung überhaupt zur
Kenntnis zu nehmen und waren völlig ahnungslos!) Shame on you!!!
Zumindest wir im Blog dürfen nicht locker lassen.
Ka_Sandra, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
stellt sich natürlich sofort die Frage, geistig derangiert oder Absicht?
Adamovich: Wenn man ihre Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie
so zäh daran festhält. Das muss ja irgendeinen Grund haben.
(Profil)
Wieso sollte sie an ihrer Aussage nicht zäh festhalten, wenn "Aufdecker" Adamovich daran zweifelt? Hat
der zerebrale Störungen, oder was?
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Welche offizielle Erklärung gibt es denn eigentlich für die seltsamen Umstände des Todes von Oberst
Kröll? Er hat sich ja wohl nicht absichtlich in die linke Schläfe geschossen, um seinen Gegnern
zumindest posthum noch eines auszuwischen. Wie blöd muss ein Auftragskiller eigentlich sein, um so
einen gravierenden Fehler zu machen?
Ka_Sandra, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@ Ka_Sandra
Das dürfte der letzte Stand im Todesfall Oberst Kröll sein:
" .... Überraschend soll nun aber seit etwa drei Wochen ein weiteres Gutachten vorliegen, wie
Ermittler Gerhard Lachomsek von der Grazer Kripo am Dienstag bestätigte."Neue Schmauchspuren"
Demnach sollen nun doch Schmauchspuren gefunden worden sein - auf beiden Händen. Franz Kröll soll sich
also mit beiden Händen in die Schläfe geschossen haben, "um niemanden anderen zu gefährden, ergänzt
Lachomsek, "das Projektil wurde in der Hausmauer gefunden". .... "
http://www.inhr.net/artikel/suizide-von-ermittler-kroell-und-priklopil-werfen-fragen-auf
Siehe auch:
http://derstandard.at/1282979242486/Toter-Chef-der-Sonderkommission-glaubte-an-Mittaeter
Gast: Uaah Uaah , Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Nochmal zum Oberst Kröll Tod: Interview mit dem Bruder:
http://www.frontal.at/dox/content/1288549780.pdf
Gast: Uaah Uaah, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Dass sie an ihrer Aussage festhält, wird bei dem Knallkopf zu einem Indiz GEGEN sie.
Adamovich: Wenn man ihre Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie
so zäh daran festhält. Das muss ja irgendeinen Grund haben.
(Profil)
Wieso sollte sie an ihrer Aussage nicht zäh festhalten, wenn "Aufdecker" Adamovich daran zweifelt? Hat
der zerebrale Störungen, oder was? Das ist die Logik der Schwurbelwelt.
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Ein Datum habe ich korrigiert:
Am 23./24.08.2006 reserviert Lansky/Ganzger die Domain _www.natascha-kampusch.com_
Vom 23. bis 31.08.2006 ist Harrich der Anwalt von N.K.
Ab 31.08.2006 (nicht 01.09.2006) ist Lansky/Ganzger die Rechtsvertretung von N.K.
Am 01.09.2006 soll N.K. das AKH verlassen, da verschiedene Verträge mit Medien in A und D.
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Zum "Fahrzeugtausch" ein - zumindest für mich - neuer Aspekt:
Der BMW und der MB Sprinter hatten Wechselkennzeichen.

Das Kennzeichen - aber das wußten hier schon alle - war auf W.P.'s Mutter angemeldet.
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
jetzt herrscht wieder Treiben hier im Blog.
Daher nochmals meine Bitte an HEIKE:
Da Sie ja für alles eine abwehrende Erklärung parat haben, bitte ich Sie, hier einmal Ihre Meinung zu
den Aussagen der Natascha K., dass W.P. während der Entführungsfahrt wie wild Telefonnummern in sein
Autotelefon getippt hat und dann beim Halt mit seinem Handy herumtelefoniert hat und schließlich zu
ihr gesagt hat, dass die nicht kommen....
Aber ehrlich! Nicht das Märchen, dass P. damit die NK nur einschüchtern und verängstigen wollte....
Also keine psychomedizinischen Ferndiagnosen, sondern ganz einfach einmalo Ihre Meinung zu diesen
Aussagen der Natscha im Hinblick auf die von Ihnen vertretene Eintätertheorie....
Gast: Politicus1, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Zu den Funkzellen Strasshof West und Bahnhof:
____
WEST - 2 Funkmasten :
Entfernung zum Grundstücksmittelpunkt Heinestrasse 60
= 1.470 m
FM1 - Station: Kategorie 3 GSM/UMTS
FM2 - Station 1: Kategorie 1 UMTS
FM2 - Station 2: Kategorie 2 GSM/UMTS
FM2 - Station 3: Kategorie 2 UMTS
____
____
BAHNHOF - 1 Funkmast:
Entfernung zum Grundstücksmittelpunkt Heinestrasse 60
= 1.190 m
FM - Station 1: Kategorie 1 UMTS
FM - Station 2: Kategorie 2 GSM/UMTS
FM - Station 3: Kategorie 3 GSM/UMTS
____
____
BAHNHOF - 1 Dachantenne:
Entfernung zum Grundstücksmittelpunkt Heinestrasse 60
= 940 m
DA - Station: Kategorie 2 GSM/UMTS
____
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Folgendes Gespräch dauert insgesamt 682 Sekunden oder 11 Minuten 22 Sekunden, dabei geschieht ein
"Handover" oder ein "Zellenwechsel", weil sich das Handy von einer Funkzelle zu einer anderen bewegt.
____
10:16, Telefonat W.P.,
NOGF Strasshof West
10:16, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P.,
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg
____

Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,

Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Zu jenem 11 Minuten und 22 Sekunden Telefonat hat Ernst H. gesagt, es ging dabei um die Wohnung
Hollergasse, die er (angeblich) am 22.08. per Internet inseriert hatte.
Das inserat - wie bereits bekannt - trug den Namen Ing. Ernst Holzapfel, jedoch die Nummer des W.P.
Mobiltelefons.
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@ Ka_Sandra

Das Rzeszut-Dossier (http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf) hat soviel Staub aufgewirbelt,
dass die offenen Fragen nun im ständigen Unterausschuss des Innenausschusses behandelt werden. Obmann
dieses ständigen Ausschusses ist der VP-Abg. Werner Amon:
4.12.2010: http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2583899/fall-kampusch-beschaeftigtparlament-weiter.story
Ich denke dass die Mitglieder dieses ständigen Unterausschuss des Innenausschusses sehr oft hier im
Blog lesen sollten ....
Gast: Uaah Uaah, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Für Fragen aller Art ist der da zuständig.
.
http://images.derstandard.at/t/12/2009/07/07/1246553378870.jpg
.
Der verhält sich im Fall Kampusch ganz untypisch still. Warum schweigt er gerade hier?
War seine Beförderung die Belohnung für sein Schweigen?
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Am W.P. Mobiltelefon langten zuvor 2 Anrufe zu inserierter Wohnung ein:
10:07, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., YESSS! Anonyme Wertkarte, passiv, 170, NOGF Strasshof Bahnhof
10:13, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Patrick I., 1030 Wien, Klopsteinplatz XX, passiv, 83, NOGF
Strasshof West
(Dass dies 2 Anrufe zu dem Inserat sind ist zwar eine Annahme, aber naheliegend)
Aber:
Ist W.P. überrascht von den Anrufen ?
Wohl eher nicht, was gibt es dann 11 Minuten 22 Sekunden zu einer bereits inserierten Wohnung zu
besprechen ?
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Es gibt 2 Hinweise, dass es bei jenem 11 Minuten und 22 Sekunden Telefonat (über das Handy des E.H.)
nicht um die inserierte Wohnung ging, und nicht von E.H. selbst telefoniert wurde.
(1)
08:44, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien XXX-Gasse, passiv, 411
und
(2)
10:13, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Patrick I., 1030 Wien, Klopsteinplatz XX, passiv, 83, NOGF
Strasshof West
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
(siehe weiter oben , schon mal eingebracht)
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Variante 1:
N.K. befindet sich am 23.08.2006 vormittags in der Varnhagengasse.
Lange Telefonate von N.K. zu W.P. :
um 08:44 ( 7 Minuten ) ...
um 10:14 kommt sie nicht durch ...
( E.H. gibt sein Handy an N.K. )
um 10:26 ( 11 Minuten 22 Sekunden ) ...
Was sagen aufegschlossene und interessierte Kommentatoren zu Variante 1 ?
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Colu > Zu den Funkzellen Strasshof West und Bahnhof:

und der Zeitpunkt ist "damals" ? Für 2006 ist mir zuviel UMTS dabei.
Gast: m0nk, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
m0nk,
Bestätigt wurde:
Die Masten waren auch schon 2006 dort, und die Funkzellen Muster bzw. Überschneidung war auch damals
so.
Ich hab das von einer Quelle, die mich - befreundet wie wir sind - mit Informationen versorgt hat, die
natürlich im Bedarfsfall begutachtet gehören.
Wie die Leistungsaufteilung zwischen GSM und UMTS ist/war, kann im Bedarfsfall ein Gutachten klären,
hat es mir gegenüber geheissen.
Noch etwas:
Das Muster des W.P. Mobiltelefons sagt tatsächlich etwas aus, und es ist kein Zufallsmuster, soviel
weiß ich seit gestern Abend definitiv.
Der "Handover" ist definitv durch Bewegung passiert !
Es sind die Örtlichkeiten, die Heinestrasse 60 interessant machen.
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Colu > dabei geschieht ein "Zellenwechsel", weil sich das Handy von einer Funkzelle zu einer anderen
bewegt.
NAK! Es wird immer nur die Zelle des Verbindungsaufbaues protkolliert, nicht mehr der weitere Weg
durch verschiedene Zellen.
Es war ein gewollter, oder ungewollter Verbindungsabbruch und E.H. hat danach gleich wieder gewählt.
Gast: m0nk, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
m0nk,
Nein, Zellenwechsel ist natürlich schon seit C-Netz möglich.
Aber egal, das sollte sowieso ein Gutachter klären können.
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Ein Zellenwechsel dauert 5-10 ms, drum merkt man das nicht.
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Der "STAUBSAUGER" !
Eine erste Aussage dazu war:
Der Staubsauger(-Schmutzbeutel) war vollständig gefüllt und stand mit aufgerolltem Kabel im Haus.
Dazu die Funkzellen-Info, und die Geschichte der "FLUCHT" wird man neu schreiben, wenn es die
ÖSTERREICHISCHE JUSTIZ
will !
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
armer verwirrter Columbo,
.
es gibt in Österreich kein "teilfreiwilliges" Bleiben beim Täter.
Darum wird die FLUCHT auch immer eine echte Flucht bleiben .... kein Weglaufen, kein Verlassen,
sondern FLUCHT.
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Variante 1:
N.K. befindet sich am 23.08.2006 vormittags in der Varnhagengasse.
Lange Telefonate von N.K. zu W.P. :
um 08:44 ( 7 Minuten ) ...
um 10:14 kommt sie nicht durch ...
( E.H. gibt sein Handy an N.K. )
um 10:26 ( 11 Minuten 22 Sekunden ) ...

Was sagen aufgeschlossene und interessierte Kommentatoren zu Variante 1 ?
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
m0nk,
> Es war ein gewollter, oder ungewollter Verbindungsabbruch und E.H. (Handy) hat danach gleich wieder
gewählt.
Gewollt:
Vielleicht wie bei einem Streit zwischen Zweien, die schon öfter gestritten haben ?
Ungewollt:
Durch mißlungenem Zellenwechsel mit anschließendem Abbruch ?
Columbo, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@Columbo
Sie könnten sich also vorstellen, dass EH in der Varnhagengasse neben der schluchzenden NK gestanden
ist, die mit P. telefoniert hat? Vielleicht schniefte sie ins Handy: „Mir reicht’s jetzt endgültig!“ ?
Oder war dies alles nur eine wohlinszenierte Vorbereitung für die längst geplante und in die Wege
geleitete Verabschiedung? Und P. glaubte, dass EH die NK schon wieder zur Vernunft bringen würde,
sodass sie, wie schon mehrmals, wieder zu ihm zurückkehren würde? Und irgendwann im Lauf des
Vormittags fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, und er merkte, dass sie endgültig weg war und so
Einiges mitgenommen hatte......?
Ich kann mir inzwischen sehr viele Varianten vorstellen. Eine unverrückbare Konstante dabei ist
jedoch, dass W.P. immer derjenige ist, der das Bummerl hat.
Ka_Sandra, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Sie könnten sich also vorstellen, dass EH in der Varnhagengasse neben der schluchzenden NK gestanden
ist, die mit P. telefoniert hat? Vielleicht schniefte sie ins Handy: „Mir reicht’s jetzt endgültig!“ ?
Genau so stellt man sich eine richtig kranke dreckige Phantasie vor. Das sagt mehr über Ka_Sandra aus,
als ihr lieb sein kann.
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
> Ungewollt:
Durch mißlungenem Zellenwechsel mit anschließendem Abbruch ?
Meine ich eher, woher sonst weitere 2'36'' - ich glaube entlang der südl. Hausmauer kommt man vom
Garten zum Haupteingang/Hausgarage
Gast: m0nk, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
http://www.frontal.at/dox/content/1288549780.pdf
Demach kommen zur Lister der Vertuscher drei weitere Namen dazu. Bei der Grazer Kripo Gerhard
Lachomsek als Leiter der 'Ermittlungen' im Todesfall Kröll sowie Gerhard Lecker als Grazer Vize
Polizeichef. Der dritte ist der Name des Sachverständigen, der behauptet zwei Wochen später auf einmal
doch Schmauchspuren auf beiden (!!) Händen gefunden zu haben.
Leider hätte die erste Untersuchungsmethode aber alle Rückstände vernichtet, wenn welche da gewesen
wären. Es waren aber keine da!
Wer im Namen der Vertuscher dieses gefälschte Gutachten erstellt hat, ist bis jetzt noch nicht näher
bekannt, oder etwa doch?
http://www.frontal.at/dox/content/1288549780.pdf
Demnach kommen zur Liste der Vertuscher drei weitere Namen dazu. Bei der Grazer Kripo Gerhard
Lachomsek als Leiter der 'Ermittlungen' im Todesfall Kröll sowie Gerhard Lecker als Grazer Vize
Polizeichef. Der dritte ist der Name des Sachverständigen, der behauptet zwei Wochen später auf einmal
doch Schmauchspuren auf beiden (!!) Händen gefunden zu haben.
Leider hätte die erste Untersuchungsmethode aber alle Rückstände vernichtet, wenn welche da gewesen
wären. Es waren aber keine da!
Wer im Namen der Vertuscher dieses gefälschte Gutachten erstellt hat, ist bis jetzt noch nicht näher
bekannt, oder etwa doch?
Wieder zeigt sich, dass die Vertuschung von oben veranlasst wird. Hätte die untergeordneten
Kripobeamten von Anfang an normal arbeiten dürfen, wäre Kampusch wahrscheinlich schon nach zwei Wochen

wieder frei gewesen.
Wurde eigentlich untersucht, wer Oberst Kröll mehrmals eine Schlinge an die Bürotür gehängt hat. Unter
diesen Umständen und den Angaben seiner Familie ist Selbstmord äußerst unwahrscheinlich. Warum haben
die Nachbarn nichts gehört. Hat etwa Oberst Kröll nach dem Schuss noch schnell den Schalldämpfer
verschwinden lassen, bevor er verstorben ist? Eher nicht! Auch hier müsste die Staatsanwaltschaft
weiter nachforschen. Tut sie aber nicht. Das war zu erwarten, weil ein gewisser Herr Thomas Mühlbacher
als Leitender Grazer Staatsanwalt die Oberaufsicht hat.
Das können die Innsbrucker dann gleich mit untersuchen, wenn sie schon dabei sind.
Gast: , Sonntag, 19. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Annehmen
kann man vieles,
sinnvoll ist es allerdings,
mit seinen Annahmen auch
verantwortungsbewusst
umzugehen.
vaeribas101, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
> Das sagt mehr über Ka_Sandra aus, als ihr lieb sein kann.
Sie hat wahrscheinlich auch schon nach der Gegenstelle der 0699-Nummer "C.F.S. Lerchenfelder"
gegoogelt!
Die Gegenstelle, die und Hr. Seeh verheimlicht bzw. anonymisiert.
Gast: m0nk, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
ein opfer wie ein phönix aus der Asche, aber: stammt die Asche von den Leichen von für den Austieg
notwendigen Opfern?
Gast: oberschlau, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Leute, die das Opfer verspotten und Sätze wie diesen absondern (Vielleicht schniefte sie ins Handy:
„Mir reicht’s jetzt endgültig!“ ?), wollen nicht die „Wahrheit“ finden
oder ein Verbrechen "aufklären" oder gar "andere Kinder vor diesem Verbrechen schützen". Das ist alles
nur vorgeschoben.
Die wollen nur ihr eigenes kleines unbedeutendes Ego erhöhen - auf Kosten von fremden Leid, das sie
behandeln wie ein Spiel, als ob es nur hölzerne Schachfiguren wären und keine lebendigen Menschen,
denen sie wüste Verbrechen um den Hals hängen.
Ekelhafte Charaktere, denen alles egal ist, wenn sie selber nur ORIGINELL und überlegen da stehen vor
anderen genau so fragwürdigen miesen Figuren. In den Kampusch-Foren wimmelt es von diesen Typen, ganz
egal wo.
.
*rülps auf euch*
.
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
eine hoffnung auf innsbruck ist sinnlos, die haben nur zu prüfen, ob die zuständigen staatsanwälte bei
der gegebenen aktenlage vertretbar vorgegangen sind - darüberhinausgehende steht ihnen gar nicht zu
Gast: oberschlau, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Kann man den Herrn, der sich vornehmlich in Gossensprache artikuliert, nicht aus diesem Thread löschen?
Lästige Ablenkungsmanöver, die den Fluss der ermittelnden Diskussion sehr stören.
Euer Hercule
Gast: H. Poirot, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@ m0nk
Die Nummern kommen alle von der POLIZEI – und die Hirnwixereien dazu von der Kasperlkommission. Die
haben das gleiche gemacht wie das hirnwixende Forum hier, nämlich hirngewixt. Das Ergebnis kennen wir.
............
oberschlau: das ist korrekt.

Und sobald sie in Innsbruck merken, dass der wichtige Pensionist im Jahr 2010 Telefonüberprüfungen
urgiert, von denen er nachweislich weiß, dass sie spätestens 2008 stattgefunden haben, werden sie den
Rest auch nicht mehr ernst nehmen. Warum sollten sie?
:-)
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Sie - Heike P. - sind der grösste Feind der Natascha !
Sie geben vor, hinter Natascha zu stehen und sie zu verteidigen gegen die böse Welt da draussen, aber
vielleicht sind gerade sie extrem pervers und pädophilen-freundlich ....
Gott schütze uns und Natascha vor Kreaturen wie sie es sind.
Gast: Mrs., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@mOnk:
Danke für den Hinweis - ich hatte +0100 angenommen, dabei war im August natürlich Sommerzeit. Die
korrekte Zeit laut diesem Webservice lautet also 20.30. Wenn die ZAMG exakter ist mit 20.00, dann wäre
es um 20.50 minus Zug davor (also der Zeit, die zur Verfügung stand, um sich auf die Schienen zu legen
bzw. auf die Schienen gelegt zu werden) bereits deutlich dämmrig gewesen. Also zumindest so, dass man
wahrscheinlich keine Gesichter mehr aus der Entfernung erkennen könnte.
@all re Heike: don't feed the Trolls.
@Variante 1: nicht gänzlich unmöglich. N.K. müsste dabei aber noch einmal vor Ort gewesen und dann mit
dem Geld getürmt sein. Sonst würde die Suche per Kastenwagen keinen Sinn ergeben. Weiters setzt eine
derartige Story ein lange geplantes und abgesprochenes Handeln zwischen E.H. und N.K. voraus. Und
wirft die Frage auf, wie Mutter P. in diesen Kontext passt.
Eine derartige Überlegung ermöglich dann aber auch eine andere Phantasie: H. ist erst später im Laufe
der Zeit involviert, nachdem P. nachlässig wird und ihm "seine" Natascha vostellt. H. und Natascha
Kampusch freunden sich an und H. erfährt den Hintergrund von Natascha. Monetären Reizen nicht
abgeneigt, sieht er eine Gelegenheit, an Geld von P. zu kommen - mit Hilfe von N.K. Alle haben etwas
davon: N.K. kann wieder ein "normales" Leben führen, Familie P. wird ausgenommen wie eine Gans.
Sehr steil jedenfalls. Aber eine mögliche Erklärung für den guten gesundheitlichen und psychischen
Zustand von N.K..
Es bedingt aber auch 2 beobachtbare Phänomene: E.H. äußert sich mehrfach unterschiedlich zu konkreten
Vorhalten - ein schweres Indiz, dass jemand zumindest mehr weiß, als er bereit ist zuzugeben. Und die
Entschlagungen der Aussage durch N.K. zu gewissen Aspekten, was zwar ihr Recht sein mag, aber
jedenfalls nicht für Aufklärung sorgt.
Gast: Tim Toupet, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
An HEIKE:
Ihr fortgesetztes Schweigen zu meinen Fragen betreffend Telefoniererei des W.P. während der
Entführungsfahrt kann sehr stark gegen ihre laufend hier geposteten Interesse interpretiert werden!
Nicht nur, was man sagt, sondern auch wozu und worüber man schweigt, hat Beweiskraft in einem
Strafverfahren....
Gast: Politicus1, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
wasn für ein Strafverfahren?
Es läuft kein Verfahren, und es wird auch keines laufen, Troll
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
HEIKE:
nicht um ein Strafverfahren herumtrollen - sagen, wie sie die NK-Aussagen über die Telefonate des WP
während der Entführungsfahrt deuten!
Mit einer gut fundierten Erklärung können Sie die Eintäterschaft ganz gewaltig erhärten!
Mit ihrem Schweigen spielen Sie der Mehrtäterschaftsvermutung der Altpensionisten und sonstigen
perversen Trollen in die Hände!
Also - Sie haben die Wahl....
Gast: Politicus1, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
es entwickeln sich aneinanderreihungen von Puzzleteilen sukzessive zu Fakten und Beweisen.
Vermutlich verfolgen dieses Forum auch Personen, die invulviert sind und langsam nervös werden. Diesen
Personen sollte bewusst sein, dass ein sich ein "outen" positiver auswirkt, je früher es erfolgt!

Besondere Hochachtung zu dem Einsatz von Columbo
+ Mithelfern + dem Medium Internet + Forum Seeh
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@Heike P.
Nichts liegt mir ferner, als NK zu verspotten. Das entführte Mädchen hat mein ganzes Mitgefühl. Sollte
es sich allerdings herausstellen, dass sie als selbstbewusste 18-jährige im Bestreben, sich aus der
zumindest noch psychischen Abhängigkeit von diesem gestörten P. zu befreien, die Grenzen der Notwehr
überschritten hat und an einem Verbrechen beteiligt war, um ihn zu beseitigen und dadurch auch
Mittäter und Mitwisser zu schützen, dann werde nicht nur ich keinerlei Sympathie und Verständnis mehr
für sie aufbringen können.
Dass das coole Verhalten von NK in den Medien auf eine gewisse Abgebrühtheit und Kaltschnäuzigkeit
hinweist, die in der Zeit der Gefangenschaft als Schutzmechanismus entstanden sind, erscheint mir als
nicht völlig ausgeschlossen. Aber sie war zum Zeitpunkt der Flucht volljährig und voll handlungs- und
entscheidungsfähig, das hat sie ja gleich einmal in den ersten Stellungnahmen klargestellt und sich
gegen Bevormundungsversuche verwahrt. Damit war sie aber auch nicht frei von jeglicher Verantwortung.
Heike P., Sie werden jetzt wieder Zeter und Mordio schreien und mir die typische Opfer-Täter-Umkehr
vorwerfen. Natürlich gilt für NK die Unschuldsvermutung; aber sie ist nicht sakrosankt, und es gibt zu
viele Ungereimtheiten in ihren Aussagen und denen von EH, als dass man diese völlig außer Acht lassen
könnte.
Seien Sie versichert, meine Fantasie ist weder dreckig noch krank. Mich belastet diese Geschichte
sogar über Gebühr. Aber ich möchte das Gefühl haben, dass in Österreich gewisse Dinge nicht passieren
dürfen, ohne dass man dafür zur Verantwortung gezogen wird. Wenn auch mit jahrelanger Verspätung.
Ka_Sandra, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
Ich möchte hier auch nochmal auf einige offene Fragen hinweisen, die mich beschäftigen:
Es wurden DNA Spuren im Haus von Priklopil gefunden und es gab Hinweise auf einen Mann der sich nach
Hannover abgesetzt hat. Wurde da etwas aufgeklärt? Wer ist dieser Mann?
Was ist mit den Mini-DVD's? Wo sind sie jetzt? Da müssten doch Beweise drauf sein. Wo sind sie
hergestellt worden:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Geheime-DVDs-verbotenes-Foto-Material/526835
http://de.wikipedia.org/wiki/Mini-DVD
Bei Priklopil wurde kein PC sichergestellt. Hat die Polizei den (oder die) Computer von Holzapfel
untersucht? Wenn nein, warum nicht?
Beide: Priklopil und auch Holzapfel telefonierten oft mit einer Sex-Club-Besitzerin, deren Personalien
der Polizei bekannt sind. Nach dem Freikommen von N.K. änderte sich das Telefonverhalten zwischen
Holzapfel und dieser Dame abrupt - warum?
War N.K. während der Gefangenschaft einmal schwanger? Sie selber machte Andeutungen.
Was ist mit den 500.000 Schilling die zwischen Holzapfel u. Priklopiel geflossen sind (Rzeszut-Dossier
S 18) Gibt man sich wirklich mit diesen Schwarzgeld-Erklärungen von E.H. zufrieden?
Und: Artikel von Manfred Seeh wo offene Geheimnisse angesprochen werden:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/604661/Fall-Kampusch_Entfuehrung-mit-zu-vielenGeheimnissen
Gast: fidelius, Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@Politicus1
Pardon, aber die Beweislast für trollige Mehrtätertheorien liegt bei den perversen Altpensionisten,
und NUR dort und sonst nirgends.
Kaffeesudlesen in fremden Soziopathen gehört nicht zu meinen Spezialitäten.
.............................
@Ka_Sandra – netter Versuch
Frau Kampusch war zum Zeitpunkt der Flucht natürlich NICHT voll handlungs- und entscheidungsfähig.
Flucht und Handlungsfreiheit widersprechen sich.
.
Außerdem nehme ich Ihnen Ihr Mitgefühl für Frau Kampusch und eigene Betroffenheit genau so ab wie den

beiden Dreckschleudern Adamovich + Rzeszut, nämlich überhaupt nicht. Dazu sind Sie viel zu lustig und
zu leichtfertig unterwegs. Mit der Begründung für ihr Interesse liegen Sie deckungsgleich auf einer
Linie mit Adamovich, Rzeszut und FEKTER. In ihrem Namen und Auftrag hat er das getan.
Dazu Fekters Kommentar nach seiner Verurteilung als Rufmörder (statt einer Entschuldigung für seine
indiskutablen Ausfälligkeiten): "Die Kommission hat sich ausgezahlt." Insbesondere sei die MehrtäterTheorie nun genauer untersucht worden. Für sie wäre es unerträglich gewesen, wenn an dieser These
etwas drangewesen und dies nicht aufgeklärt worden wäre. – 27.12.2009 (!)
http://www.krone.at/Nachrichten/Innenministerin_Fekter_steht_weiter_zu_Adamovich-Causa_KampuschStory-177716
.
Nach mehr als zwei Jahren (!) Kriminalisieren des Opfers und seiner Eltern durch höchste
Repräsentanten der Republik und im Namen der Republik kann man mit Fug und Recht endlich Beweise
einfordern. Ständiges Weiterschwurbeln und das völlige Negieren von negativen Ermittlungsergebnissen
und Entkräften von Anschuldigungen und "Indizien" durch die echten Ermittler der Polizei muss man sich
in einem Rechtsstaat nicht unwidersprochen bieten lassen.
Fekter: "Sie werde mit Interesse die Berufung zu dem Urteil verfolgen." fällt demgemäß fast unter
gefährliche Drohung.
.
*laut rülps*
.
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
und jetzt wünsche ich noch frohen Journaldienst,
ihr Wappler
:-)
Heike P., Sonntag, 19. Dezember 2010 #
@fidelius
> Wer ist dieser Mann?
Wenn nach ihm nicht mehr gesucht wird (status quo) bleibt er weiterhin unbekannt.
> Bei Priklopil wurde kein PC sichergestellt.
Später (2008?) bei E.H. schon. Die Festplatte war verschlüsselt und zahlreiche Dateien (von der Größe
her: Videodateien) waren gelöscht.
> änderte sich das Telefonverhalten zwischen Holzapfel und dieser Dame abrupt - warum?
Vllt hat er sich - wie in der Szene üblich - beim Hofer eine Yess - Wertkarte besorgt?
In Ihrem Link steht's ja eh:
Haidinger dazu kryptisch: „Die Wahrheit ist manchmal langsam. Aber sie kommt ans Licht.
Gast: m0nk, Montag, 20. Dezember 2010 #
Wer ist dieser Ronald N.?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
> Monetären Reizen nicht abgeneigt, sieht er eine Gelegenheit, an Geld von P. zu kommen ...
Das wäre jedenfalls ein Motiv, gedanklich habe ich das mal so durchgespielt, dass W.P. im Laufe der 15
Jahre der gemeinsamen "Wohnungssaniererei" zu einem ganz schönen Brocken Geld gekommen ist, und penibel wie er war - hat er alles fein säuberlich aufgehoben für einen "großen Tag" in seinem Leben.
Der "große Tag" könnte sein:
Natascha offenbaren, dass er sie heiraten will und mit ihr und dem Geld dann ab durch die Mitte.
Womit man wieder ein Motiv hätte, für N.K. die "Flucht" eben im August 2006 anzutreten.
Ein Auftauchen als "Flucht" dargestellt, W.P. als kranker Einzeltäter, das Auftauchen in Heinestrasse
60, E.H. und Schwester als gutherzige Ersatzfamilie ... ist das Leben nicht schön.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Ich lese sehr viel Zeitung und Zeitschriften und eines ist mir klargeworden:
Die Polizei, genauer: das BKA hat EDV-Experten und diese Experten haben ein Instrumentarium an
Hardware u. Software:
Diese Experten können JEDE verschlüsselte Festplatte öffnen. Und wenn sie es selbst in Wien nicht

können, dann schicken sie diese FP zum BKA nach Deutschland, England zum FBI oder treten mit der
Herstellerfirma der FP (od. Softwarfirma) in Kontakt um diese Verschlüsselung eben zu öffnen.
Und dieselben Experten schaffen es auch gelöschte Daten wiederherzustellen! Das ist keine Frage.
Nicht zuletzt wurden bei uns und auf der ganzen Welt die Polizeibehörden im EDV-Sektor aufgerüstet: Um
die Kinderporno-Verdachtsfälle aufzudecken u. vor Gericht zu beweisen.
Grund: Diese Kinderpornokonsumenten sind oftmals sehr gebildet, computererfahren, haben Geld u. gute
PC-Ausrüstung, also die verschlüsseln ihre Materialien schon auch.
Folgerung: Bei diesen Untersuchungen im N.K.-Fall wurde mit zuwenig Nachdruck ermittelt.
Im Leben heißt es ja: "Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg" - Und umgekehrt: Bei den KampuschErmittlungen galt offenbar: Wir haben keinen Willen und daher gibt's auch keinen Weg. (?) Da gabs
Schlamperei, keine Zuständigkeit, es wurde blockiert, politisch interveniert (Wahlen 2006) usw.
Die Frage ist: Was kann man derzeit, Dez. 2010 noch aufholen bei diesen Ermittlungen? Es ist noch
nicht zu spät um die Wahrheit aufzudecken.
Gast: @m0nk, Montag, 20. Dezember 2010 #
@m0nk
Sorry m0nk, das war ich: Ich habe Ihren Nick auf die falsche Stelle geschrieben. Es war als Antwort
auf Ihr Posting gedacht.
Bin noch etwas unausgeschlafen.
Bitte um entschuldigung m0nk!
m.f.G.
fidelius
Gast: fidelius, Montag, 20. Dezember 2010 #
Da schreibt jemand von Journaldienst. Wer macht Journaldienst?
Staatsanwälte und U-Richter. Wer sonst noch?
Schreiben die Auftraggeber womöglich zwischendurch selbst unter den gekauften Pseudonymen?
Gast: , Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
> Monetären Reizen nicht abgeneigt, sieht er eine Gelegenheit, an Geld von P. zu kommen ...
Würde dann auch das vorher/nachher bezgl. Verhalten beim Fahrzeugtausch erklären.
Einer Polizei-Anhaltung entflüchtet er, die hält er aber "nur" für eine Verkehrskontrolle und nicht
für eine "Fahndung nach ihm".
Kontaktaufnahme mit E.H., ..... , Aussage E.H. wäre dann schlüssig erklärbar mit:
Hat er (W.P.) die N.K. erwischt ? Hat er sie umgebracht ?
Somit der "Selbstmord" noch weniger "Sinn" macht.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Somit der "Selbstmord" noch weniger "Sinn" macht.
Ein "Selbstmord" ist natürlich auch dann "Mord", wenn man jemanden zum Selbstmord treibt, aber das
wissen eh alle.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Gast
Der Begriff "Journaldienst" wird heute auch weitgehend im Alltagsleben verwendet, also nicht nur
Staatsanwälte usw:
http://de.thefreedictionary.com/Journaldienst
Gast: fidelius, Montag, 20. Dezember 2010 #

Gast: @m0nk
inhaltlich feines Posting, könnte von mir sein :-)
Diese Experten können JEDE verschlüsselte Festplatte öffnen. Und wenn sie es selbst in Wien nicht
können, dann schicken sie diese FP zum BKA nach Deutschland, England zum FBI oder treten mit der
Herstellerfirma der FP (od. Softwarfirma) in Kontakt um diese Verschlüsselung eben zu öffnen.
.......................................
jep, so ist es. Sie haben die Spezialisten zum Wiederherstellen von Daten.
Die Polizei hat ALLE beschlagnahmten Laptops und PCs gründlichst untersucht. Es war auf diesen Laptops
NICHTS in großem Umfang gelöscht worden. Es gab nichts zum Wiederherstellen. Das wäre kein Problem
gewesen, hätte nur eine Weile gedauert. Dieses Ergebnis stand auch in den Medien. (GIDF)
.
Aber die alte _Zeitungsente_ von den großen gelöschten Datenmengen wird von der Kasperlkommission
unverdrossen weitertradiert, als ob es kein gegenteiliges Untersuchungsergebnis gäbe. Es gibt keine
gelöschten Datenmengen. Aus.
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
Was soll auch schon groß gelöscht worden sein ?
Ein paar xls oder docx Dateien werden's gewesen sein, die gelöscht worden sind.
Priklopil war bezüglich Wohnungen ein fleißiger Arbeiter, das wurde ausgenutzt.
Gelöscht wurden dann penible Aufzeichnungen über die Schwarzarbeiten und die damit verbunden monetären
Eingänge.
Diesbezüglich wurden alle Spuren verwischt, auch schon am 24.08.2006, bei der ungehinderten Wegnahme
mehrerer nicht mehr feststellbarer Gegenstände durch E.H. in der Heinestrasse 60.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Zeitungsleser
Die Verschlüsselung wäre sogar im eigenen Haus knackbar gewesen, wenn sie nur mit dem damaligen
Windows-Tool vorgenommen wurde (2006!). Keine Frage, es wurde maximal weggeschaut. Traurig nur, dass
gleichzeitig das genaue Gegenteil abläuft und ablief, wenn es darum geht Interessen eines WKOMitgliedes und der Jägerschaft durch Kriminalisierung der Gegner hochzuhalten. Und die Macher
derartiger gesellschaftspolitischer Fehlleistungen sitzen in diversen Gremien und den beiden
betroffenen Kabinetten sowie an den Schalthebeln nur einer Partei.
Gast: m0nk, Montag, 20. Dezember 2010 #
Es gebe, so Lang, auch keine angeblich gelöschten oder verschlüsselten Dateien, von denen der Stern
berichtet.
.
Polizeisprecher Gerhard Lang zu BILD:
.
Aber: „Auf keinem der Geräte sind kriminalpolizeilich relevante Daten und schon gar keine Videos oder
Fotos.“
Es gebe, so Lang, auch keine angeblich gelöschten oder verschlüsselten Dateien, von denen der Stern
berichtet.
„Wir haben in alle Richtungen ermittelt, aber es gibt keinen Hinweis, dass Natascha freiwillig oder
gezwungen in Sadomaso-Handlungen verwickelt war.“
04.10.2006 (!)
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
Ja, es gibt 2006 weitaus schwierigere Dinge als Daten auf NTFS Partitionen zu restaurieren.
Der aktuelle Bit-Locker ist da schon "advanced", aber damals konnten die Daten im Handumdrehen
restauriert werden, es sei denn, ein secure-deleter ist drübergefahren.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Denkfehler
.
Wenn was gelöscht worden wäre, dann hätten sie es WIEDERHERGESTELLT - und zwar so komplett, dass man
den Inhalt gut erkennen kann.

Die Typs in Wiesbaden können ALLES wiederherstellen, auch verbrannte Festplatten, die ins Feuer
geworfen wurden. Das einzige, woran die scheitern, ist eine mechanische Zerstörung.
.
Wenn was gelöscht worden wäre, dann hätten sie es WIEDERHERGESTELLT ....
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
zu "kein Computer im Haus in Straßhof sichergestellt":
zur Erinnerung die Aussage der NK in NEWS, 36/2006:
...zur Flucht:
NEWS: das war alles geplant?
NK:...Es gibt Computerprogramme für Simulation.
(EIN COMPUTER. DEN HERR H. AUS DEM HAUS WEGTRAGEN DURFTE???)
Gast: Politicus1, Montag, 20. Dezember 2010 #
Die naheliegendste Variante
bezüglich W.P. und dessen "Selbstmord"
ist ein Verbrechen,
das - ob geplant, oder situativ - mit viel Schwarzgeld zu tun hat.
Das schließt "Rand-Täterschaft" durch "sich Kennen" natürlich in keiner Weise aus, und führt uns mMn
zu der "bestellten Vergewaltigung".
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Heike P.
jetzt haben sie sich total lächerlich gemacht !
Bitte alle mal ganz laut über Heike P. lachen !
> Wenn was gelöscht worden wäre, dann hätten sie es WIEDERHERGESTELLT - und zwar so komplett, dass man
den Inhalt gut erkennen kann.
NEIN, man kann UNWIDERBRINGLICH LÖSCHEN.
> Die Typs in Wiesbaden können ALLES wiederherstellen, auch verbrannte Festplatten, die ins Feuer
geworfen wurden. Das einzige, woran die scheitern, ist eine mechanische Zerstörung.
NEIN, verbrannte Festplatten, auf denen magentisches Material geschmolzen ist, können auch deutsche
Männer nicht mehr herstellen.
Wenn was gelöscht worden wäre, dann hätten sie es WIEDERHERGESTELLT ....
NEIN.
SIE SIND DIE LACHNUMMER DES TAGES, HEIKE P. !
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
NK hat nach eigener Angabe W.P. oftmals angekündigt, dass sie fliehen würde. Sie hat dies auch mit
großer Zielstrebigkeit und mit klarem Verstand vorbereitet, aber sicher nicht gänzlich alleine. NK
fühlt sich natürlich von W.P. um ihre Kindheit betrogen (nicht nur von ihm), aber sie stellte sich auf
die Beine und wollte kein Opfer mehr sein. Wer ihr bei der minutiösen Vorbereitung und Inszenierung
der Flucht geholfen hat, kann man sich denken.
Dass der Tod von W.P. ein Selbstmord war und somit ein „Kollateralschaden“, den man voraussehen konnte
und in Kauf nahm bzw. sogar erleichtert zur Kenntnis nahm, ist nicht auszuschließen, halte ich aber
für sehr unwahrscheinlich. Eher glaube ich, dass man ihn eiskalt beseitigt hat. Aus Geldgier, aber
auch aus berechtigter Sorge, dass er auspackt.
Und ja, Heike P., meine Einstellung zu NK hat sich im Laufe der letzten Wochen tatsächlich geändert.
Sie können sich vielleicht denken, woran dies liegt. Dass ich Ihrer Meinung nach zu „lustig und
leichtfertig“ unterwegs bin, um ernsthaft betroffen zu sein, das nehme ich zur Kenntnis. Manchmal
braucht man eben ein Ventil.
P.S.: Hat jemand eine plausible Erklärung für die Aussage von NK, Ernst Holzapfel sei ärger gewesen
als Priklopil? Hat NK selbst jemals dies näher erklärt? (Sie kannte ihn ja angeblich vor der Flucht so
gut wie gar nicht...)
Ka_Sandra, Montag, 20. Dezember 2010 #
Heike,

haben sie längere Zeit irgendwo anders auf diesem Planeten verbracht, als in der Zivilistation ?
> Wenn was gelöscht worden wäre, dann hätten sie es WIEDERHERGESTELLT ....
Wir lachen hier gerade über die VERSCHWÖRUNGS-HEIKE, die mit esoterischen Formeln und ein bisschen
Pendeln und WAHRSAGEN ( bitte an Frau SIRNY wenden ! ) ....
wir lachen alle hier so köstlich, danke !!
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Ka_Sandra,
> P.S.: Hat jemand eine plausible Erklärung für die Aussage von NK, Ernst Holzapfel sei ärger gewesen
als Priklopil?
Das ließe sich im Kontext eines finanziellen Verbrechens durchaus auch erklären.
Anmerkung:
Ich denke generell, dass eine sexuelle Fixierung in diesem Fall (wie man auch an der pädophilenfreundlichen Heike sieht) falsch ist.
Die naheliegendste Variante
bezüglich W.P. und dessen "Selbstmord"
ist ein Verbrechen,
das - ob geplant, oder situativ - mit viel Schwarzgeld zu tun hat.
Das schließt "Rand-Täterschaft" durch "sich Kennen" natürlich in keiner Weise aus, und führt uns mMn
zu der "bestellten Vergewaltigung".
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
"kann man sich denken" ist kein qualifiziertes Indiz. So ein Scheißdreck ist Adamovich-Deutsch, der
"riecht" auch ständig irgendetwas Seltsames. Aber der wichtige Schwätzer hat noch NIE einen BEWEIS für
seine Gerüch(t)e erbracht.
Außerdem sind Sie und Ihre kruden Gedanken mir völlig wurscht, die nimmt Ihnen keiner weg.
@Columbo
Ich kenne persönlich zwei Experten, die in Wiesbaden führend in genau dieser Abteilung vom deutschen
BK arbeiten (Datenwiederherstellung, Kinderpornographie weltweit).
*mich wichtig mach* ..... Also lachts ruhig weiter.
Trotz Lachen gibt es im Fall Kampusch KEINE großen gelöschten Datenmengen, wie sie von der
Kasperlkommission behauptet werden.
*ishaltso*
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
> Die Frage ist: Was kann man derzeit, Dez. 2010 noch aufholen bei diesen Ermittlungen?
z.B einen versierten parteilosen StA zur Untersuchung zweier Selbstmorde bestellen und dazu den
Haidinger mit einer handvoll Kriminalisten aus Linz, besser Ibk die gesamten Akten für einige Wochen/
Monate überlassen.
Ausserdem hat sich in den letzten 4 Jahren auch viel in den beiden Firmenbüchern und den Grundbüchern
ereignet, dass bisher unentdeckte Zusammenhänge nunmehr offenkundig werden könnten
Gast: m0nk, Montag, 20. Dezember 2010 #
Hatte jemand von euch Kontakt, mit einem von den genannten.
Es wird so vieles geschrieben.
Es ist ein Blog, der für alle offen ist.
Aber niemand, der mit jemandem gesprochen hat.
Es wird vieles geschrieben.
Es werden Diagramme aufgestellt.
Es ist alles, was in diesem Blog gestellt wird,
Annahme.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 20. Dezember 2010 #

Hat jemand eine plausible Erklärung für die Aussage von NK, Ernst Holzapfel sei ärger gewesen als
Priklopil?
JA, gibt es. Die steht aber in ihrem Buch, und das Buch von der Lügnerin ist ja gaga, gell.
Dort steht auch die gleiche plausible Erklärung für ihren gleichen Satz zum Oberst Kröll (er wäre
ärger als Priklopil).
Eine absolut plausible Erklärung sogar.
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
Wenn was gelöscht worden wäre, dann hätten sie es WIEDERHERGESTELLT, wenn sie GEWOLLT hätten.
Und selbst wenn 17x diverse Bitmuster auf die gelöschten Daten geschrieben wurden, bleibt entlang der
Spurenflanken noch immer das ursprüngliche Bitmuster fürs Mikroskop übrig.
P.S. Was ist eigentlich mit den Comodore Disketten von der Amtsvermerk-Gegenüberstellung geschehen?
Gast: , Montag, 20. Dezember 2010 #
jawoll, Herr Oberst - wenn sie GEWOLLT hätten.
Und warum sollen sie das 2006 nicht gewollt haben? Die Polizei sagt, die PCs wären untersucht worden.
Warum sollen wir der Polizei weniger glauben als einem anonymen Poster?
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
@m0nk
zu 'aufholen bei diesen Ermittlungen'
Ich hoffe doch dass Österreich noch nichta auf das Niveau eines Entwicklungslandes gesunken ist.
Aber im Fall der Fälle: Ist es denkbar und durchführbar einen ausländischen Staatsanwalt (z.B. in der
Schweiz, Deutschland) mit den Ermittlungen zu beauftragen?
Indem man eben dorthin die Unterlagen bringt.
Gast: fidelius, Montag, 20. Dezember 2010 #
Es ist alles, was in diesem Blog gestellt wird,
Annahme.
Gast: Admin Konfetti
Sie haben Recht. Hier kennt keiner jemanden von den Genannten. Hier wird nur geschwafelt, spekuliert
und geannahmt.
Es steckt keine Substanz dahinter.
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
an HEIKE:
Danke für ihren Hinweis auf die Datenwiederherstellungsspezialisten in Wiesbaden.
Da kennen Sie bestimmt auch Spezialisten, die aus der in einer Urne befindlichen Asche eines SelbstVerstorbenen festellen können, ob k.o.-Tropfen im Spiel waren....
Gast: Politicus1, Montag, 20. Dezember 2010 #
Keine Wiederherstellungen.
Ich halte diese Wiederherstellungsphantasien für urbane Legenden. Auch hochspezialisierte Militärs und
Geheimdienste haben nur beschränkte Möglichkeiten, sich an die Grenzen der Physik heranzutasten. Es
ist für micht nicht plausibel, warum eine staatliche Organisation - sollte sie tatsächlich im Besitz
einer solchen Technologie sein - damit öffentlich auftreten sollte, nur um den Fall eines kleinen
verschwundenen, aber an sich unbedeutenden Mädchens zu lösen.
Nein, DIE backen ganz andere Kuchen, falls überhaupt.
Es ist für mich schlicht lächerlich zu behaupten, dass ein Staat alles könnte. Und es beruhigt mich,
dass es so ist. Bis zum Beweis des Gegenteils.
@columbo: Diese Abgrenzung zu motivierten Selbstmord könnte ich mir auch vorstellen. "Ich hab alles
verloren, was ich hatte! Natascha weg, Geld weg, ich bring mich um!" - "Wäre eine Lösung. Stelle dir
mal den Häfn vor und was die mit dir dort machen würden!"
E.H. müsste aber schon _sehr_ sicher gewesen sein, dass W.P. das auch ausführt. Ansonsten wäre er auch

für E.H. eine große Gefahr gewesen - man denke an die Mitwisserschaft und auch das sehr wahrscheinlich
im großen Stil vorhandene Schwarzgeld, von anderen Malversationen noch gar nicht zu sprechen. Jemand,
der nichts mehr zu verlieren hat, _ist_ eine Gefahr.
Deshalb halte ich nachwievor einen echten Mord für die wahrscheinlichere Theorie.
Gast: Tim Toupet, Montag, 20. Dezember 2010 #
Keine Wiederherstellungen.
Ich halte diese Wiederherstellungsphantasien für urbane Legenden. Auch hochspezialisierte Militärs und
Geheimdienste haben nur beschränkte Möglichkeiten, sich an die Grenzen der Physik heranzutasten. Es
ist für micht nicht plausibel, warum eine staatliche Organisation - sollte sie tatsächlich im Besitz
einer solchen Technologie sein - damit öffentlich auftreten sollte, nur um den Fall eines kleinen
verschwundenen, aber an sich unbedeutenden Mädchens zu lösen.
Nein, DIE backen ganz andere Kuchen, falls überhaupt.
Es ist für mich schlicht lächerlich zu behaupten, dass ein Staat alles könnte. Und es beruhigt mich,
dass es so ist. Bis zum Beweis des Gegenteils.
@columbo: Diese Abgrenzung zu motivierten Selbstmord könnte ich mir auch vorstellen. "Ich hab alles
verloren, was ich hatte! Natascha weg, Geld weg, ich bring mich um!" - "Wäre eine Lösung. Stelle dir
mal den Häfn vor und was die mit dir dort machen würden!"
E.H. müsste aber schon _sehr_ sicher gewesen sein, dass W.P. das auch ausführt. Ansonsten wäre er auch
für E.H. eine große Gefahr gewesen - man denke an die Mitwisserschaft und auch das sehr wahrscheinlich
im großen Stil vorhandene Schwarzgeld, von anderen Malversationen noch gar nicht zu sprechen. Jemand,
der nichts mehr zu verlieren hat, _ist_ eine Gefahr.
Deshalb halte ich nachwievor einen echten Mord für die wahrscheinlichere Theorie.
Gast: Tim Toupet, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
> Es ist für mich schlicht lächerlich zu behaupten, dass ein Staat alles könnte.
Auch für mich ist das so.
> Und es beruhigt mich, dass es so ist.
Sie sprechen mir aus der Seele.
.
.
Man kann bei weitem nicht alle Daten wiederherstellen, nur wenn diese "normal" übers OS gelöscht
wurden, da ist von "ganz einfach (automatisiert)" bis "mehr Aufwand, da Bit-Locker Crypto-Keys, usw."
alles drinnen.
Wenn man mit einem Secure-Deleter löscht, je nach Verfahren und Anzahl der Passes, wird es immer
aufwändiger bis UNMÖGLICH, Daten wiederherzustellen.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
zu 'DIE backen ganz andere Kuchen'
Bei den Militärs u. Geheimdiensten haben die EDV-Experten (besondern in d. USA) derzeit alle Hände
voll zu tun:
Die müssen sich jetzt mit Wikileaks und den Folgen herumschlagen ......
Gast: fidelius, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
> E.H. müsste aber schon _sehr_ sicher gewesen sein, dass W.P. das auch ausführt. Ansonsten wäre er
auch für E.H. eine große Gefahr gewesen - man denke an die Mitwisserschaft und auch das sehr
wahrscheinlich im großen Stil vorhandene Schwarzgeld, von anderen Malversationen noch gar nicht zu
sprechen. Jemand, der nichts mehr zu verlieren hat, _ist_ eine Gefahr.

Das ist ein sehr wichtiger und begründeter Einwurf.
Ich finde, dass damit das Verhalten von W.P. um die Zeit des Fahzeugtausches herum immer erklärbarer
wird.
---Es wäre sogar möglich, dass 2 Abläufe "parallel" stattfanden am 23.08.2006:
einmal die "Flucht", mit der N.K. geholfen wird, was diese wiederrum zu einer Verbündeten macht ...
und gleichzeitig ein "Kapitalverbrechen" an W.P., was durch die gleichzeitig stattzufindende "Flucht"
verschleierbar wird.
---Ich halte nämlich für möglich, dass N.K. bis heute teils gar nicht weiß, wie mit ihr gespielt wurde,
das würde einiges an ihrem Verhalten erklären.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
nu, man tät aber dennoch WISSEN, dass Daten gelöscht wurden.
Datenforensik oder digitale Forensik nennt sich dieses unbekannte Wesen.
:-)
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
boahhhh, Datenforensik nennt sich das.
geh, wirklich, ist der gebildet, boahhhh !
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
> E.H. müsste aber schon _sehr_ sicher gewesen sein, dass W.P. das auch ausführt. Ansonsten wäre er
auch für E.H. eine große Gefahr gewesen - man denke an die Mitwisserschaft und auch das sehr
wahrscheinlich im großen Stil vorhandene Schwarzgeld, von anderen Malversationen noch gar nicht zu
sprechen. Jemand, der nichts mehr zu verlieren hat, _ist_ eine Gefahr.
Das ist ein sehr wichtiger und begründeter Einwurf.
Ich finde, dass damit das Verhalten von W.P. um die Zeit des Fahzeugtausches herum immer erklärbarer
wird.
---Es wäre sogar möglich, dass 2 Abläufe "parallel" stattfanden am 23.08.2006:
einmal die "Flucht", mit der N.K. geholfen wird, was diese wiederrum zu einer Verbündeten macht ...
und gleichzeitig ein "Kapitalverbrechen" an W.P., was durch die gleichzeitig stattzufindende "Flucht"
verschleierbar wird.
---Ich halte nämlich für möglich, dass N.K. bis heute teils gar nicht weiß, wie mit ihr gespielt wurde,
das würde einiges an ihrem Verhalten erklären.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Es kann so manches wiederhergestellt werden.
Und es kann von der Wiener Polizei einiges überprüft werden.
Es gibt auch Aufzeichnungen, Videoüberspielungen.
Eine aufgenommene Stimme wird eingefügt.
Man spricht mit jemandem, den man nicht kennt.
Und danach wird eine bekannte Stimme hinzugefügt.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 20. Dezember 2010 #
@fidelius
> Ist es denkbar und durchführbar einen ausländischen Staatsanwalt..
Nein, dazu müsste man die Verfassung ändern, da tut die OeVP sicher nicht mit!
Gast: m0nk, Montag, 20. Dezember 2010 #
Ich möchte diesen
Natascha Kampusch Entführungs Gefangenhaltungs Freilassungs Fall

jetzt einmal philosophisch betrachten:
Bisher hat es immer geheißen: "Das perfekte Verbrechen gibt es nicht."
Vielleicht sind wir alle Zeugen dass hier in Wien genau so ein perfektes Verbrechen durchgezogen wird.
Ein Verbrechen das mehrere Ebenen hat: Kindesentführung, Kindesmißbrauch, wahrscheinl. Kinderporno,
Wirtschaftsverbrechen, Schwarzgeld, Mord, Lächerlichmachung der Justiz, Lächerlichmachung der
Behörden. Mord an einem Polizeioberst usw.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich es, und dennoch wird eine Justizposse nach der anderen vor den
Augen der Öffentlichkeit vorgeführt.
Wir alle können quasi dieses perfekte Verbrechen vor uns sehen ....
Ist wirklich unser Land sooo tief gesunken?
Gast: Uaah Uaah, Montag, 20. Dezember 2010 #
Sagen Sie bitte nicht "wir", wenn Sie nur sich selber meinen.
Danke
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
@Uaah Uaah
Sagen sie ruhig wir, denn dieses "wir" kriegt erst Bedeutung, wenn Täterschützer sich aus diesem "wir"
ausklammern.
Ob unser Land so tief gesunken ist, ich denke nicht, solange es Menschen wie Manfred Seeh, Dr.
Rzeszut, Ka_Sandra, Tim Toupet, Uaah Uaah, m0nk, und viele andere hier im Forum gibt, solange es
Staatsanwälte gibt und Polizei, die korrekt arbeitet (und diese sind in der klaren Mehrzahl !) ...
solange es diese alle gibt, denke ich, sollten wir weitermachen, und uns nicht von Kreaturen wie Heike
P. irritieren lassen ...
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Der Rufmörder Adamovich bekommt seinen Prozess am gleichen Tag wie die BAWAG-OGH-Entscheidung. Der
wird in dem Elstner-Getümmel völlig untergehen.
Das ist hoffentlich die einzige Gnade, die ihm von der Justiz gewährt wird.
.
Ein notorischer Rufmörder und Wiederholungstäter, der trotz laufender Klage weiterhin so seltsam
pädophilenfreundliche Sätze absondert wie diesen: "Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich
nicht."
.
27. November 2009
http://derstandard.at/1259280717274/Interview-Ludwig-Adamovich-Und-dann-ueberfaellt-mich-ein-heiligerZorn
"Und dann überfällt mich ein heiliger Zorn" und verwirrt meinen Geist ...
ein höchstrangiger Täterschützer, wie er im Büchel steht.
.
*lol*
.
Warum tut Adamovich das? Wen will der Täterschützer damit decken?
.
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
Columbo spricht ein wahres Wort gelassen aus.
@ Uaah
Philosophisch gesprochen: Wenn es "perfekte Verbrechen" gibt, erfordern sie perfekte Aufklärung. Wille
und Unbeirrbarkeit vorausgesetzt.
Ich möchte allen engagierten Denkern und Denkerinnen (sauf une personne et ses manoevres de diversion)
Lob und Dank aussprechen.
Euer Hercule
Gast: H. Poirot, Montag, 20. Dezember 2010 #
"Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen,

verdoppelten wir unsere Anstrengungen."
(Mark Twain, 1835-1910)
Ich sehe vor mir,
egal wie sehr ich mir auch die Augen reibe,
eigentlich nur eine ziemlich bedeutungslose Blog-Debatte,
bestehend aus 11 Blogeinträgung und über 1470 Kommentaren,
wo einige Leute anscheinend noch nicht erkannt haben,
wie bedeutungslos diese Debatte ist.
Manfred Seeh wäre gut beraten, hier einmal ein paar Tipps einzustellen:
a) Jeder, der hier mitmacht (mitschreibt, mitliest, mitdenkt), sollte damit rechnen, dass letztlich
nichts Substanzielles hier herauskommen wird;
b) jeder, der hier mitmacht (...), sollte damit rechnen, dass er hier vielleicht ziemlich viel Zeit
und Energie verschwendet;
c) jeder, der hier mitmacht, sollte damit rechnen, dass Natascha Kampusch am Ende strahlender dastehen
wird (auch wegen der Anstrengungen hier), als es heute (bereits) der Fall ist (auch wenn es Menschen
gibt, denen es schwer zu fallen scheint, sie und ihre unbestreitbaren Leistungen in dem Maße zu
würdigen, wie es angebracht ist);
d) jeder, der hier mitmacht (...), sollte sich darüber bewusst werden, dass es sich lohnt, alle fair
zu behandeln.
Leider ist in der derzeitigen Phase es noch nicht möglich, hier die Bedeutunglosigkeit dieser
Blogdebatte darzulegen, aus Gründen, die ebenfalls noch nicht darlegbar sind ...
Ich wünsche, egal wie es hier weitergeht, allen Beteiligten, dass sie einen guten Weg finden mögen,
und dass es ihnen gelingen möge, ihre Zeit und Energie sinnvoll zu verwenden ... Und, wer weiß,
vielleicht wird es sogar einmal möglich sein, hier eine faire, sachliche Diskussion zu führen, wo
ALLEN Seiten eine faire Chance eingeräumt wird, ihre Sichtweisen einzubringen. Vielleicht nach
weiteren 1470 Blogeinträgen ... ?
:-))
vaeribas101, Montag, 20. Dezember 2010 #
interessantes Interview!
---Adamovich: [...] Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun, war schon als Kind in einer
extrem unguten Situation, ihr widerfuhr Übles. Aber man kann ihr zutrauen, dass sie irgendwann das
Gesetz des Handelns an sich zog. Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht.
STANDARD: Haben Sie etwas bewirkt?
Adamovich: Sicher, Priklopolis Freund H. musste einräumen, dass er gelogen hat. Es hat sich
herausgestellt, dass die Mehrtäter-Idee nicht völlig abwegig war. Nun ist der Staatsanwalt am Zug.
---Das Interview war vor fast 13 Monaten...
Die Faktenlage, die uns nun zur Verfügung steht, führt(e) uns in dieselbe Richtung.
Gast: Tim Toupet, Montag, 20. Dezember 2010 #
DANKE
vaeribas101, Montag, 20. Dezember 2010
100 pro
:-)
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
DANKE
vaeribas101, Montag, 20. Dezember 2010
100 pro
:-)
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #

...und uns nicht von Kxxxxxx wie Heike P. irritieren lassen ...
Wozu ich meine, dass man sich auch zu dieser Wortwahl nicht einmal hinreissen lassen sollte.
Mir fehlt im Web 2.0 - und nicht nur hier auf diesen Seiten - das mir noch aus DOS-Zeiten geläufige
"Kill-File", in das man einen User (oder war es dessen eMail-Adresse?) eintragen konnte, dessen
Beiträge man unterdrücken konnte.
P.S. Ist schon jemandem aufgefallen, dass die Rufannahme am E.H. Handy-1 allenfalls von 10:30 - 11:30
deaktiviert war ?
Gast: m0nk, Montag, 20. Dezember 2010 #
@vaeribas101:
so what?
wenn es nichts gebracht hat, so hat es zumindest unsere Denkleistung angeregt.
Und dass es nichts bringt, steht noch nicht fest.
Öffentlicheit kann schon einen sinnvollen Druck aufbauen. Das haben sicher auch Adamovich und Rzeszut
bewusst eingesetzt, nachdem sie auf offiziellem, intenem Weg gescheitert sind.
Es steht jedem frei, wieviel Zeit er für Kommentare investiert. Niemand wird gezwungen. Ihre Sorgen
sehe ich daher als unbegründet.
Gast: Tim Toupet, Montag, 20. Dezember 2010 #
m0nk,
"Kreatur" ist keine Wortwahl, da es keine Alternative gibt.
.
.
> P.S. Ist schon jemandem aufgefallen, dass die Rufannahme am E.H. Handy-1 allenfalls von 10:30 11:30 deaktiviert war ?
Na ja, dann auch von 11:40 - 12:20 ?
"Handy aus", dann Neuanmeldung zu nächster Funkzelle.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
@vaeribas101
@Tim Toupet
Ich seh das als "Denksport", es gibt bei mir zb einige Überschneidungspunkte mit meinen beruflichen
Tätigkeiten.
Wenn am Ende rauskommt, dass nichts rauskommt, nun - wie schon mal angemerkt - es gibt Dinge die mich
mehr belasten würden, weit mehr, der Zeitaufwand hält sich mit ein paar Stunden doch sehr in Grenzen,
auf ein Leben betrachtet, also, was soll's.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Das Interview war vor fast 13 Monaten...
Die Faktenlage, die uns nun zur Verfügung steht, führt(e) uns in dieselbe Richtung.
Gast: Tim Toupet
.......................
Die Faktenlage führte zu einem FREISPRUCH vom Vorwurf der Begünstigung.
Nicht mal Begünstigung konnte nachgewiesen werden, geschweige denn Mittwisserschaft oder gar
Mittäterschaft. Alles nur substanzloses Geschwurbel von grindigen notorischen Rufmördern und
Täterschützern.
:-P
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
Vielleicht sollte "vaeribas101", das metaphorische Echo des eifrigen Zerstreuers, die eigenen
Empfehlungen beherzigen und seine Zeit sinnvoller verbringen, als interessante Blogdebatten durch

substanzlose Pufferpostings zu stören.
Allen anderen:
Bon travail! Continuez s.v.p!
Gast: H. Poirot, Montag, 20. Dezember 2010 #
Die Faktenlage führte zu einem FREISPRUCH vom Vorwurf der Begünstigung.
Nicht mal Begünstigung konnte nachgewiesen werden, geschweige denn Mitwisserschaft oder gar
Mittäterschaft. Alles nur substanzloses Geschwurbel von grindigen notorischen Rufmördern und
Täterschützern.
Warum tun die zwei wichtigen Rufmörder das? Wen wollen diese Täterschützer damit decken?
:-P
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
Wieviel die Entscheidung des OLG am 22.12.2010 im Fall Sirny vs. Adamovic mit der von der StA
Innsbruck zu behandelnden Frage zu einem Amtsmissbrauch durch 5 StAe zu tun haben kann, könnte ja
Manfred Seeh eventuell mit einem 12-ten Blog-Eintrag einleiten ?
Ich hab jedenfalls meine Meinung darüber.
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
auch Tote können einen Unfall haben...
Da berichtete ORF-Online dieser Tage einmal mit der Überschrift:
"Toter stürzte vom Balkon"...
Gast: Politicus1, Montag, 20. Dezember 2010 #
Vlt. redet N.K. nicht, da Sie unter Druck gesetzt wird
Mit was kann man eine Frau am meisten unter Druck setzen?
was hat sie den Arzt wegen der Schwangerschaft gefragt?
Gast: Entwicklungshelfer, Montag, 20. Dezember 2010 #
Am Anfang war dieser Satz:
*
Und am Ende einigte man sich auf eine Geschichte.
*
Gast: Blogi, Montag, 20. Dezember 2010 #
Was erstaunt ?
*
Erstaunlich auch, dass immer wieder Gerichtsakten, Ermittlungsprotokolle an die Öffentlichkeit
gelangen, aber halt nur die, die die offizielle Vision bestätigen.
*
Gast: Blogi, Montag, 20. Dezember 2010 #
... und am Ende:
*
Wo medial alles unternommen wird, nur ja die Wahrheit zu verschleiern. Bücher und Filme durften
gemacht werden, Interviews aber nur von einem bestimmten Journalisten geführt werden. Und am Ende
einigte man sich auf eine Geschichte.
*
ja, am Ende einigte man sich auf eine Geschichte.
.
.
(Ich danke der Blog-Verfasserin für die treffenden Worte, und bitte um Verzeihung für ungefragtes
Kopieren, aber treffendere Worte lassen sich nicht finden)
Gast: Blogi, Montag, 20. Dezember 2010 #

Colu > Na ja, dann auch von 11:40 - 12:20 ?
In diesem Zeitraum hat sich das Handy aber kräftig bewegt!
Gast: m0nk, Montag, 20. Dezember 2010 #
Vor ihrem eigenen Buch hat es schon 10 (!) andere Bücher ÜBER sie gegeben ,
.
von Autoren wie Kampusch-Chefermittler Edelbacher, Richter Wabel, Detektiv Pöchhacker und einem Haufen
anderer Schwachköpfe, die ihr erzählten, was sie erlebt hat - zum Teil einfach frei erfunden und
abgemalt aus dem Gossenboulevard - und damit gutes Geld verdient haben.
.
Da wird sie ihre eigene Geschichte schon auch selber erzählen dürfen.
................................
Zitat graeslein:
Der Fall war schon in den Medien, da war sie erst 10 Jahre alt.
- Sie sei ausgerissen, nahm man an.
- Wabel brachte die Sirny mit Kinderpornographie in Zusammenhang.
- Wabel wurde verurteilt wegen übler Nachrede
-Wabel wurde wegen Amtsanmaßung verurteilt
- Pöchhacker vermutete die Leiche der Kampusch in einem See,
-Pöchhacker beschmutzte die Mutter
-Pöchhacker schrieb ein Buch
-Wabel schrieb ein Buch
-Das Kind tauchte auf.
-Die Ministerin belog ganz Österreich
-Haidinger überführte die Ministerin der Lüge
-Eine Kommission wurde eingerichtet
-Deren Tenor darin liegt, dieses Kapitalverbrechen zu einem Liebesverhältnis hochzustilisieren.
Da wundert mich nicht, dass die Kampusch auch was zu sagen hat. Öffentlich!
http://derstandard.at/plink/1262209172904?sap=2&_pid=15280996#pid15280996
.......................
P.S.: Heike P. ist NICHT graeslein
:-)
Heike P., Montag, 20. Dezember 2010 #
m0nk,
> Na ja, dann auch von 11:40 - 12:20 ?
> In diesem Zeitraum hat sich das Handy aber kräftig bewegt!
Von Langobardenstrasse (11:37) nach XXX, von XXX nach Langobardenstrasse (12:28).
Was könnte nur XXX sein ?
Ein Lutz wohl kaum.
Aber ist es etwa ... ?
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
Und der erste und EINZIGE AKTIVE Anruf vom W.P. Mobiltelefon kommt um 12:34 vom Bahnhof, wo W.P.
wartet .... während zuhause ....
Columbo, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet & Columbo
Dass P. am Fluchttag verzweifelt war, kann man sich vorstellen, auch dass er an Selbstmord dachte,
weil er sich davor fürchtete, was Zellengenossen mit ihm im Gefängnis anstellen würden. Was aber, wenn
er zu EH gesagt hat: „Wenn ich ins Gefängnis geh, dann sicher nicht alleine. Da bist du genauso dran
und einige andere.“ Oder er drohte, vor seinem Selbstmord noch alle Mittäter auffliegen zu lassen.
Beide Varianten waren zu gefährlich, um ihn unbehelligt laufen zu lassen. Vielleicht hat man für
diesen Tag auch verschiedene Pläne ausgearbeitet, je nach Reaktion von P. auf die Entdeckung von NKs
Verschwinden.
Es ist gut möglich, dass NK nicht voll in diese Pläne eingeweiht war, auch aus Sicherheitsgründen;
geahnt hat sie wahrscheinlich so Einiges. Ich nehme an, sie wollte es gar nicht so genau wissen, was
irgendwie verständlich ist.
------------------------

@Mr. m0nk
Ich bin Ihnen und Columbo übrigens sehr dankbar, dass Sie sich so in das Protokoll der
Rufdatenrückerfassung reinknien. Ich muss gestehen, dass mich dies technisch und zeitmäßig überfordern
würde.
------------------@H. Poirot
Es war ja fast zu erwarten, dass auch Sie vom Olymp der Detektive runtersteigen würden, um uns hier im
Blog zu unterstützen! Wir setzen große Erwartungen in Ihre „petites cellules grises“! Merci d’avance!
Ka_Sandra, Montag, 20. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
Möchte hier im Blog anregen, dass solche ganzheitlichen Gedankenexperimente öfter in Angriff genommen
werden, habe das selber schon einmal ein paar Blogs vorher riskiert, man muss sich bei seinen
Phantasien dann besser kontrollieren.
Zum konkret ausgebreiteten Szenario von Tim Toupet:
1. Finde ich die bei Weitem überwiegende Mehrzahl der Schlüsse für hoch plausibel.
2. Möchte ich Folgendes ergänzen (nicht korrigieren !):
a. Sollte die Pädophilen-SM-Variante zutreffen, wonach mehrere hochrangige Vertreter von Polizei und
Justiz in den Verteilerkreis involviert sind, so haben diese seit längstens 1998 (Zeitpunkt der
Entführung) bis zur Inanspruchnahme des Servicedienstes einen Informationsvorsprung insofern, als sie
nicht bloß die massenmedial immer wieder verbreiteten Informationen kannten, dass das Mädchen N.K.
entführt wurde, sondern darüber hinaus wussten, dass W.P. und/oder E.H. es feil boten. Man konnte in
diesen Kreisen also schon viel länger Überlegungen anstellen, was zu geschehen habe, wenn die
Entführung einmal aufgeklärt würde und musste am Tag der "Flucht" vielleicht bloß eine lang geplante
Strategie ablaufen lassen.
Motto: Wenn dem Wolferl und dem Ernstl amoi wos passiert mit ihrer "Bibi", miass ma schon schaun, wie
ma unsere Haut rettn.
b. Die Theorie "Mord an Priklopil", die ich vorerst bloß für ein Gedankenexperiment gehalten habe, die
mir aber mittlerweile erschreckend realitätsnah vorkommt, setzt ebenfalls Einiges voraus, wozu der
Obduktionsbefund (den N.K. nach eigenen Aussagen kurz nach der Tat jederzeit bekommen hätte können)
befragt werden müsste.
Zum Einen worüber er inhaltlich Auskunft gibt, zum Anderen worüber gar keine Informationen eingeholt
wurden (Körpertemperatur etc.). Wer kann in diesem Blog, bitte, Informationen darüber einholen wie ein
Obduktionsbericht (bzw. auch die kriminalistischen Abläufe seit Bekanntgabe durch den Lokführer) unter
üblichen Bedingungen aussieht und welche Abweichungen davon es im Fall Priklopil gibt. Oder konnte man
sich 2006 als TäterIn schon darauf verlassen, dass ohnedies nicht exakt obduziert würde ?
Gast: die blinden augen der pallas, Montag, 20. Dezember 2010 #
Was die Debatte um die mögliche oder unmögliche Wiederherstellung von gelöschten Daten betrifft,
möchte ich an einen Computer erinnern, bei dem es gar nicht so weit kam: den von P., der am Fluchttag
von EH mit der fadenscheinigen und unverschämten Ausrede einer angeblichen Vollmacht praktisch vor den
Augen der anwesenden Polizisten aus dem Haus von P. rausgetragen wurde.
Wurde NK nie zum (fehlenden) Computer von P. befragt? Was ist mit den Computeranschlüssen im Haus, den
Internetabrechnungen etc.? Vielleicht sind ja auch einige seiner renovierten Wohnungen online
angeboten worden, da müsste doch Email-Korrespondenz mit Interessenten vorhanden sein. Was haben denn
da die Nachforschungen ergeben? Weiß jemand im Blog Näheres darüber?
Da fällt mir noch ein: der Anhänger am KIA von EH, war der offen oder geschlossen, z.B. mit einer
verschnürten Plane? Da kann man ja alles Mögliche damit transportieren, nicht nur Gegenstände. Wurde
dieser Anhänger eigentlich genau von der Spurensicherung untersucht? Wär durchaus auch wieder ein Fall
für einen Hundeführer gewesen.
Ka_Sandra, Montag, 20. Dezember 2010 #
Vielleicht könnte Columbo seine Schlüsse gleich selbst ziehen und sie dann zur Diskussion stellen.
Teilweise kommt man einfach nicht mehr mit. Warum die zwei Anrufe gegen zehn zusammen zu zählen sind,
wurde erst vor kurzem klar. Das würde seiner Genialität bestimmt nicht schaden und die Kommentare
wären viel leichter zu lesen.
Tim Toupet verfolgt wirklich eine heiße Spur. Es stellt sich die Frage ob Kampusch von Hs Intention,
Priklopil versterben zu lassen, wusste oder nicht. Ihre Version mit dem kurzen Zeitfenster ist eine
glatte Lüge. Allein das sollte für eine nochmalige Überprüfung reichen.

Jetzt wäre es hoch an der Zeit medial ein bisschen auf die Berufungsverhandlung gegen Adamovich
aufmerksam zu machen.
Wenn jeder nur an Elsner denkt, kann das Urteil leicht untergehen.
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@ herrn seeh
Bitte und Verbesserungsvorschlag
momentan leidet dieser Teil darunter, dass er ziemlich
"zugeschaufelt" ist.
Vorschlag:

1) neuen Teil eröffnen
2) Spezialteil mit Rubriken eröffnen , in dem Sie die effizientesten
Beiträge -nur zur Ansicht- einstellen -am besten knapp
gehaltendies könnte zur besseren Übersicht und Kombination
beitragen
Danke
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 20. Dezember 2010 #
Wenn ich mir m0nks Rufdatenauswertung (Danke!!!) ansehe
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil9#comment-1292593434000
kann sich meine Phantasie folgendes Szenario vorstellen:
Nach einem Telefonat von E.H. mit der Ehefrau wird mit Priklopil "verhandelt", möglicherweise von E.H.
oder von Natascha Kampusch, jedenfalls von seinem Mobiltelefon aus. Beide sind in der PriklopilWohnung in der Varnhagengasse.
10:16-10:25 8'46'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, --> , W.P. /Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60,
10:25-10:28 2'36'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Hausgrundweg, --> , W.P- /Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60,
Dabei wird ein Treffpunkt mit Natascha für ~12.00 bis ~12.15 ausgemacht, möglicherweise soll sie mit
dem Zug kommen und von P. vom Bahnhof abgeholt werden. P. ist damit garantiert nicht im Haus und in
dieser Zeit wird von E.H. (mit oder ohne Hilfe der Natascha Kampusch) das Bargeld aus dem Haus
entwendet. Verbrieft ist, dass das Handy von W.P. ab 11.40 am Sender Bahnhof eingebucht ist, der den
Bereich bis zum Haus von P. abdeckt.
Zuerst gibt es noch ein Telefonat, bevor Teil 1 des "Plans" in Kraft tritt.
11:37-11:38 1'14'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, <-- , /W. Margarethe, 1150 Wien,
Neubaugürtel XX
Um 12:28 wird bekannt gegeben, dass Teil 1 erfolgreich abgeschlossen ist und das Geld im Besitz ist.
12:28-12:28 0'18'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, --> , /H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya,
12:29-12:33 4'52'', Tel. E. H., mobil-1, WI22 Langobardens, --> , /V. H. Vesna, 1160 Wien,
Herbststraße XX,
Strasshof - retour geht sich jedenfalls innerhalb dieser 50 Minuten aus, wenn auch knapp.
Nachdem Natascha auch mit einem Nachfolgezug noch nicht angekommen ist, wird P. unruhig und
telefoniert mit E.H., was denn passiert ist und wo Natascha wäre. Er fährt danach durch die Siedlung
und sucht sie.
Um 13.00 taucht Natascha offiziell in einem Garten der Siedlung auf.
Um 13.10 entdeckt P. im Haus sein "Problem" und stürmt mit seinem BMW davon.
In dieser Zeit bringt E.H. das Geld nach Langenzersdorf, was durch dieses Gespräch belegt ist:
13:00-13:04 3'39'', Tel. E. H., mobil-1, NOKO Langenzersdo, <-- , /H. Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya
und fährt anschließend wieder nach Wien zurück, um sich bereit zu halten, für Teil 2.
13:43-13:43 0'39'', Tel. E. H., mobil-1, WI21 Einzingergas, <-- , /Marcom Handels G.m.b.H. , 2361
Laxenburg, XXX
Diese beiden Telefonate können auch Status-Updates sein bzw. Nachfragen, wie der Stand der Dinge ist.
Um 14:17 meldet sich W.P. vom Infostand im DZ.
14:17-14:17 0'36'', Tel E. H., mobil-1, WI02 Wehlistr A23, <-- , /Donauzentrum Betriebsführungs Ges.
m. b. H., 1220 Wien
Um 14:58 wird über ein zweitesTelefon mitgeteilt, dass P. schon "schläft".

14:58-14:58 0'29'', Tel E. H., mobil2 , 1020,Engerths. 150 --> , /C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) ,
1080 Wien, Lerchenfeld
Phantasie Ende.
Ja, es ist im Sinne der Erstellung eines Bewegungsprofils in der Tat interessant, ALLE
Rufdatenerfassungen vorliegen zu haben. Auch die der E.H. nahestehenden Personen.
Meiner Phantasie fehlt nämlich noch eine Erklärung für dieses Telefonat:
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
auf das sich ja Natascha Kampusch als "Fluchthilfe" bezogen hat. Denn wenn ihre Aussage "konkstruiert"
wäre, müsste dieses Telefonat Teil des Plans gewesen sein. Ob man da noch Sachbeweise ausheben kann?
Gast: Tim Toupet, Montag, 20. Dezember 2010 #
So kann es gewesen sein. Priklopil wurde vielleicht tatsächlich Opfer eines Komplotts.
Ist das mit dem Priklopil "schläft" aktenkundig? Das würde bedeuten, man hat ihn mit einem Taser oder
was auch immer in der Grage oder im im Auto sofort außer Gefecht gesetzt.
Fest steht, dass Priklopil sicher nicht nur von einer Person auf die Schiene geworfen werden konnte,
sofern er nicht doch selbst vor die Ganitur gesprungen ist.
Noch ein Wort zu N.K.s Aussage "das alles hast du sicher nicht gewollt", als sie nach 8 Jahren Ihre
Mutter wieder gesehen hat. Wollte sie damit sagen, ich verzeiche dir, dass du mich weggegeben hast.
Vielleicht hast du ja gehofft, sie würden mich verschonen, aber so war es leider nicht. Jetzt bin ich
zurück und werde, so wie du, endlich Profit aus meiner Leidensgeschichte schlagen.
Damit würde sich das inzwischen gute Verhältnis zu ihrer Mutter erklären. Weiters auch das schlechte
zu ihrem Vater, der immer noch an seine Tochter glaubt, und die Wahrheit aufdecken will. Daran kann
N.K. mittlerweile natürlich kein Interesse mehr haben. Also wird Koch, sowie einige andere (Wabl,...)
z.B. bei der Buchpräsentation zu unerwünschten Person. Keiner soll unangenehme Fragen stellen können,
die aus Natascha die Wahrheit heraus locken könnten.
Gast: , Montag, 20. Dezember 2010 #
Ein Denkanstoß noch:
Es gibt vielleicht das perfekte Verbrechen,
aber es gibt kein lohnendes Verbrechen.
vaeribas101, Montag, 20. Dezember 2010 #
Zum WP Selbstmord:
es muss doch nach dem Ereignis jede Menge Leute und an Ort und Stelle Untersuchungen gegeben haben:
von einer Kommission der ÖBB, Rettung, Polizei, Arzt....
V.a. wäre doch der unmittelbare genaue Bericht der ÖBB-Kommission unter Bedachtnahme auf die Aussage
des Lokfahrers von größtem Interesse.
Weiters die Frage, wer hat die Verbrennung der Leiche des WP beantragt? Seine Mutter, Freund EH, NK?
Zur Form des Blogs:
auch ich bin mit den Handydaten völlig überfordert.
Wünschte mir einen Extrablog, in den jede/r Argumente hineinschreiben soll, die auf eine
Mehrtäterschaft hinweisen (Beispiele: Aussage des Zeugenmädchens, 150kg Tresortüre einmauern...)
Gast: Politicus1, Montag, 20. Dezember 2010 #
> auch ich bin mit den Handydaten völlig überfordert.
Schon mal einen Einzelebührennachweis angeschaut?
Es hilft auch meine obigen Daten in einen einfachen Editor (Wordpad, KEdit etc), mit fester
Zeichenbreite, reinzukopieren. Der Rufaufbau ist mei mir mit einem Pfeil eingetragen (statt aktiv,
passiv). Die Funkzelle bezeichnet den Handystandort, wo das Handy bei Beginn des Gespräches eingeloggt
war.
Gast: m0nk, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
Waghalsige Fantasie - aber nicht gänlich ausgeschlossen.
Ich würde den Safe nicht mit Geld gleichsetzen, sondern es einfach bei "Safeinhalt" - an dem vllt auch
andere Leute ein enormes Interesse hätten - belassen.
Und als Anlass zum Fahzeugtausch W.P.'s kommt für mich ein viel einfacheres Ereignis in Frage: Nachdem

er schon dreimal N.K. wieder einfangen konnte, war sie auf den gedachten Fluchtrouten nicht
auffindbar. Vielmehr fuhren an ihm Polizeifahrzeuge vorbei. Hat er in einem Polizeifahrzeuge sogar
N.K. erkannt ?
Gast: m0nk, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@Seeh, bitte
C.F.S. = Call 4 6, oder so ähnlich, gänzlich ausgeschlossen ?
Gast: m0nk, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Tim Toupet,
> Meiner Phantasie fehlt nämlich noch eine Erklärung für dieses Telefonat:
> 12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
> auf das sich ja Natascha Kampusch als "Fluchthilfe" bezogen hat. Denn wenn ihre Aussage
"konkstruiert" wäre, müsste dieses Telefonat Teil des Plans gewesen sein. Ob man da noch Sachbeweise
ausheben kann?
*--*
Die derzeit gültige Flucht-Story wurde mit der Zeit 'hinkonstruiert' und an die veröffentlichten
Fakten 'adaptiert'.
Durch die mehrmaligen 'Adaptionen' sind natürlich auch Widersprüche entstanden.
z.B.:
Lange hieß es, der rote BMW wurde gesaugt.
Weil das in 'Girl in the cellar' drinnen steht, wurde daraus der 'weiße Kastenwagen' in '3096 Tage'.
Allerdings steht in '3096 Tage' auch der Kastenwagen, der zwar seit Mai bei Gebrauchtwagen-Händler
steht, im August immer noch in der Heinestrasse, was bereits genug über die 'Qualität' des Büchleins
sagt.
*hmpf*
*--*
Allerdings hieß es ganz am Anfang auch, dass der Staubsauger mit gefülltem Staubsack und aufgerolltem
Kabel in einer Ecke im Haus stand.
*--*
Man sieht an diesem Beispiel eines ganz deutlich:
Die heute "gültige" "Flucht"-Variante und alle anderen "Tat-sachen" sind wie in einem Drehbuch
verifiziert und freigegeben.
Freigegeben durch N.Kampusch und ihrem Vermarktungsteam, das an maximalem Profit interessiert ist.
Die 'maximale Profitgier' kann Töchterchen 'Früchtchen' schon von Mama 'Dirny' geerbt haben.
*ganz laut rülps*
Alles ganz fein abgestimmt mit den veröffentlichten Daten.
Aber:
diese Feinabstimmungen wurden übertrieben !
Gast: Dirny, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@ Konfetti:
Wen meinen sie mit Hofrat in Süßenbrunn? J.Sch.?
Ich finde keinen in Süßenbrunn.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@ Konfetti:
Wen meinen sie mit Hofrat in Süßenbrunn? J.Sch.?
Ich finde keinen in Süßenbrunn.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #

@ Konfetti:
Wen meinen sie mit Hofrat in Süßenbrunn? J.Sch.?
Ich finde keinen in Süßenbrunn.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
WIDERSPRÜCHE ... omeingooooooott
.
"Lange hieß es, der rote BMW wurde gesaugt." - von WEM hieß es das?
Die Widersprüche bei der Flucht, die die Medien mit ihren ERFUNDENEN Details produziert haben, könnts
nämlich nicht ihr umhängen.
.
SIE selber spricht von Anfang an vom weißen Lieferwagen, den sie ausgesaugt hat. – wo sie dann schon
die Sitze wieder eingebaut haben, weil sie mit dem Saugen fast fertig war.
7. September 2006 – Das ERSTE Interview mit Natascha - EXKLUSIV
http://www.lansky.at/fileadmin/content/PDF/natascha_kampusch_i_krone.pdf
.
Dass sie den roten Wagen gesaugt haben soll, stammt aus dem Gossenboulevard (z.B. "Österreich"), aber
nicht von ihr. Gesaugt hat sie DEN da:
06.02.2008
http://wien.orf.at/stories/254888/
.
100 Mann und kein Befehl
*schunkel*
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
FAD da herinnen, wenn sich alle so einig sind über die "Lügnerin", gell?
.
Unsere zwei wichtigen Wichtelmännchen hätten sie schon längst in der Luft zerrissen, wenn sie sich
selbst widersprochen hätte. Hat sie aber nicht.
:-)
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Ich komme niergendwo hinein.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Wohinein?
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Webseite kann nicht gezeigt werden.
Diese Meldung bekomme ich ständig.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
da schreibt wer:
"Dass sie den roten Wagen gesaugt haben soll, stammt aus dem Gossenboulevard ..."
und als Gegen-Beweis liefert derselbe ein pdf eines KRONE Interviews mit N.K. .
.
.
Geht es noch lächerlicher ?
nach dem Motto:
um Gossenboulevard zu widerlegen zitiert man
Gossenboulevard !
Columbo, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Webseite kann nicht gezeigt werden.
Diese Meldung bekomme ich ständig.

Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Heike P. liefert Links zu Lansky Webserver.
Bedenklich !
Gast: Asmodeus, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Unter Umständen hat Kampusch am Vormittag mit Ernst H. irgendwo gearbeitet. Zumindest sollte P. das
glauben. Vielleicht hat er sie selbst irgendwo abgesetzt. Jedenfalls wusste er, dass sie an dem Tag
ein rotes Kleid getragen hat.
Als sie dann nicht wie vereinbart mit dem Zug zum Mittagessen nach Hause gekommen ist, was Priklopil
zuerst nur ärgerlich. Erst als er wieder daheim war und sah, dass alles durchwühlt war, wurde ihm
klar, was los ist.
Die Erlärung von Tim Toupet für die Ereignisse am Fluchttag sind stimmig.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Was ist mit meiner Vermutung? Könnte ich richtig liegen?
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Lilly Rush
Welche Vermutung ?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Columbo ist zu doof für den Unterschied,
.
ob jemand ÜBER sie fantasiert oder ob SIE selbst in der ICH-Form erzählt und das Interwiew von IHR
autorisiert ist.
.
ch ch
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Dass der Hofrat die Initialen J. Sch. hat.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Als Beweis für Tim Toupets Theorie wäre etwas sehr wichtig. Nämlich eine Aussage, wonach man kurz
nachdem Priklopil mit dem Sprinter weggefahren ist, Leute beim Haus gesehen hat.
Vielleicht hat Priklopils Mutter etwas gesehen. Einen KIA zum Beispiel oder die Natascha oder
Priklopils Freund Ernst H.
Möglicherweise ist auch den Nachbarn zwischen zwölf und eins etwas aufgefallen. Irgendwoher muss
Natascha ja gekommen sein, wenn sie vorher nicht bei Priklopil war.
Vielleicht hat sie das Grundstück selbst gar nicht mehr betreten und ist gleich aus dem Auto von H.
gehüpft und hat so ihre Flucht angetreten.
Irgendwer muss dann aber trotzdem im Haus von Priklopil gewesen sein, während er Natascha abholen
wollte. Es sei denn ihm wurde Nataschas Flucht telefonisch mitgeteilt und das Versteck schon einen Tag
früher durchwühlt.
Womöglich wollte Natascha von den Polizisten deshalb mit einer Decke abgedeckt werden, damit niemand
behaupten kann, sie vorher aus einem Auto aussteigen gesehen zu haben.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
die Decke war nur dazu da, um ihr Aussehen zu verschleiern, von blauen Flecken, wie es der Koch
erfunden hatte, war jedenfalls nichts zu sehen .
Gast: JtR, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Heike Priklopil ;-) ...
wenn man sich diesen blog durchliest, dann kommt man schnell drauf, dass nur du extrem doof bist.
Gast: JtR, Dienstag, 21. Dezember 2010 #

Keine Antwort ist auch eine Antwort :-)
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Wer von großer Dummheit ist,
hat im Internet erstaunlich oft das Bedürfnis,
dies aller Welt zu zeigen.
vaeribas101, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
vaeribas/ heike wollen sie schon wieder ablenken?
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Lilly Rush.
Ich habe schon einige male Antwort gegeben.
Aber es scheint nichts auf.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Komisch, aber wenn sie "Nichts" sagen scheint es auf :-)
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Ihre Zwischenrufe sind äußerst entbehrlich, vaeribas101.
Lassen Sie die Kollegen und Kolleginnen in Ruhe ihre Ermittlungsarbeit machen.
Gast: H. Poirot, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Auf dieser Seite ist ein Foto wo man sieht, wie Natascha Kampusch am Tag der "Flucht" gekleidet war:
Unter der Decke eine auffälliges organes Kleid:
http://www.welt.de/vermischtes/article9439826/Kampuschs-Kidnapper-wollte-kuscheln-und-viel-mehr.html
Gast: fidelius, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Selbstverständlich schweigt auch die APA die Berufungsverhandlung von Adamovich tot. War auch nicht
anders zu erwarten.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Wenn ich an dieses orange Kleid und an die Schlapfen denke, die Natascha hier auf diesem Bild trägt:
Also das ist nicht die ideale Kleidung für eine Flucht.
Mit den Schlapfen und dem Kleid kann man nur schwer einen Zaun überklettern ....
Gast: fidelius, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Das Kleid war in der Tat orange. Frage Priklopil Josef K. sicher nach einem blonden Mädchen mit rotem
Kleid?
Zwischen rot und orange ist doch ein kleiner Unterschied.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@Lilly Rush:
Was ich möchte? Hmmm ... vielleicht das:
Ich möchte ...
... dass alle das Internet produktiv und sinnvoll nutzen,
... dass alle wissen, wie sinnvolle und faire Nutzung des Internets aussieht,
... dass alle so informiert werden, wie sie es verdienen, damit sie das Internet produktiv und
sinnvoll nutzen können,
... dass alle wissen, dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen, dass alle das Internet produktiv und
sinnvoll nutzen - selbst dann wenn das Ergebnis am Ende nicht jene Wahrheit ist, die man sich selber

gewünscht hat,
... meinen Anteil dazu beitragen, dass wir der produktiven und sinnvollen Nutzung des Internets näher
kommen - auch wenn der Weg dorthin steinig, langwierig, anstrengend, mit Hinterlist gepflastert ist bin ich da auf einem guten Weg?
P.S.: Und ich möchte (neben vielem Anderen, das aufzuzählen ich hier jetzt nicht die Absicht habe),
dass alle fair und mit dem Respekt behandelt werden, wie sie es verdienen.
Ach ja, eins sei noch erwähnt: ich möchte so leben, dass ich mir jederzeit in den Spiegel schauen
kann ... denn nicht, was die Anderen von mir wissen oder nicht wissen, was ich getan habe, ist
entscheidend, sondern das was ich selber von mir weiß ...
vaeribas101, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Sind das nicht eher Schlüpfer als Schlapfen?
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Mit einem Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. hc. mult.
gehen die Medien schonender um als mit einem gestohlenen Kind mit Volksschulbildung.
.
Bei dem trauen sie sich nicht so recht zu schreiben, was für ein degoutantes schwätzendes Armloch er
ist.
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Heike P. = Admin confetti = vaeribas101=suboptimal=...
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
wenn heike = admin konfetti, warum weist konfetti immer wieder auf die Sirny/Husek Seite hin?
dass die beiden ein verhältnis zum zeitpunkt von N. verschwinden hatten wurde mir glaubwürdig
bestätigt.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
tschulligung, vaeribas101, für meine Wortwahl.
.
.
Ich hab unstillbares Erbrechen, wenn ich an die zwei wichtigen Lügen-Krätzen - höchste Repräsentanten
der Republik Österreich - denke.
.
Kein Mitleid mit denen, die selber kein Mitleid haben!
Niemals nicht!
.
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
> Bild von Natascha mit der Decke:
Links im Bild sieht man Frau Polizeiinspektorin Sabine Freudenberger, es wäre auch interessant zu
wissen wer der Polizist ist der rechts zu sehen ist:
In einem Stern-Artikel voml 24. August 2006:
" ... Die österreichische Polizeiinspektorin Sabine Freudenberger erzählte in einem Interview mit der
"Berliner Tageszeitung B.Z." über ihre
erste Begegnung mit der jungen Frau: "Natascha hat die ganze Zeit stark gezittert. Ich gab ihr meine
Jacke. Sie nahm meine Hand, ließ sie
den ganzen Nachmittag nicht los. Sie war so froh, dass alles vorbei war und dass sie mit jemandem
sprechen konnte." ... "
Und auch: " .... Er (= Priklopil) hat sich einfach ruhig auf die Gleise gelegt", so der geschockte
Lokführer der Schnellbahn. .... "
http://www.stern.de/panorama/entfuehrungsfall-natascha-sie-sollte-ihn-gebieter-nennen-568399.html
____
ORF: Interview mit Frau Polizeiinspektorin Sabine Freudenberger:

http://newsv1.orf.at/060824-3163/index.html
____
Artikel vom 26.8.2006:
" .... Als sie in der Garage Priklopils Auto waschen musste und er bei einem Telefonat wegen des
besseren Empfangs zur Seite trat, rannte sie los und rettete sich in einen Nachbargarten. .... "
http://www.bz-berlin.de/archiv/so-sieht-natascha-heute-aus-article100878.html
Gast: fidelius, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
„Ich hatte etwa 500 Meter zurückgelegt. Links des Gleises befindet sich in diesem Bereich Buschwerk.
Die Strecke ist nicht beleuchtet. Ich bemerkte eine Bewegung von etwas Hellem. Diese Bewegung kam von
links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper. Ich erkannte dann, dass diese helle
Gestalt ruhig quer zu meiner Fahrtrichtung auf den Schienen lag. Das Ganze geschah vielleicht fünf bis
zehn Meter vor mir und ging recht rasch."
5 - 10 Meter bei 60 km/h = 0,3 - 0,6 Sekunden
5- 10 Meter bei 40 km/h = 0,5 - 0,9 Sekunden
Die Zeit ist ein Widerspruch zu
"Diese Bewegung kam von links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper."
Gast: Lokführer, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Lilly Rush
Von wem wurde das bestätigt?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Wieso soll die Berufungsverhandlung morgen in Sache Adamovich versus Sirny wegen übler Nachrede etwas
mit der Entführung usw. zu tun haben ?
Oder anders.
Egal, ob Adamovich morgen als Sieger oder Verlierer dasteht, die StA Innsbruck wird weiterermitteln
und Peter Pilz und Co. werden auch nicht locker lassen.
Gast: OGHiHi, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
eine person die dem r.h. sehr nahe stand. ich hatte ein längeres gespräch mit ihr.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Kampusch behauptet später den MB 100 gesaugt zu haben. Der stand damals aber schon lägst beim Händler
zum Verkauf. Außerdem wer hätte den Staubsauger ins Eck stellen sollen und auch noch das Kabel
ordentlich aufwickeln. Wäre es so gewesen wie Kampusch behauptet, hätte Priklopil sicher besseres zu
tun gehabt, als den Staubsauger wegzuräumen.
Der Lokführer hat mehrfach angegeben eine schnelle Bewegung wahrgenommen zu haben. Wie hätte er bei
Dunkelheit auch mitbekommen sollen, wie sich jemand ruhig auf die Gleise legt?
Priklopil ist an diesem Tag vor dem Verschwinden von N.K. mit dem Auto weggefahren. Wie kommt Kampusch
also dazu zu behaupten, er hätte sich wegen Empfangsproblemen kurz zur Seite gedreht? Eine andere
Möglichkeit zur Flucht hätte sich in den ganzen 8 Jahren nie ergeben.
Demnach nicht beim Skifahren, nicht beim Einkaufen, nicht beim Wandern und auch nicht bei der
Polizeikontrolle. Die Angaben von N.K. kann man einfach nicht mehr ernst nehmen.
Ihre Version strotzt nur so von bewussten Unwahrheiten.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Ich weis es von einem verstorbenen Polizeibeamten.
Und das weis ich schon seit Jahren.
Von wem wissen Sie das?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Priklopil hat sich wahrscheinlich nicht ruhig auf die Strecke gelegt, sondern lag plötzlich regungslos
dort. Das ist etwas vollkommen Anderes. Kein Wunder, er war ja entweder schon tot oder zumindest
bewußtlos. Ohne Gebüsch hätte der Lokführer wahrscheinlich noch ganz andere Sachen gesehen, als nur
ein helles Objekt, das aufeinmal regungslos auf den Schienen lag.

Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
> Die Angaben von N.K. kann man einfach nicht mehr ernst nehmen.
> Ihre Version strotzt nur so von bewussten Unwahrheiten.
Finde hierbei insbesondere die Analysen von Columbo bezüglich Handynutzung Heinestrasse West und
Bahnhof unentbehrlich.
Gast: Fan, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Das binde ich ihnen nicht auf die Nase.
Vielleicht erfahre ich ja noch was von ihr.
Ich weiß es erst seit voriger Woche.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
> Priklopil hat sich wahrscheinlich nicht ruhig auf die Strecke gelegt, sondern lag plötzlich
regungslos dort. Das ist etwas vollkommen Anderes.
Es hat eine Bewegung gegeben. Dazu wird von Columbo was kommen.
Gast: Fan, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Bei einem lebenden Menschen schließen sich eine plötzliche Bewegung, sowie anschließendes regloses
Daliegen aus. Das ist höchstens bei Toten oder Bewusstlosen möglich, deren Körper bewegt wird.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Hier ist das von Peter Pilz veröffentlichte Material (Zeugenaussagen) in Bezug auf den Fluchttag
23.8.2006:
http://austrianmediaservice.interblog.de/?p=26
Daraus geht hervor: Natascha Kampusch tauchte in der Blaselgasse 2 auf:
http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Blaselgasse+2,
+Strasshof&sll=47.635784,13.590088&sspn=10.113704,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Blasel-Gasse+2,+2231,+G%
C3%A4nserndorf,+Nieder%C3%B6sterreich&ll=48.30936,16.634516&spn=0.001218,0.003422&z=19
Soweit ich kombiniere müsste sie die Blaselgasse entlanggelaufen sein und dann beim Grundstück
Blaselgasse 2 über den Zaun geklettert sein. Dies ist die offizielle Version, nämlich dass sie
unmittelbar vorher von der Heinestraße 60 geflüchtet sei.
Mir gibt besonders zu denken dies Zeugenaussage:
" ... Aufgefallen an der Frau ist mir auch, dass sie eine sehr gewählte Ausdrucksweise hatte und ein
akzentfreies Hochdeutsch sprach. Während wir auf die Polizei warteten, fragte ich sie, von wo sie her
sei. Sie antwortete, dass sie in Wien geboren sei. Auf meine Frage, dass sie aber keinen Wiener Akzent
spricht, antwortete sie, dass sie sehr lang eingesperrt gewesen sei. .... "
Da frage ich mich: war es die Aufregung bei Natascha, aber warum ist bei ihr so akzentfreies
Hochdeutsch zu hören? Auch der PI Sabine Freudenberger fiel das auf.
Ich würde mir denken, wenn sie bei Priklopil viele Jahre verbrachte und von ihm auch unterrichtet
wurde, dass dort eben ganz normale NÖ-Wiener Umgangssprache verwendet wurde (?)
Gast: fidelius, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Zur Präzisierung: auf diesen Pilz-Veröffentlichungen:
http://austrianmediaservice.interblog.de/?p=26
steht über d. Lokführer-Aussage:
„Ich hatte etwa 500 Meter zurückgelegt. Links des Gleises befindet sich in diesem Bereich Buschwerk.
Die Strecke ist nicht beleuchtet. Ich bemerkte eine Bewegung von etwas Hellem. Diese Bewegung kam von
links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper. Ich erkannte dann, dass diese helle
Gestalt ruhig quer zu meiner Fahrtrichtung auf den Schienen lag. Das Ganze geschah vielleicht fünf bis
zehn Meter vor mir und ging recht rasch.” (7)
(7) BPD Wien, Landesverkehrsabteilung: Niederschrift mit (dem Lokführer), V-61006/1c/2747/2006,
23.8.2006
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #

Wohin verschwinden meine Fragen an Lilly Rush?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Wahrscheinlich ins gleiche Nirwana wie ihre Antworten auf meine Frage :-)
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Die entscheidende Frage bei Tim Toupets Theorie ist, wann Priklopil weggefahren ist.
Wenn er erst nach 13:00 zum Bahnhof oder wohin auch immer aufgebrochen ist, kann die Theorie nicht
stimmen. Wenn er zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, dass N.K. weggelaufen ist, macht es keinen Sinn
mehr, sie zum Bahnhof abholen zu gehen.
Den Josef K soll er ja erst so um 13:30 nach N.K. gefragt haben.
Vielleicht hat Priklopil schon lange vor der Öffentlichkeit von einer polizeiinternen Quelle erfahren,
dass N.K. wieder aufgetaucht ist.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Lilly Rush
Sie schreiben nur, das Sie mir nichts an die Nase binden.
Sie möchten noch mehr erfahren.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Also ich hab zuerst gefragt und hätt gern mal eine Antwort ob ich mit dem Hofrat richtig getippt hab.
Zweitens ich kann meine Quelle nicht preisgeben, das wär unfair ihr gegenüber.
Sie hat mir in der Tat etwas Interessantes erzählt, das auch bei Ihnen genannt wurde. Ich hab Hr. Seeh
einen zweiseitigen Bericht über das Gespräch gemailt.
Ich weiß aber erstens nicht, ob ers inzwischen genau gelesen hat und zweitens, ob ers auch ernst nimmt.
Ich hoffe er läßt nachfragen ob diesbezüglich eine polizeiliche Meldung vorliegt.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@Gast: Das ist in der Tat eine entscheidende Frage.
Ich denke aber, dass sie in den Kröll Aufzeichnungen beantwortet ist:
13:05,
13.10,
13:15,
13:15,

Suche des Priklopil mit MB Sprinter
Frau B.XXX sah Priklopil mit MB Sprinter
Fahrzeugtausch Priklopil
Hr. B.XXX sah Priklopil mit BMW 850 aus Garage kommen

Columbo hat dazu geschrieben:
Und der "Fahrzeugtausch" hat mehrere bemerkenswerte Aspekte:
(1) vorher der "Bauwagen", nachher der "Rennwagen"
(2) vorher die "freundliche, unaufgeregte" Frage nach N.K. aus dem "Bauwagen" ( Zeuge Josef K., und
das ist besonders bemerkenswert )
(3) nachher die "Rennfahrt" zum Donauzentrum
Somit geht hervor, dass der Josef K. den W.P. vor 13.15 getroffen haben muss.
@Manfred Seeh:
Es wäre vielleicht gut für ein nächstes Posting, wenn Sie die faktischen Askpekte auflisten könnten
(chronologisch) und dabei auch die Quellenangabe dazu geben könnten.
Ich habe hier jetzt für diese Antwort nach eine Primärquelle für Josef K. gesucht, aber diese nicht
gefunden. Vermutlich bei Pilz oder wo auch immer - ich weiß es nicht.
Es wäre aber gut, wenn wir in dieser Form auflisten würden, damit wir zwischen belastbaren und
vermuteten Aspekten unterscheiden können und so ein Geflecht an stabilen Punkten und naheliegenden
Punkten bilden könnten.
Schließlich gibt es in dieser Sache auch sehr viele Aspekte, die nur scheinbar faktisch sind, aber
durch multiples Zitieren entstanden sind.
Gast: Tim Toupet, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
Sorry, aber im Polizeiprotokoll (siehe weiter unten bei:
http://austrianmediaservice.interblog.de/?p=26 )

steht dass Zeuge Josef K. den Priklopil "gegen 13:30" mit dem weißen Wagen (= Sprinter) gesehen hätte
u. Prik. ihn freundlich nach e. blonden Mädchen gefragt hätte.
Haben sie die Zeugenaussagen u. Telefonprotokolle auf mögliche Widersprüche überprüft?
Gast: fidelius, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
aaaaaaaaahh
der schönste Satz von allen:
"Schließlich gibt es in dieser Sache auch sehr viele Aspekte, die nur scheinbar faktisch sind, aber
durch multiples Zitieren entstanden sind."
wie wahr .... wie wahr
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Was ist mit dem Streit zwischen Natascha und Priklopil bezüglich der Zubereitung von Zucchini?
Wo sollen die zubereitet worden sein? Hat Frau Priklopil sen. auch mitgegessen? Überhaupt ist es
vollkommen undenkbar, dass Frau Priklopil von der Lebensgefährtin ihres Sohnes nichts mitbekommen hat.
Zumindest als Natascha halbwegs erwachsen war und Priklopil mit ihr regelmäßig weggefahren ist, muss
sie von seiner Mutter bemerkt worden sein. Ob sie wusste oder ahnte, dass es Natascha Kampusch war?
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Was stimmt jetzt?
Das Protokoll von Oberst Kröll mit
13:15, Hr. B.XXX sah Priklopil mit BMW 850 aus Garage kommen
oder das Polizeiprotokoll (http://austrianmediaservice.interblog.de/?p=26)
mit Josef Ks Aussage Priklopil um 13:30 im Sprinter begegnet zu sein.
Beides kann nicht stimmen.
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Man muss sich bei der ganzen Sache erst einmal in Kampuschs Rolle hineinversetzen:
Gesichert ist das Kampusch schon vor der Flucht eine ausgesprochen schlimme Kindheit in ihrer
"Familie" erleben musste, dabei lassen wir mal Nacktfotos, Fingerabdrücke im Gesicht, Wünsche die
Mutter möge mit dem Flugzeug abstürzen und ähnliches zur Seite.
Allein das Bild der Mutter die alle paar Wochen mit immer neuen Männern antanzte, ja sogar den Bruder
ihres ersten Mannes im Gefängnis (!) heiratete, reicht aus um sich vorstellen zu können, in welchen
Kreisen sich Sirny mit ihrem Kind aufhielt.
Starkes Übergewicht und Bettnässen waren die ersten Anzeichen, wie schlecht es ihr da in dieser Zeit
wohl gegangen ist.
Dann wird dieses Zehnjährige Kind entführt und in dieses Verlies gesperrt, dass muss auch für dieses
bereits leidgeprüfte und frühreife Kind die Hölle gewesen sein.
Mit den Jahren entwickelt das Kind aber einen Überlebenswillen und arrangiert sich so gut es geht mit
der Situation und baut dann trotz der äußeren Umstände so etwas wie eine Beziehung mit dem Entführer
auf, so bizarr das ganze auch für Aussenstehende wirken mag.
Priklopil "verwöhnt" nun das junge Mädchen wie es auch andere ältere Männer mit jungen Mädchen gerne
machen, er führt sie stolz in seinem 12-Zylinder-BMW durch die Gegend und träumt sogar von einer Ehe
mit ihr, die fehlende Attraktivität aufgrund seines Altersunterschiedes glaubt er mit seinen
Immobilien, die er alle eines Tages der Kampusch vererben wollte, kompensieren zu können.
Kampusch, welche in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, sieht diese finanziellen Werte als
gerechte Entschädigung für eine verlorene Kindheit, eine Flucht vor dem 18.Lebensjahr kommt für sie
auch aus Angst in einem Heim zu landen sowieso nicht in Frage.
Nur so ist die wohl einmalige Tatsache zu erklären, dass ein Entführungsopfer dann Haus und Auto des
Entführers haben möchte.
Ein normales Verlassen von Priklopil mit dem Eingeständnis die letzten Jahre als Paar gelebt zu haben,
hätte ihrer reinen Opferdarstellung der Causa großen Schaden zugefügt und ihr niemals die finanziellen
Verdienstmöglichkeiten geboten, die sie jetzt wahrnimmt.

Genauso wie es auch möglich sein kann, dass Priklopil als Kind missbraucht wurde und dann zum Täter
wurde, ist es absurd anzunehmen, dass es einer Person welche als Kind unbestrittener maßen entführt
und missbraucht wurde, nicht später möglich wäre aus finanziellem Interesse Lügen oder Straftaten zu
tätigen.
Daher ist der Heiligenschein welcher von ihrem Beraterstab auserkoren wurde aufgrund der
haarsträubenden Widersprüche in dieser Causa völlig deplatziert.
Niemals lässt sich so eine Quantität an Widersprüchen mit Zufällen oder Unvermögen von Polizei und
Gerichten alleine erklären, die Lucona-Affäre hat uns gezeigt, dass Fakten (Uranaufbereitungsanlage
war eindeutig nur Schrott) über Jahre hinweg von Seilschaften aus Politik, Gerichten und anderen
Mächtigen sehr wohl vertuscht werden können.
Spätestens als Holzapfel am Tatort Sachen mit einer lächerlichen Ausrede abholen durfte, musste man
kapiert haben, dass dies nicht einmal im aller schlechtesten Film so gezeigt werden würde.
Daher lasst uns an der Sache dranbleiben, die Bombe der Wahrheit ist kurz vor dem Platzen ...
Gast: Wahrheit kommt schon bald ans Licht!, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Na Bravo!
Genauso klingen die Fantasien, die der pädophilenfreundliche Adamovich mit glänzenden Augen und
feuchtem Schritt verbreitet, auch.
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Warum tut er das? Wen will er damit decken?
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Im Niederösterreich Atlas sieht man wirklich, wie es dort ausssieht.
http://www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Karten-Geoinformation/NOe-Atlas.wai.html#
Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@die Wahrheit kommt...!
Sehr gute Analyse, Danke!
Ich sehe nur ein Problem:
es wäre sicherlich einmal angebracht, ALLE Personen im kindlichen Umfeld der NK eingehend zu befragen.
Aber ohne konkreten Tat- und Täter(in)verdacht geht das halt nicht.
Vielleicht, kommt jemand freiwillig vor und beginnt zu plaudern...?!
Schlußfrage: gibt es wirklich keine Aufzeichnungen beim Jugendamt, der Schulärztin..aus der VS-Zeit
der NK?
Wie sie richtig schreiben, Bettnässen einer 10-jährigen und Handabdrücke an der Wange sollten doch
auch "amtliche" Konsequenzen gehabt haben.
Und noch einmal zum "Selbstmord eines Toten":
es MUSS doch eine Niederschrift der ÖBB-Kommission am Unglücksort geben mit detaillierten Angaben zu
Geschwindigkeiten, Sichtverhältnissen, Spuren....
Gast: Politicus1, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
heimisches Brauchtum
.
43,5 Prozent schlagen ihre Kinder manchmal
neue Studie im Burgenland
02. Dezember 2010
http://derstandard.at/1289609325821/Studie-im-Burgenland-435-Prozent-schlagen-ihre-Kinder-manchmal
.
und?
Was machen wir jetzt mit diesem Wissen?
.
Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@ wahrheit kommt schon bald ans licht
Danke für den ausgewogenen Beitrag, der aber auch die haarsträubenden Ungereimtheiten wieder einmal
zeigt ! Je näher der 22.12. rückt, umso mehr sollten hier Rechtsmittel ventiliert werden, die
ergriffen werden können, wenn die STA Innsbruck keine neuen Erkenntnisse im Fall feststellen kann und
sich der Unterausschuss im Parlament z.B. wegen Ende der Legislaturperiode ohne konkretes Ergebnis
auflöst.

Gast: , Dienstag, 21. Dezember 2010 #
http://www.krone.at/Oberoesterreich/Kampusch_war_zwei_Mal_in_Oberoesterreich-Muehlviertler_ZeugeStory-52126
"Wie der ORF berichtete, hatte der Pensionist Natascha und Priklopil nur zwei Wochen vor ihrer Flucht
beobachtet ..."
Gast: So Nebenbei, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@ Konfetti:
wasi ist los, wieso bekomme ich von ihnen keine antwort?
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
http://www.krone.at/Oberoesterreich/Kampusch_war_zwei_Mal_in_Oberoesterreich-Muehlviertler_ZeugeStory-52126
Also auf den Pensionist wurde zuerst mal Druck ausgeübt, und als dann die SOKO feststellte, der hat
Recht, dann erst wurde das vom Team Kampusch bewilligt, quasi fürs Volk freigegeben.
DAS ÖSTERREICHISCHE RECHT SCHEINT DAHER SO ZU FUNKTIONIEREN:
Was das Team Kampusch freigibt, das darf in Rechtliches einfließen, alles andere nicht.
Was vom Team Kampusch nicht freigegeben wird, und sei es noch so richtig, das wird mit der PädophilenKeule niedergeschmettert.
FOLGE:
Das Team Kampusch betreibt an einem GANZEN VOLK Lynchjustiz, und nicht umgekehrt.
Das ist in der Welt wohl einmalig.
Gast: Lynchjustiz, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Hat jemand hier die Millenium Trilogie von Stieg Larsson gelesen?
Wir bräuchten in Österreich auch so einen PC - Hacker, der aus den PCs betroffener Personen ein paar
Informationen rausholt.
Im Ernst, zu den Büchern gibt es einige Paralellen:
Es geht unter anderem um Missbrauch von Unmündigen und Frauenhandel.
Insbesondere finde ich Folgendes beachtlich:
Über Lisbeth Salander wurde ein psychiatrisches Gutachten erstellt ohne dass sie persönlich befragt
wurde.
Als N.K. verschwand erstellte Prof. F. ein Gutachten über sie indem er nur (!) ihre Eltern befragte,
kein Gespräch mit Freundinnen, Lehrerinnen etc.
nachzulesen hier: http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_187.html
Daraufhin wurde nicht mehr in Richtung der Eltern ermittelt.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
wer sagt denn, dass Nk ab Entführung bis Flucht durchgehend in der Verfügungsgewalt des WP war ? vlt
sind die Anderen , die am Entführungstag vorsichtshalber nicht kamen , bald darau f - nachdem die
luftrein war - doch gekommen und haben NK in ihren Machtbereich gebracht und örtlich -vlt sogar ins
ausland (heike P ist vlt bundesdeutscher kläffer) verbracht und nach Jahren -weil in ihrem sinne nicht
mehr brauchbar - WP zurückgegeben? Würde eine solche Annnahme offene Fragen logisch erklären lassen?
Gast: oberschlau, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
nein, hier ist gar nichts mehr logisch.
(heike P ist vlt bundesdeutscher kläffer) und sont geht eh gut? Kopferl okay?
Der "Ausflug" da oben ist der Polizei seit 2006 bekannt, so wie alle anderen "Ausflüge" auch.
Was also soll da noch ermittelt werden, wenn es eh schon gleich nach der Flucht von ihr selbst der
Polizei berichtet wurde? Und wen geht das was an?

Heike P., Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@Wahrheit kommt schon bald ans Licht!
Unbestritten, dass N.K. eine schwere Kinheit hatte.
Dabei meine ich, dass Ohrfeigen und Vernachlässigung noch das Geringste waren.
Woher wollen sie wissen, dass das nur von der Seite der Mutter kam. Vielleicht ist der Vater gar kein
so ein Unschuldslamm wie er uns weiss machen will.
Lilly Rush, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@oberschlau:
finde ich interessant!
Gibt es einen eindeutigen Beweis, dass NK tatsächlich alle acht Jahre in Strasshof war?
Bitte um Mitteilung dazu!
Ansonsten könnte z.B. ein Aufenthalt im Ausland die bisher nicht festgestellten Arztkontakte
(Zahnarzt, Frauenarzt...), neue Brillen, Einkauf von Bekleidung....erklären.
Gast: Politicus1, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Und immer, immer wieder...
Geht nicht nur die Sonne auf, sondern führen alle hier angeführten Fragen, Fakten, Behauptungen und
Vermutungen unweigerlich zu der einen, zu der entscheidenden Frage zurück Warum lügt Natascha K. ?
Nicht einmal, nicht vielleicht fünf mal, .. sondern viele viele Male.
.Über ihre und die ihr bewusste Bekanntschaft der Frau Dirny mit Herrn W.P. schon VOR der Entführung.
.Über ihre Schwangerschaft und den tatsächlichen Verlauf ihrer sexuellen Beziehung zu Herrn W. P.
.Über die Bekanntschaft zu Herrn Ing. Faulapfel vor, vor allem aber während der Dauer der "Entführung"
- und der Zeit danach.
. Über Tatsachen am Entführungstag.
.Über Tatsachen am Fluchttag.
Haben Sie Kenntnis über mögliche Mittäter ?
Uuhh, ich kenne keine Namen.
Gast: Udo Bockelmann, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
hat sich jemals ein einschlägiger Fachmann geäußert zur beeindruckenden Eloquenz der NK , ihrer
gesamten , sogar akzentfrei (wirklich?) wirkenden ausdrucksweise unter dem gesichtspunkt der
jahrelangen spärlichen sprachlichen kommunikation ? oder waren andere als die behaupteten
voraussetzungenfür diese perfektion erforderlich -welche?
Gast: oberschlau, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
Ich habe in: http://wien.orf.at/stories/131853/
gelesen um mich an den Tag der Freilassung wieder hinein zu denken:
" ... Mutter und Freund entlastet
Die Mutter des mutmaßlichen Entführers wurde einvernommen, um eine Antwort auf die Frage zu erhalten,
ob die Witwe etwas von der Entführung mitbekommen haben könnte. Nach derzeitigem Stand sei
auszuschließen, dass sie mit der Entführung zu tun hatte. Sie habe die Ermittler in dem Fall
unterstützt, sagte Lang.
Auch mit dem angeblich besten Freund des Entführers, den der Entführer Mittwochabend auf seiner Flucht
angerufen hatte, haben Einvernahmen stattgefunden. Auch ihm könne laut Lang hinsichtlich der
Entführung und Gefangennahme von Natascha Kampusch nach derzeitigen Stand nichts angelastet werden.
Weiters wurde der zunächst verschwundene Geschäftspartner des Entführers gefunden und
einvernommen. .... "
Wer bitte ist mit "zunächst verschwundene Geschäftspartner" gemeint? Der Ernstl H. ja nicht, denn von
dem ist ja im oberen Absatz die Rede. Oder hat da der Journalist etwas durcheinandergebracht?

In der Kröll-Zeitaufzeichnung ist auch von der Frau u. Schwester v. E.H. die Rede:
21.10 Ende Durchsuchung DZ;
21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX; 21.17 Ende
Durchsuchung DZ;
21.30 Eintreffen in 23., Perfektastraße XX;
21.30 VUK trifft bei Suizidort ein;
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
21.35 EGS zieht äußeren Sperrkreis bei Halle auf;
21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
21.45 Natascha in gesicherter Unterkunft;
21.50 Kia Carneval wird von EGS gefunden - in der Halle brennt Licht;
21.51 mit H.XXX Bezugsadresse angefahren;
21.55 Lagerhalle Perfektastr. durchsucht/H.;
21.55 WEGA auf Zufahrt zur Halle;
22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (…?),
22.15 Überwachung der Wohnung in Wien 16. durch EGS beendet,
22.20 Alle Kräfte bei Halle eingetroffen, Innerer Sperrkreis;
22.30 Verständigung der Auffindung der Zugleiche;
22.30 EGS identifiziert H. Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver…?);
22.40 Anforderung der Tatortgruppe für Kia Carnival;
22.45 Beginn “freiwillige Nachschau” Halle;
22.50 Kia Carnival wird von LKA Wien sichergestellt;
22.50 Die KrB Karall und Pernold KD 1 treffen am Suizidort ein;
22.59 Antrag auf Obduktion der Leiche/Fahrzeugschlüssel zuordnen; 23.00 Eintreffen der Tatortgruppe KKSüd;
23.00 Medienvertreter treffen am Suizidort ein (fiktive Annahme der Zeit auf …?);
23.10 BMW Schlüssel der Leiche zugeordnet,
23.15 Verständigung StA Kronawetter - Beschlagnahme Leiche;
23.15 Ende “freiwillige Nachschau” Halle;
23.20 EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1;
23.22 Schlüssel für Halle werden zur KD 1 verbracht;
23.35 Die KrB Karall und Pernold KD1 beenden Anwesenheit am Suizidort; 23.40 Auftrag - Mutter W. P.
vom Tod ihres Sohnes verständigen;
23.50 Fahndung WIDERRUF;
23.55 Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
23.59 H. identifiziert Priklopil;
Die Polizisten ermittelten sicherlich das Alibi von Margit W. (der Schwester) und von Vesna Vasic H.
(der Frau von E.H.) für den Tag des Todes v. Priklopil. Da würde mich brennend interessieren wie das
Alibi jeweils lautete.
Gast: fidelius, Dienstag, 21. Dezember 2010 #
@fidelius
Ihr Kröll-Auszug ist unvollständig. So sollte es aussehen:
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX
.....
Das Parken war offenbar in Strasshof. Sie hat mit der Polizei zusammen um das Leben ihres Bruders
gezittert und hat auch die Ermittler zur Perfektastrasse "hingeführt" und nicht z.B. zur
Staudingergasse 8 (und nunmehr auch 8a).
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
"...um das Leben ihres Bruders gezittert ..."
Gibt es dazu passive Anrufe mit Dauer 0 auf den Handys bzw. der Mobilbox von E.H., die das Zittern
belegen könnten?
Wenn ich um meinen Mann zittere, wäre die Anzahl dieser Anrufe im oberen zweistelligen Bereich! Und
noch einmal gefragt: Gibt es im Akt auch eine Rufdatenrückerfassung der beiden Damen?
Soweit ich die StPO und das TKG kenne, müssten diese als Beschuldigte betrachtet werden und die Daten
innerhalb von 6 Monaten von der SA abgerufen worden sein.
Ich befürchte, dass wir hier im Dienste der Wahrheitsfindung anstehen...
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Leiche identifiziert:
Ich habe mich schon immer gefragt, wieso man nicht die Mutter zur Identifikation befragt hat, sondern
den Herrn H.

Herr H. war damals der Polizei gerade mal als selbst behaupteter Bekannter des WP in Erscheinung
getreten.
Hatte die Polizei konkrete Beweise, dass H. den WP wirklich so gut kannte? Nochmals: damals am
"Befreiungstag"....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
TT> Gibt es dazu passive Anrufe mit Dauer 0
Wenn ein Handy ganz abgeschaltet, also niergendwo eingebucht ist ("... leider nicht erreichbar") wird
wohl nichts mehr protokolliert auf der Passivseite. Auf der Aktivseite schon (mit Fehlercode).
Gast: m0nk, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
> Hatte die Polizei konkrete Beweise, dass H. den WP wirklich so gut kannte?
Naja, immerhin die Angaben von Gattin und Schwester ab 19:50 Uhr.
Nachdem schon der Autoschlüssel zum BMW passte war die zweite Photoidentfikation durch E.H. nur mehr
der Rest auf absolut sicher.
Gast: m0nk, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Freu mich über die begrüßenswerte Entscheidung des OLG, Dr. Adamovich freigesprochen!
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/620604/Fall-Kampusch_Freispruch-fuer-Adamovich
@Heike P.
Vorsicht jetzt mal mit den Worten, aber TUNLICHST !
.
.
Sind die "speibende Drecksau" sie, Heike ?
Columbo, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Nach dem Freispruch....
jetzt gibt es wohl einen neuen Sachverhalt!
Dass es NK nämlich allen Anschein nach in Strasshof besser ging, als daheim am Rennbahnweg.....
Was kann man daraus schließen....?
Natürlich gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Die dreckige Fantasie von einem pädophilenfreundlichen Gruselgreis
im KONJUNKTIV ergibt noch lange keinen neuen Sachverhalt.
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Mit Schaum vorm Mund ist's nicht gut posten, Schreiberling
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
An alle an der Aufklärung interessierten Amtsträger im Innen- und Justizbereich !
Am Fall Grasser-Meischberger kann man sich ein Beispiel nehmen. Monatelang, jahrelang wurde gemauert,
dass man schon fast den Glauben an den Rechtsstaat verlor, auf einmal tauchen die Abhörprotokolle im
Falter auf und es bestätigt sich, dass diejenigen, die als paranoide Verschwörungstheoretiker
abgestempelt wurden, uneingeschränkt recht hatten.
Kann man im Fall Kampusch/OSTA Wien nicht analog vorgehen ? Geben Sie bspw. Einvernahmeprotokolle,
Auswertungen von Rufdatenrückerfassung und elektronischen Speichermedien, Obduktionsbericht, Namen von
Personen, die am "Fluchttag" und in den Tagen danach für bestimmte Entscheidungen verantwortlich waren
etc. bekannt und ich bin sicher, dass das offiziell transportierte Lügenkonstrukt in sich zusammen
bricht.
Man stelle sich nur vor, wieviele offensichtliche Ungereimtheiten alleine dieser Blog schon aufgedeckt
hat, der auf spärliches Datenmaterial angewiesen ist.
Darf ich zusätzlich noch vorschlagen, nicht nur nach dem großen rauchenden Colt zu suchen, sondern
auch bei bereits nachgewiesenen Horrorfehlern hartnäckig zu bleiben.
Z.B.: Ernst Holzapfel darf, noch während die Tatortarbeiten im Gange sind, Gegenstände vom Anwesen
Heinestraße wegtransportieren, nachdem er wissentlich lügend eine Ermächtigung der Priklopil-Mutter
vorschützt. Dazu muss es:

1. einen Leiter der Ermittlungen am Tatort geben, der für dieses schwere Dienstvergehen Konsequenzen
zu tragen hat.
2. Sollte dieses schwere Dienstvergehen keine Konsequenzen nach sich gezogen haben, gibt es einen
Dienstvorgesetzten, der für diese Unterlassung im Zuge der Dienstaufsicht zur Rechenschaft zu ziehen
ist.
3. Muß dokumentiert sein, welche Spuren am Tatort durch die Anwesenheit einer Privatperson während der
Ermittlungsarbeiten verändert oder zerstört worden sein könnten. Dies gilt insbesondere für das
Ermittlungsergebnis, es seien keine Spuren von "dritten Personen" sicher gestellt worden. Auch dafür
muss es im Sinne von 1. und 2. verantwortliche Personen geben.
4. Muß dokumentiert sein, welche Gegenstände Holzapfel vom Tatort wegverbracht hat. Wenn dies nicht
schon am Tage des Wegverbringens dokumentiert wurde, gab es dafür spätestens ab dem Bekanntwerden der
bloß vorgetäuschten Ermächtigung durch Mutter Priklopil dringendsten Erhebungsbedarf. Wer hat dies mit
welchem Ergebnis veranlasst/ nicht veranlasst ? Wo sind diese Gegenstände jetzt ? Und wieder: Welche
Konsequenzen hat es analog zu 1. und 2. für die verantwortlichen Beamten gegeben ?
Eine ähnliche Fragenkette könnte man zum Obduktionsbefund Priklopil erstellen etc.etc.
Aber diese Arbeit würde ich mir im Sinne von Rzeszut eigentlich von der Staatsanwaltschaft erwarten...
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
uje, Heike, der Freispruch heute wird Ihnen wohl nicht passen... :-)))
Gast: Gast pmpm, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
@Heike .P.
Frohe Weihnachten!
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
doch doch ... das rufmörderfreundliche Urteil gilt ja für alle, auch für mich
Meine subjektive Meinung ist genau so viel wert wie die vom freigesprochenen Rufmörder
:-)
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
@Heike P.
1. Dummheiten und Widerlichkeiten anderer Leute
sollten wir nicht unbedingt dadurch aufwerten,
dass wir uns unnötig angreifbar machen:
2. Angemessene Gelassenheit ist das Ziel,
ist der Weg dorthin auch manchmal schwer zu finden.
3. Dinge brauchen Zeit,
und wir sind hier (in dieser Blogdebatte)
nach wie vor weit davon entfernt,
eine vernünftige Diskussion führen zu können,
und es wird auch im besten Falle
noch einige Zeit brauchen und einiger Anstrengung bedürfen,
dass es dazu kommt. Falls es dazu kommt.
vaeribas101
P.S.: "Die beste Art, sich zu wehren,
ist sich nicht anzugleichen." (Marc Aurel, 121-180)
vaeribas101, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
uje, Heike, der Freispruch heute wird Ihnen wohl nicht passen... :-)))
Gast: Gast pmpm, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Hoffentlich hört der zähnefletschende Troll auf den von Ihnen postulierten Punkt 2, Vaeribas101.
Aber Ihr "wir" spricht so oder so für sich.
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
@Adamovich
Sosehr mich der Freispruch klammheimlich freut: Es ist aber dennoch die typische österreichischen
Lösung möglich, nämlich eine nachfolgende OGH-Entscheidung, dass die OLG Entscheidung rechtswidrig war

- ohne dass es zu einer Verurteilung noch kommen kann. Fragt sich, ob das Team Kampusch, oder
sonstwer, die Generalprokuratur zur finalen Nichtigkeitsbeschwerde z.W.d.G. bewegen kann.
Gast: m0nk, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Beachtlicher Erfolg für Adamovich: rechtskräftiger Freispruch. Blog-Eintrag folgt.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
FPÖ-Neubauer: Kampusch-Anfrage an Justizministerin - Natascha auf Urlaub? =
Wien (OTS) - "Im Fall Kampusch kommen immer mehr neue und
ungeheuerliche Details ans Tageslicht", sagte der freiheitliche NAbg.
Werner Neubauer, der sich aufgrund der jüngsten Informationen
veranlasst sieht, eine Anfrage an die Justizministerin einzubringen.
So habe der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofes
Adamovich, auch ein persönliches Erlebnis im Fall Kampusch gehabt,
das es verdient näher untersucht zu werden, so Neubauer.
So soll Adamovich im Zuge eines Sommerurlaubes in Lackenhof, in der
sog. Nestelberger-Rast, von der Chefin des Hauses darüber informiert
worden sein, dass Natascha Kampusch im Jahre 2004 längere Zeit zur
Sommerfrische bei ihr zu Gast war, berichtet Neubauer.
Es würden sich daher folgende Fragen stellen, so Neubauer, die er
gerne von der Frau Justizministerin beantwortet hätte:
Ist Dr. Adamovich diesbezüglich befragt worden?
Ist die Chefin der Nestelberger-Rast diesbezüglich befragt worden?
Ist das Gästebuch der Nestelberger-Rast diesbezüglich eingesehen
worden?
Wenn ja, wurde es auch auf Aliasnamen von Natascha Kampusch
überprüft?
Ist Natascha Kampusch diesbezüglich befragt worden?
Wer war der Begleiter von Natascha Kampusch bei diesem Sommerurlaub?
Ist der Geschäftspartner und Freund von Wolfgang Priklopil, Herr
Ernst Holzapfel, diesbezüglich befragt worden?
Diese Fragen, so Neubauer, würden sich nahtlos in das Bild
eingliedern, in dem der ehemalige Präsident des Obersten
Gerichtshofes Dr. Johann Rzeszut, forderte "...die Zuverlässigkeit
der Angaben (auch) der tatbetroffenen Zeugin kritisch zu
hinterfragen".
So hätte Natascha Kampusch, aktenkundig, mannigfaltige Gelegenheiten
gehabt, mündlich oder schriftlich auf sich aufmerksam zu machen,
diese Möglichkeiten jedoch ungenützt vorübergehen lassen, wie auch
Rzeszut in seinem Schreiben bemängelte. Dazu würden sommerliche und
winterliche Ausflüge mit Wolfgang Priklopil mit zahlreichen, ihren
eigenen Angaben zu entnehmende und teilweise auch durch
Zeugenaussagen bestätigte Möglichkeiten zu Drittkontakten gegeben, so
Neubauer.
Gast: Wahrheit, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
und? Wo ist da der Neuigkeitswert?
Das ungeheuerliche Detail ist seit langem bekannt ....
Natascha Kampusch sei es im Zuge der
Als er, Adamovich, vorigen August im
erkannt und ihm erklärt: „Da, wo Sie
Priklopil (gemeint: der später durch
Priklopil, Anm.)."

Entführung offenbar möglich gewesen, das Verlies zu verlassen.
Ötschergebiet auf Urlaub gewesen sei, habe ihn eine Wirtin
jetzt sitzen, ist sie (Kampusch, Anm.) gesessen, mit dem
Selbstmord aus dem Leben geschiedene Entführer Wolfgang

http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/529864/Fall-Kampusch_10000-Euro-Strafe-fuer-Adamovich
.
.
JAYCEE LEE hat die Kunden ihres Entführers betreut und ebenfalls mit ihrem Entführer öfter das Haus
verlassen und öffentliche Veranstaltungen besucht. Bei Jaycee Lee hat sich die Polizei entschuldigt,
statt ihr vorzuwerfen, dass sie nicht weggelaufen ist und mannigfache Kontakte gehabt hätte.
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Na klar Heike P. wäre es für eine 16Jährige absolut unmöglich, während eines längeren Urlaubs irgendwo
einen Zettel zu hinterlassen ...
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #

physisch schon - psychisch nicht.
.
Dazu der berühmte Profiler:
Absolute Macht ausüben
Die Täter wollten absolute Macht über die von ihnen entführten Personen haben, so der Profiler Müller:
"Sie wollen absolute Kontrolle über ihre Opfer ausüben, das ist der Grund, warum sie Bunker bauen."
In seinen Gesprächen mit einem deutschen Serienmörder, der Frauen gefangen gehalten hat, habe sich
gezeigt, dass es nur ein paar Tage bedarf, Menschen zu brechen: "Und dass diese Menschen dann in eine
Situation hineinkommen, wo sie dann einfach überleben müssen."
http://wien.orf.at/stories/131863/
Um wieviel schneller und leichter geht das erst mit Kindern statt mit erwachsenen Frauen.
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Jetzt darf Müller wieder für eine Ausrede herhalten, sonst wird er immer von Heike P. als
Kasperlkommissionsmitglied diffamiert ...
Je nach Bedarf halt - besser kann man nicht aufzeigen dass Heike P. mit ihrem Latein am Ende ist ...
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Geb ich ihnen vollkommen Recht, Kollege "Gast ," !
Columbo, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Und ich sage allen werten Foren-Teilnehmern etwas:
***
Ein rechtsgütliger Adamovich-Freispruch, der wird heute ordentlich gefeiert !!!!
***
***
DANKE, Herr Adamovich, für ihre COURAGE und GEDULD !!
***
Ich bin jetzt noch mehr motiviert, und werd mich ab jetzt mal erst so richtig ins Zeug legen.
Euer
Columbo
P.S.
Wir kriegen euch !
Columbo, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Als Kasperlkommissionsmitglied
und Polizeifehlerbehübscher hat der gelernte Polizist Thomas Müller sich auf die andere Seite
geschlagen.
Er wird schon gewusst haben, warum das für ihn notwendig wurde.
Das BMI sucht sich immer sehr sorgfältig die richtigen Leute für sowas aus. Wir kennen die Handschrift.
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Ein ausgewiesener Feigling, der nur noch im Konjunktiv schwafelt, hat keine COURAGE.
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
ZWISCHENREIM:
die Heike, die ist geistig arm,
ob sie aus der Gosse kam ?
dafür kann einer zwar nichts,
aber warum so frech wie shit ?
keine Kinderstube, tiefs' Milieu,
kommt sie jemals raus, adieu !
Gast: verarschibus101, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #

Es ist zwar sehr höflich gegenüber dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, ihn mit
dem rechtskräftigen Urteil endgültig aus diesem Alptraum zu entlassen, ich vermisse aber sehr, dass
die Befangenheit von Richterin Schneider (Tochter des von Adamovich mit schwer wiegenden Vorwürfen
bedachten STA) nicht thematisiert wurde.
Es ergeben sich folgende Fragen:
1. Wem hätte die erstinstanzlich urteilende Richterin Schneider ihre Befangenheit melden müssen ?
2. Was hätte dieser vorgesetzte Beamte tun müssen, wenn die Richterin ihre Befangenheit nicht meldet
((Dienstaufsicht) ?
3. Welche Konsequenzen hatte gegebenenfalls dieser Beamte zu tragen, wenn er seine Dienstaufsicht
nicht ausgeübt hat ?
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
die Erstrichterin war NICHT befangen,
sonst würde das im Urteil drin stehen.
hö hö
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Man soll den Tag
nicht vor dem Abend loben,
und ein Urteil nicht überschätzen,
das sich noch als Pyrrhussieg
herausstellen könnte.
vaeribas101, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Mon Dieu, wahrlich ein Tag zum Feiern, kann mich Chefermittler Columbo nur anschließen.
Die Zwischenrufe und beleidigten Nebelgranatwerfer ignoriert man in diesem bedeutsamen Moment am
besten.
Euer Hercule
Gast: H. Poirot, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Der Standard bringt einen Artikel von Colette M. Schmidt (neben Manfred Seeh, Presse engagiert man
sich auch beim Standard sehr in dieser Kampusch-Sache):
http://derstandard.at/1292462417623/Urteil-aufgehoben-Adamovich-gewinnt-gegen-Kampuschs-Mutter
" .... Adamovichs Anwältin, Isabel Funk-Leisch, wies darauf hin, dass jene Indizien, auf die sich ihr
Mandant berief, "sehr wohl unter Beweis gestellt werden können, was jedoch vom Erstgericht nicht
gemacht worden sei. ... "
Gast: fidelius, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
hätte - wäre - könnte
heiße Luft
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Auch von mir Gratulation zum gewonnenen Prozess an Hr. Adamovic.
Noch viel mehr möchte ich aber mein Bedauern über seinen persönlichen Verlust ausdrücken. Mein
tiefstes Beileid.
Lilly Rush, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Es gibt keine Gratulation zum gewonnenen Prozess.
Nur ein Beileid.
Ich habe viel geschrieben.
Aber ich komme kaum mehr ins Internet.
Webseite wird nicht gefunden.
Oder Fehler auf dieser Seite.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Lilly Rush

Vielleicht wird alles einmal aufgedeckt.
Ich glaube es nicht mehr.
Es ist zuviel geschehen.
Was niemand glaubt, aber doch war.
Übrigens:
Diesen Hofrat habe ich nur zweimal gesehen.
Seinen Namen weis ich nicht mehr.
Ich kenne nur sein Gesicht, und wo er tätig war.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
beileid für Heike-zunge
und das vor weihnachten
heilke war aber gut für den blog
kontra ist immer gut - hier eigentor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adamovic hatte einblick - mehr als viele andere
evtl. auch angst von den "höheren" dass er mehr aussagen muss.....
finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.................................
schöne weihnachten
gruss an columbo und seeh -respektGast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
@ Konfetti
war er damals schon hofrat?
wie lange ist das her?
wie alt war er ungefähr?
Was für eine Arf von Hofrat? - Polizei?
war er mit dem Horst S. unterwegs?
wenn sie mir was erzählen, erzähl ich ihnen hier auch etwas.
Lilly Rush, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
zu Gast: Richterin Schneider
Völlig richtig!
Wenn sie schon selbst keinen Befangenheitsgrund bei sich erkannt hat, dann hätte die Dienstaufsicht
einschreiten müssen!
Man kann doch wohl annehmen, dass derartige Verwandtschaftsverhältnisse am Gericht amtsbekannt sind...
Wieso hier noch keine Disziplinarverfahren eingeleitet wurden entzieht sich meiner Kenntnis.
Ebenso ist mir nicht bekannt, ob gegen StA Schneider seitens der StA Innsbruck erhoben wird.
Wäre nett, wenn ein Wissender (Herr Seeh?) hier einmal die Namen der 5 Staatsanwälte bekannt geben
würde. Es könnten sich neue Querverbindungen eröffnen...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
haha ..... Disziplinarverfahren - wegen WAS denn?
.
Die Erstrichterin war NICHT befangen, sondern hat korrekt gehandelt.
.
Befangenheit eines Richters = Formfehler, ein gefundenes Fressen für jeden Verteidiger:
http://www.richtervereinigung.at/content/view/20/2/
Die zweite Instanz gibt der Berufung Folge, hebt das erstinstanzliche Urteil auf und verweist an die
erste Instanz zurück.
.
Und jetzt kommt der heutige Überschmäh:
Denn wenn der wichtige Rufmörder PECH hat, erwischt er dann noch einmal einen Richter / eine
Richterin, der / die womöglich nicht so ein ausgeprägtes Verständnis für Pädophile hat wie die drei
Merkwürden heute im OLG und wird in erster Instanz noch einmal verurteilt.
.
Diese Gefahr eines neuen Prozesses mit einem neuen unbekannten Richter haben seine drei Freunderln
erfolgreich umschifft und das Opfer mit ihrem Urteil gleich auch noch ordentlich angebrunzt.
womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich ....
womöglich .... womöglich ....
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
haha ..... Disziplinarverfahren - wegen WAS denn?
.
Die Erstrichterin war NICHT befangen, sondern hat korrekt gehandelt.
.

Befangenheit eines Richters = Formfehler, ein gefundenes Fressen für jeden Verteidiger:
http://www.richtervereinigung.at/content/view/20/2/
Die zweite Instanz gibt der Berufung Folge, hebt das erstinstanzliche Urteil auf und verweist an die
erste Instanz zurück.
.
Und jetzt kommt der heutige Überschmäh:
Denn wenn der wichtige Rufmörder PECH hat, erwischt er dann noch einmal einen Richter / eine
Richterin, der / die womöglich nicht so ein ausgeprägtes Verständnis für Pädophile hat wie die drei
Merkwürden heute im OLG und wird in erster Instanz noch einmal verurteilt.
.
Diese Gefahr eines neuen Prozesses mit einem neuen unbekannten Richter haben seine drei Freunderln
erfolgreich umschifft und das Opfer mit ihrem Urteil gleich auch noch ordentlich angebrunzt.
womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich ....
womöglich .... womöglich ....
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Nur der Belustigung halber, Blogmaster Seeh möge mir verzeihen...
zu Heike:
Heute ein richtiger Stresstag für Sie! Zwei Artikel in der PRESSE - und jetzt steigt der STANDARD auch
nochmals rein!
Da wird's mit nur zwei nicks ein bisserl eng und die Zeit wird knapp..
Daher habe ich volles Verständnis für Ihre Lage und sehe Ihr Verhalten als deutlichen Beweis dafür,
dass Frust der Verursacher von Aggressionen ist...
PS: wäre es nicht das einfachste, Frau NK gibt ein TV-Interview mit Herrn Feurstein und erzählt der
Nation mit aufrechtem Blick in die Kamera (nicht nach links oben oder rechts unten...), welch
herrliche, friedvolle Kindheit sie daheim erlebt hat?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Es wurde oben bereits gepostet: Hier nochmals:
Die fünf Staatsanwälte denen die StA Innsbruck auf die Finger sieht:
Werner Pleischl, Thomas Mühlbacher, Otto Schneider, Hans-Peter Kronawetter und Gerhard Jarosch
( siehe ca. Mitte bei:
http://de.wikipedia.org/wiki/Natascha_Kampusch )
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Gerade bin ich auf das gestossen:
Für diejenigen die es noch nicht kennen:
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/133065/
Ernst Holzapfels Erklärung auf d. Pressekonferenz v. 30.8.2006 im Wortlaut.
Gast: , Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Ich vergönne Adamovich diesen Freispruch von Herzen, schade, dass seine Frau das nicht mehr erleben
durfte.
Dieses Urteil ist endlich einmal ein Lichtblick in diesem zähen Fall. Ist das etwa schon das Licht am
Ende des Tunnels? Vielleicht kommt jetzt alles langsam ins Rollen; das Jahr 2010 hört gut auf, das
Jahr 2011 soll noch besser werden! Die Wahrheit wird ans Licht kommen!
Ka_Sandra, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Der Herr Seeh war diese Woche im Fernsehen auch nicht sehr überzeugend, Politicus1.
.
Auch dieser mediale Vollprofi hat die Augen in den Himmel und nach links oben oder rechts unten und
überall anders hingerichtet und zuerst mal gar kein Wort und danach auch nicht viel mehr Worte
herausgebracht.
.
War recht eindrucksvoll, wie man versagt, wenn es ernst wird und man sich nicht hinter seiner Schreibe
verstecken kann. Witzige Körpersprache übrigens, Herr Seeh. Die sollten Sie mal vor dem Spiegel
kontrollieren. Kommunikation (verbal und nonverbal) ist mein Job.
.
:-)

Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
kopferl nicht weh ...heikeP= gemischtes team(Jurist und psychiater), ganz offensichtlich mit
eigeninteresse am fall--nervlich am ende?
an alle: nicht ignorieren: das gekläff ist aufschlussreich"
Gast: oberschlau, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Ich gab ihr die Hand - sie sagte ein höfliches "Grüß Gott". Sie machte einen fröhlichen, glücklichen
Eindruck.
Fröhlich ? Glücklich ? Nach X Jahren im Keller - gefoltert, geschlagen, mißbraucht ? WTF ?
Gast: Lügen wohin man schaut, Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
Na wenigstens hat sich heute Heike P. vulgo suboptimal auch noch als der im ORF-Forum gut bekannte
Stammposter "linkerpharisäer" geoutet!
linkerpharisäer, 22.12. 21:09
In der Justiz passieren im Moment seltsame Dinge.
Der freigesprochene Rufmörder Adamovich braucht gleich gar keine Beweise, wenn ihm die drei Merkwürden
im OLG so nett mit dem Wörtchen "womöglich" aushelfen.
"womöglich" = "vorsichtig", und kriminelle subjektive Meinung ab sofort straffrei.
Sein Gefälligkeitsurteil ist ein Freibief für Rufmörder und Stalker.
----Tja, bin ehrlich gesagt etwas überrascht, da erinnere ich mich noch gut an einiges Fachwissen aus
einer bestimmten (anderen) Ecke, das werde ich noch ein bißchen nachbohren ...
looool!
Gast: Wahrheit kommt ans Licht!, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Nur zum Vergleich:
Denn wenn der wichtige Rufmörder PECH hat, erwischt er dann noch einmal einen Richter / eine
Richterin, der / die womöglich nicht so ein ausgeprägtes Verständnis für Pädophile hat wie die drei
Merkwürden heute im OLG und wird in erster Instanz noch einmal verurteilt.
.
Diese Gefahr eines neuen Prozesses mit einem neuen unbekannten Richter haben seine drei Freunderln
erfolgreich umschifft und das Opfer mit ihrem Urteil gleich auch noch ordentlich angebrunzt.
womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich .... womöglich ....
womöglich .... womöglich ....
Heike P., Mittwoch, 22. Dezember 2010 #
----Auch ihr sonstiger Lieblingskraftausdruck "Drecksau" lässt tiefe Einblicke zu ihrer Person zu ...
Gast: Wahrheit kommt ans Licht!, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Zu E.H. s Presseerklärung:
Kann jemand Auskunft geben über die Firma: Besan BaugesmbH?
Firmensitz, Teilhaber, wo kommt der Firmenname her?
Lilly Rush, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Lily Rush,
es ist Resan ( nicht Besan ).
Abfragen unter WKO, Firmen A-Z :
http://firmen.wko.at/Web/SearchComplex.aspx
siehe Firmeninfos für GF, usw.
Gast: wko, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
@wko danke war im ORF Bericht falsch geschrieben
Lilly Rush, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
@ Konfetti
ich hab im Internet eine Verbindung zwischen Horst S. und einem bestimmten Hofrat gefunden.

Interessiert?
Lilly Rush, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Wenn die StA IBK auch so arbeitet wie ihr Ministerbüro in der Beantwortung der parlament. Anfrage
betr. "Organisatorische Rahmenbedingungen im Zusammenhang telefonüberwachung", dann sehe ich schwarz.
Laut Anfragebeantwortung vom 21.12.2010 wurden (mit Ausnahme von Wien) zum Großteil in den
Bundesländern weniger Anträge gestellt, als bewilligt und/oder abgelehnt wurden. (Tabelle in 06658/AB)
Gast: m0nk, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Zum Leben gehören
auch die traurigen Stunden und was wir sind, zeigt sich
vielleicht gerade darin,
was wir aus diesen machen.
vaeribas101, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Zum Leben gehören
auch Menschen die vorgeben jemandem beizustehen,
und gerade diese sind mit Vorsicht
auszuwählen.
Gast: verarschibus101, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
@Lilly Rush
H.s. hatte, soviel ich weis, kein Internet.
Aber ich bin interessiert.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Habe mich falsch ausgedrückt:
Ich hab im Internet eine Verbindung gefunden zwischen einem Hofrat (in Zusammenhang mit Süßenbrunn)
und H.S.
Wenn ich aber nicht weiss ob das der Hofrat ist den sie meinen, macht das keinen Sinn es hier
bekanntzugeben.
Lilly Rush, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
@Lilly Rush
Aber Sie haben mit jemandem in Donaustadt gesprochen?
Und Sie haben einen 2 Seiten langen Brief an Manfred Seeh geschrieben?
Ich kenne viele Leute in Donaustadt.
Nennen Sie mir die Anfangsbuchstaben dieser Namen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
@Konfetti
Ich hab Ihnen schon ein paar Brocken hingeworfen, von Ihnen ist leider nichts retour gekommen, nur
Ausreden.
Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich durch Ihre Bemerkungen überhaupt erst auf diese Person aufmerksam
wurde. Sie hält sich in meinem engeren Umfeld auf, ich hatte jedoch vorher keinen Kontakt zu Ihr. Sie
hat mir von sich aus ein paar interessante Sachen erzählt, ich werde etwas davon im Jänner im Blogg
schreiben/andeuten.
Beantworten Sie mir wenigstens diese Frage:
Woher wissen Sie, dass der Hofrat in Süssenbrunn wohnt?
Oder wohnt er gar nicht dort, hat aber einen anderen Bezug zu Süssenbrunn?
Fürchten Sie sich davor zuviel zu sagen?
Lilly Rush, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Noch was: Der Brief war sogar 3 Seiten.

Lilly Rush, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Allen Postern hier, die guten Willens sind, wünsche ich ein friedliches Weihnachtsfest!
Ka_Sandra, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Ich wünsch auch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Lilly Rush, Donnerstag, 23. Dezember 2010 #
Auch von meiner Seite
Joyeux Noël et bonne Année!
Gast: H. Poirot, Freitag, 24. Dezember 2010 #
@ Liebe Lillly Rush
Ich bin nicht interessiert, was jemand erzählt.
Was andere sagen, die etwas gehört haben.
Das ist wie stille Post.
Er hat in Süssenbrunn gewohnt.
Ob er heute noch dort lebt, kann ich nicht sagen.
Ich werde nur noch mitlesen.
Aber nichts mehr schreiben.
Frohe Festtage, und ein gutes Neues Jahr.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 24. Dezember 2010 #
Der Bloggerkollege von Manfred Seeh: Andreas Unterberger (früher auch in 'Die Presse' tätig), der sich
normalerweise ganz anderen Themen widmet:
Auch der hat sich erfreut über den Adamovich-Freispruch geäußert:
http://www.andreas-unterberger.at/2010/12/haufenweise-wirklich-gute-nachrichten/
Allen Teilnehmern und allen Lesern hier möchte ich fröhliche Weihnachten wünschen!
Gast: fidelius, Freitag, 24. Dezember 2010 #
Frauenhasser Unterberger ... *lol*
.
Klar gefällt dem ausgewiesenen Frauenhasser ein Macho-Urteil und dass ein paar übriggebliebene
hochrangige Machos per Urteilsspruch definieren, wie sich "gute Mütter" zu verhalten haben.
.
Im Macho-Land Österreich regieren noch immer Machos die amtliche Meinung und reden ein typisches
Männer-Verbrechen klein bis zur Unkenntlichkeit.
.
Macho Machos bleiben in Mode
Macho Machos sterben net aus
Macho Macho kannst net lernen
Macho Macho muß man sein
.
*lautundfalschsing*
Heike P., Freitag, 24. Dezember 2010 #
ZWISCHENRUF:
Wer nur Hass im Herzen trägt ,
wer nur Hass zu verbreiten versucht ,
der ist besonders heute ,
an diesem besondren Tage ,
sehr , sehr einsam .
Sehr , sehr einsam .
Wer lebt , verbreitet Freude ,
ist er lebendig , ansonsten
bleibt er ein Leben lang
begraben , im eigenen Hass .

Gast: verarschibus101, Freitag, 24. Dezember 2010 #
Ihr Zwischenruf passt gut auf Heike P's hasserfüllte Kommentare, Vaeribas101. An wen sonst wäre Ihre
besinnliche Mahnung besser gerichtet als an den regelmäßig Geifer versprühenden Blogtroll.
Gast: , Freitag, 24. Dezember 2010 #
bitte genau lesen, nomen est omen
nicht ernst zu nehmen
das war ver - arschibus - 101
Heike P., Freitag, 24. Dezember 2010 #
bitte genauer lesen ,
ernst zu nehmen ist sehr wohl
der inhalt !
für den namen kann ich nichts ,
doch heike steht er nicht
zu gesicht ,
daher sie hasserfüllt auf meinen namen
losdrischt ohne gnade ,
arm ist sie an diesem schönen tage .
Gast: verarschibus101, Freitag, 24. Dezember 2010 #
Ich habe mich auf Amazon bezüglich des Natascha-Kampusch-Buchs umgesehen:
http://www.amazon.de/3096-Tage-Natascha-Kampusch/dp/3471350403/ref=tag_tdp_sv_edpp_i
Bei der Leserbewertung erhält NK dort 4,5 Sterne: Beachtlich!
Bitte die leicht kritische Leserbewertung von Eisprinzessin (aus Hamburg) lesen (bei dieser AmazonSeite etwas runterscrollen):
" .... Eine Sache aber wundert mich: viele Fragen, die offen geblieben sind und die großen Raum für
Spekulationen bieten, werden nicht einmal angeschnitten:
1. Warum fragt sich Frau Kampusch nicht, wer dem Täter beim Einbau der schweren Tür geholfen hat
(Mittäter-Theorie), die er alleine wohl nicht hätte heben können?
2. Hätte man nicht den Tod von Herrn Kröll, Leitender einer der Sonderkommissionen, in irgendeiner
Form thematisieren können? Der Bruder des verstorbenen Polizisten schließt einen Selbstmord aus, vor
allem, weil der Rechtshänder sich mit links erschoss ...... "
====
Übrigens: die Ghostwriterin dieses Buches '3096 Tage' heißt Cornna Milborn:
http://www.woman.at/articles/1036/558/277038/exklusiv-interview-autorin-corinna-milborn-biografienatascha-kampusch
Gast: Uaah Uaah, Freitag, 24. Dezember 2010 #
FRAGE ZUM TAG:
Was
die
Was
was

ist eigentlich die Botschaft von Beiträgen wie jenen,
unter dem Gastnick "vera****ibus101" hier platziert werden?
möchten uns Leute damit sagen,
können, was sollen wir daraus mitnehmen?

Sollen wir alle jetzt hier die Nicks Anderer
(vielleicht weil wir deren Aussagen nicht mögen),
dadurch verunglimpfen, dass wir als Gäste auftreten,
und dabei deren Nicknamen mit Worten wie "A****" oder Ähnlichem anzureichern?
Ist das bereichernd, fühlen wir uns dann wohler?
Ist das die Art, wie hier alle miteinander umgehen sollen?
Oder sollen hier nur jene diskutieren, die nicht Zielscheibe solch unfairer Angriffe werden? Damit
diese unter sich bleiben und sich der Illusion hingeben könnten, sie würden Großes vollbringen,
während sie möglicherweise in Wirklichkeit nur ihre Zeit verschwenden, indem sie Zielen nachjagen, die
nicht nachjagenswert sind?

Übrigens, kann es sein, dass es in Österreich noch immer Kurse im destruktiven Schreiben in OnlineForen gibt, und dass dort den Teilnehmenden u.a. solche "Nettigkeiten" gelehrt werden? Hat sich in
Österreich noch immer nicht herumgesprochen, dass Fairness allen gegenüber sich lohnt. Selbst wenn
sich am Ende des Tages (oder einer Blog-Debatte) eine andere als die eigene Sichtweise als die
richtige durchsetzt?
P.S.: Ich wünsche allen, egal welcher Einstellung sie sind, einen besinnlichen Weihnachtstag, möge er
nicht sinnlos verbracht, sondern zum Positiven genützt werden. Vielleicht auch für Positives als
Antwort auf Negatives...
P.P.S.: Ich weiß natürlich, dass im Umgang mit Uneinsichtigen gerade online grundsätzlich das Prinzip
"Don't feed the trolls" beherzigt werden soll, glaube aber, dass es manchmal sinnvoll ist, dem
Destruktiven etwas entgegenzustellen, was möglicherweise dazu beiträgt, ihm ein wenig die Maske vom
Gesicht zu reißen, damit nicht am Ende die Destruktiven völlig unter sich sind ...
vaeribas101, Freitag, 24. Dezember 2010 #
Im Prinzip haben Sie recht, aber warum fordern Sie keine "Fairness" von Heike P. ein, vaeribas101?
Überlesen Sie seine Kommentare oder verdrängen Sie lieber die oft sehr unflätige Wortwahl?
Gast: , Freitag, 24. Dezember 2010 #
Zu: "Frage zu Tag" von "vaeribas 101"
Opa aus der "Muppetsloge": Kann ihnen nur beipflichten.
Ist mir erst ein "Gast:OGHiHi" amüsiert aufgestossen.
Die Presse sollte "Gast" Postings generell abschaffen, die Leute sollen sich anständigerweise mit
EINEM Nick und "offenem Visier" registrieren.
Zum "Gast:Uaah Uaah" (sehr sinnig, direkt aus dem Urw...?)
Hab als Bastler schon mindestens schon 10 x erklärt wie bautechnisch so eine Tür ganz einfach eine
Person einbaut. (Beton ist Flüssig, 100x10l Kübel geben einen m3, wenn fest, wiegt der Block dann 1,7
Tonnen). Warum soll der das nicht Kübel für Kübel einfüllen können?
Gibt sogar beim "Maxl" Schutzraumtüren mit dieser Bauweise zu kaufen.
Auch für die ominöse Tür, die nur von Innen zu öffnen war, gibts vermutlich eine ganz einfache
Erklärung: Es gab 2006 einen Polizeifilm (die Herren in weissen Overalls), eine zeitlang (bis sich wer
darüber "aufgeregt" hat) ganz offen im ORF zu sehen, vom Verlies und mehrere Berichte wie das dort
ausgesehen hat, da gabs eindeutig 2 Türen und die Äussere war eine eingemauerte Tresortür mit
Tresorschloss, während die Innere, dick mit Styropor verpackt, die sein wird, die man eben von innen
zudrücken und öffnen muss.
Aber die Innere von "ihr" zu handhaben hat ja nichts genützt, da konnte sie ja noch nicht raus. Da
gabs ja noch die äussere Tresortür.
Und fürs eventuelle sinnlose "aussperren" vom Herrn P. gabs wahrscheinlich einige Watschen.
Frohe Weihnachten und viel "Detektiverfolg" 2011 !
OGHaHa, Freitag, 24. Dezember 2010 #
OGHaHa :
ein Verlies mit Sicherheitsmechanismus von innen ist ein Paradoxon - auf deutsch: ein witz für Blöde
Gast: oberschlau, Freitag, 24. Dezember 2010 #
Der freigesprochene Rufmörder – respektive seine Kasperlkommission – könnten ja den Hobbybastler
FRITZL fragen, wie der alleine seine 300 kg (!) schwere Türe für seinen unterirdischen 5-Zimmer-Palast
gebastelt hat. Zitat:
.
Konnte er das Verlies alleine errichten?
Es geht vor allem um die rund 300 kg schwere Stahltür, mit der das Kellerverlies versperrt war. Konnte
der Verdächtige diese Tür tatsächlich alleine einbauen? Dieser Frage gehen jetzt Kriminaltechniker des
Innenministeriums nach.
http://noe.orf.at/stories/274252/
.
Der fürsorgliche Herr Fritzl lebt ja und steht auch den wichtigen Pensionisten für solche Auskünfte
noch zur Verfügung, wenn sie deswegen nicht schlafen können und den Kriminaltechnikern des
Innenministeriums nicht glauben. Auch war beim Fritzl die 300 kg-Türe für die Polizei kein
"tatrelevantes" Indiz, dessen Klärung vom OPFER verlangt wurde.
*lol*

.
.
.
Fröhliche Weihnachten, Possums
.
http://www.youtube.com/watch?v=ieDee8h3WiI
Heike P., Freitag, 24. Dezember 2010 #
HINWEIS DES ABENDS:
Nichts sachliches mehr vorgebracht ,
all die die sonst sich überlegen fühlen ,
ist alles jetzt verkehrt ,
wo geht das hin ,
es lief so gut ,
und jetzt ist alles anders ,
jetzt haben wir wut !
sie schimpft so gern ,
war dunkel im leben bisher ,
er moralisiert ,
und nimmt d'moral gleich in besitz ,
alles pervertiert !
Gast: verarschibus101, Freitag, 24. Dezember 2010 #
Antwort zu
"HINWEIS DES ABENDS" , Gasteintrag
(Fr 24.12.10, 20:12 Uhr, #1293217974000)
Nach dem Grundsatz
"Die beste Antwort
auf das Gehässige besteht vielleicht darin,
etwas Bess'res daneben zu stellen
und es so zu überstrahlen",
drei Denkanstöße zum Thema Wut:
"Bist du geduldig im Augenblick des Zorns,
so wirst du dir hundert Tage Kummer ersparen." (chin. Sprichwort)
"Jeder kann wütend werden, das ist einfach.
Aber wütend auf den Richtigen zu sein,
im richtigen Maß, zur richtigen Zeit,
zum richtigen Zweck und auf die richtige Art,
das ist schwer." (Aristoteles, 384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
"Werde nie zornig, sonst könntest du an einem Tag
all das Holz verbrennen, das du in vielen mühseligen Wochen
gesammelt hast, sonst könntest du an einem Tag
eine Freundschaft zerstören, die du über Jahre
aufgebaut hast." (Mengtse, ca. 370 v. Chr. - ca. 290 v. Chr.)
:-)
P.S.: Es gibt eine Zeit des Lesens,
es gibt eine Zeit des Schreibens
und es gibt eine Zeit des Denkens möge es uns allen gelingen, die einigermaßen
richtige Balance dazwischen zu finden,
denn ohne Beiträge von solchen Leuten
könnten wir uns das Lesen hier wohl schenken.
vaeribas101, Samstag, 25. Dezember 2010 #
Lilly Rush, schön, dass Sie da sind!
Hercule Poirot, auch ich schließe mich unserem verdienten Chefermittler Columbo an, da der AdamovichFreispruch, abgesehen vom inhaltlichen Signal, das der OLG ausgesandt hat, auch ein Erfolg im Sinne
der Meinungsfreiheit ist.
Gast v. 22. 12. ("an alle an der Aufklärung interessierten Amtsträger"): Sie haben völlig recht, oft

ist man so gut wie am Ziel, ohne es zu bemerken.
Entwicklungshelfer, danke!
Politicus 1, ihre Feststellung "Frust verursacht Aggressionen" ist insbesondere im Hinblick auf diese
Person mehr als zutreffend. Und: Ja auch gegen Schneider wird ermittelt.
Oberschlau, "Gekläff aufschlussreich" - ganz genau!
Wahrheit kommt ans Licht, "tiefe Einblicke" - ganz genau! (siehe Oberschlau)
verarschibus101, "sehr sehr einsam", da liegen Sie wohl richtig, denke aber das allgemeine Mitleid
hält sich in Grenzen
Ka_Sandra, Admin Konfetti, fidelius, danke vielmals, freut mich sehr, ebenfalls
Uaah Uaah, natürlich lässt NK im Buch vieles offen. Das ist freilich unbefriedigend, aber auch
aufschlussreich
vaeribas101, danke Ihnen, Sie wirken hier ausgleichend und ergänzen den Blog auf unerschütterliche
Weise um lesenswerte philosophische Einschübe
OGHaHa, der Hinweis mit dem Beton ist schon wichtig, aber natürlich muss es nicht so gewesen sein
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Samstag, 25. Dezember 2010 #
kleine Korrektur: das (nicht der) OLG (Oberlandesgericht)
Gast: Manfred Seeh, Samstag, 25. Dezember 2010 #
zu Manfred Seeh:
"ein Justizskandal"? - wohl auch ein Medienskandal!
ich glaub es nicht, ist der meinungsmachende Seeh gar lernfähig? und beginnt zu unterscheiden zwischen
wahrheit und ihrem schein? zwischen wahrheit und der von den medien erzeugten und vorgegebenen
wahrheit ( siehe hier etwa ORF und Feuerstein!). erkennt er gar das motiv der hier verdächtigten
Polizisten und staatsanwälte: Gefälligkeitsjustiz (denn, "wie sollten wir - polizei und justiz - es
vor den medien aushalten, ein opfer als Teufelin zu verdächtigen, und es dann womöglich - auch mit
rücksicht auf den medialen druck- lettzlich nicht beweiswn zu können?"), zumal doch eine
einzeltätertherie hier so plausibel und allen gefällig darstellbar ist? -- wäre ein justizskandal, ja,
weil der Staatsanwalt auaachlisslich der wahrheit verplichtet ist! aber auf treu und ehre, herr Seeh?
nicht AUCH EIN
medienskandal?
UND IM SLANG DER HEIKE P:AN DER NASE NEHM!
Gast: oberschlau, Samstag, 25. Dezember 2010 #
ergänzend:
schonborn VON GESTERN=. . DIE WAHRHEIT IST ZUMUTBAR/ ; JA WELCHE
ICH ABER SAGE SAGE EUCH - die schlimmste aller sünden ist die heuchelei ( apokryphes
Bartholemäusevangelium)
frohe weihnachten allen einfältigen
zumutbar - ja welche?
Gast: oberschlau, Samstag, 25. Dezember 2010 #
ergerg.zu oben:
zum interesse des bloginitiators:
hauptsache ein skandal - egal in welche richtung- trotzdem auch ihm : frohe weihnahcten (wenngleich an
sich nur für jene, die guten willens sind)
Gast: oberschlau, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
Gast: oberschlau, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
na ja, Herr Seeh:
.
Erfolge sehen anders aus.
und
Eintagsfliegen sterben jung.
.
Was dieser "unberücksichtigte Wissensstand des Mannes (= Adamovich)" ist, weiß leider keiner, und
schon gar nicht der OLG-Richter-Vorsitzende, der sich in seiner Urteilsbegründung für den Freispruch
ausdrücklich darauf beruft.
*lol*
Ist aber wurscht. Richter lassen Richter nicht im Stich.
.
Der nächste, der haarklein das Gleiche macht, kann vom gleichen OLG schon wieder fest eine auf den
Deckel kriegen, ohne dass dieses OLG-Urteil mit seiner albernen Begründung davon rückwirkend tangiert

würde. Das hat M0nk weiter oben schon sehr treffend angedeutet.
.
Ich erspare mir und uns, ein mit Konjunktiven gut gewürztes Beispiel für diese Sorte
"Meinungsfreiheit" ganz konkret am Beispiel des Herrn Seeh abzuhandeln. Er würde wohl hadern, wenn
jemand über ihn etwas mutmaßt ...... etwas, das laut dem freigesprochenen Rufmörder ja ALLEMAL
schlimmer und schrecklicher gewesen sein muss als das Verbrechen vom Priklopil.
ch ch
.
"Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge." lernen Jusstudenten gleich im 1.
Semester.
.
Heike P., Sonntag, 26. Dezember 2010 #
Der eigentliche SKANDAL ist, dass das "Opfer" bis heute nicht unter Eid einvernommen wurde.
Darf ein "Opfer" machen was es will ?
NEIN !
Gast: wp, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
Zu Gast: Politicus1, Donnerstag, 16. Dezember 2010
Hab ihr Posting erst jetzt gesehen
Film: http://www.youtube.com/watch?v=qwomu8ulzzI
Ja, den Film habe ich gemeint, gibts den eh noch. Da hats ja mal geheissen der darf nicht mehr gezeigt
werden.
Also, alles was da zu sehen ist, kann ganz locker eine Person montieren. Aber gut, es soll ja Leute
geben die zum Nagel einschlagen einen zweiten zum halten brauchen.
Solche Fäkalpumpen (Kastl unterm WC) fürs WC gibts auch zu kaufen, da Abfluss wahrscheinlich unterm
Kanalniveau.
Und der Raum selbst soll die alte Senkgrube des Hauses gewesen sein.
+++++++++++++++++++
Zu: Gast: oberschlau, Freitag, 24. Dezember 2010
Zitat:" ein Verlies mit Sicherheitsmechanismus von innen ist ein Paradoxon - auf deutsch: ein witz für
Blöde"
Innere Türe nur von innen zu öffnen:
Ist psychologisch für den Eingesperrten von grosser Bedeutung, sozusagen der letzte Meter
"Privatsphäre" und "Verfügungsmacht".
Auch unser Klopfen an einer Tür hat ja diese Bedeutung.
Stellen sie sich mal vor sie müssen dort schlafen, da ist es ein grosser Unterschied ob sie der
Verbrecher jederzeit unmittelbar aus dem Schlaf schrecken kann, oder er erst klopfen muss und sie
bewusst die Türe öffnen.
++++++++++++++++++++++
Zu
Gast: wp, Sonntag, 26. Dezember 2010
Zitat:
"Der eigentliche SKANDAL ist, dass das "Opfer" bis heute nicht unter Eid einvernommen wurde.
Darf ein "Opfer" machen was es will ?"
Also, nach meiner bescheidenen juristischen Kenntnis ist sie als Zeuge befragt worden und damit sehr
wohl unter Eid.
Fachleute, bitte um Aufklärung.
OGHaHa, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
zu OgHaHa Natascha K. als Zeugin unter Eid.
Soweit ich die Dinge beobachtet habe, wurde NK bisher noch nie als Zeugin vor Gericht unter Eid und

Wahrheitspflicht einvernommen.
Sie war meiner Erinnerung nach ja nur einmal im Gerichtsgebäude anwesend, beim Prozess ihrer Mutter
gegen A.
Und da wurde sie meines Wissens nach nicht einvernommen.
Es hätte eine zweite Situatiuon gegeben, in einem parlamentarischen U-Ausschuss, in dem wie vor
Gericht für Vorgeladene Aussage- und Wahrheitspflicht besteht. Aber eon solche U-Ausschuss wurde ja
leider von der Mehrheit abgelehnt...
Es besteht daher für mich der Eindruck, dass bisher alles getan wurde, damit NK nur ja nicht unter Eid
aussagen muss.
(Einvernahmen bei der Polizei erfolgen ohne Vereidigung)
Gast: Politicus1, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
@OGHaHa
Unter EID wurde sie schon als Zeugin im Wabl-Prozess einvernommen, zum genau gleichen Thema, nämlich
Mittäter und Mitwisser. Ebenfalls dort als Zeugen unter EID der zuständige Hofratt Geiger und der
damals verantwortliche Chefermittler Max Edelbacher.
Die wichtigen selbsternannten Chefermittler der Kasperlkommission sind als aufmerksame Zuhörer sogar
extra zum Wabl-Prozess hingefahren.
...................................................................
JUSTIZIELL wurde sie gleich _mehrmals_ einvernommen .... von Staatsanwalt Mühlbacher
höchstpersönlich .... sowohl in Graz als auch in Wien. Auch "Die Presse" hat darüber berichtet.
Untersuchungsrichter gibt es ja keine mehr, an ihrer Stelle ermittelt jetzt der Staatsanwalt.
Noch JUSTIZIELLER geht es gar nicht mehr.
...................................................................
P.S.: Der Verschlussmechanismus der 150kg-Türe war noch anders als hier gemutmaßt wird. Der
Verschluss / das Schloss ist von außen _manchmal_ nicht beim ersten Versuch eingeschnappt, konnte aber
von innen von Frau Kampusch NICHT geöffnet werden. Zwischen dieser Türe und ihrem Verlies waren ja
noch zwei versperrte Türen, von denen der nette Priklopil einfach von außen die Türklinke abzog,
sodass sie - eingesperrt in ihrem Verlies - an die schwere Außentüre im Vorraum gar nicht drankam.
.
Plan von den 3 Türen zum Verlies vom Bundeskriminalamt
Quelle: Salon SEEH (!)
http://blogs.diepresse.com/blog/salonseeh/resource/Verlies.jpg
.
Und schlussendlich war außen vor der 150kg-Türe noch zusätzlich der ebenfalls 150 kg schwere Tresor
sogar in die Wand hineinverschraubt.
.......................................
Conclusio:
Man soll nicht alles glauben, was der wichtige Pensionist zusammenfantasiert.
:-P
Heike P., Sonntag, 26. Dezember 2010 #
Wenn man sie erst unter Eid vernehmen wird, wird mehr ans Tageslicht kommen, als einigen lieb ist.
Da ist die eine Person, die mit WP zusammen die Entführung ausgeführt hat, und von dieser Entführung
nicht mehr zurückkam ...
Gast: wp, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
Zu Heikes Einvernahmen:
Justizieller geht's nicht: bei einer Befragung durch den Staatsanwalt oder in dessem Auftrag durch
Polizisten besteht KEINE Wahrheitspflicht. Da kann man alles mögliche erzählen und nachher darüber
auch Bücher schreiben!
Gast: Politicus1, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
Anregung für Herrn Seeh:
Sollten Sie nicht allmählich den Titel des Blogs ändern?
Es geht ja gar nicht mehr so sehr um den Fall Kampusch!
Schon längst sind andere Personen zum Fall geworden...
Gleich noch Zusatz für Heike:
ich meine nicht die Mitglieder der "Kasperlkommission"....

Gast: Politicus1, Sonntag, 26. Dezember 2010 #
Bitte, Herr Seeh,
der schlimme Heike hat schon wieder ohne Erlaubnis geschwätzt.
.
*petz*
Heike P., Montag, 27. Dezember 2010 #
zu heike P und "verlies":
auf die räumlichkeit beschränkt gesehen: "versteck" (für kurzfristige notwendigkeiten) wäre zumindest
ebenso plausibel
Gast: oberschlau, Montag, 27. Dezember 2010 #
@Lilly Rush
Ich habe mich entschlossen weiter zu schreiben.
Und der Grund dafür ist, ich möchte wissen, mit wem ich "liiert" war.
Ich werde warten, bis Lilly Rush wieder schreibt.
Warum ich meinen Job durch einen Kriminalbeamten verlieren konnte.
Durch einen Kriminalbeamten, der mit einer Karte von der Bundespolizei unterwegs war.
Ein Kriminalbeamter, der mir in die Augen geschaut hat, und mir ins Gesicht gelogen hat.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
Oberschlau, nicht jeder Justizskandal ist ein Medienskandal, ansonsten gestehe ich gerne zu, dass
Medien bestimmte Themen in bestimmte Richtungen treiben, bestes Beispiel ist der Fall Elsner:
Anfänglich galt er als Unperson, später wollten alle (auch ich) seine Freilassung aus der überlangen UHaft.
Politicus1, OGHaha, unter Eid wurde NK NIE einvernommen. Als Zeugin musste sie aber sowohl vor Gericht
(Beispiel Sirny vs. Wabl) als auch vor dem Ersten Oberstaatsanwalt Mühlbacher im Ermittlungsverfahren
die Wahrheit sagen. Sonst hätte sie sich - unabhängig davon, ob sie vorher extra beeidet wird, was
sehr selten vorkommt - wegen falscher Beweisaussage strafbar gemacht. NK wurde zuletzt am 13. 11. 2009
von Mühlbacher aber auch belehrt, dass sie die Aussage verweigern dürfe, falls sie sich selber
belasten würde. Auch wurde sie - über ihr eigenes Verlangen - darüber belehrt, dass sie Fragen, die
ihren höchstpersönlichen Lebensbereich betreffen, nicht beantworten müsse. Dabei anwesend war auch ihr
Anwalt Ganzger. Dieser gab an, dass NK traumatisiert sei und nicht über alles sprechen könne.
Unterblieben ist bisher eine Einvernahme von NK durch einen unabhängigen Ermittlungsrichter. Ein
solcher kann - auch nach der neuen StPO, die eigentlich den Staatsanwalt als Leiter des Vorverfahrens
ausweist - bei Verfahren von größerem öffentlichen Interesse sehr wohl auch selber Beweise aufnehmen
und insofern Zeugen befragen. Eine richterliche Befragung wäre übrigens auch im Falle jener Zeugin,
die zwei Täter bei der Entführung gesehen hatte, möglich gewesen. Ist aber auch nie erfolgt.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 27. Dezember 2010 #
@Lilly Rush
Ich habe mich entschlossen weiter zu schreiben.
Und der Grund dafür ist, ich möchte wissen, mit wem ich "liiert" war.
Ich werde warten, bis Lilly Rush wieder schreibt.
Warum ich meinen Job durch einen Kriminalbeamten verlieren konnte.
Durch einen Kriminalbeamten, der mit einer Karte von der Bundespolizei unterwegs war.
Ein Kriminalbeamter, der mir in die Augen geschaut hat, und mir ins Gesicht gelogen hat.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
Gast: , Montag, 27. Dezember 2010 #
@ Manfred Seeh
Ich habe über alles mit einem Polizeibeamten gesprochen.
Er sagte mir, das alles ist nicht vorstellbar.

Auch ich hätte befragt werden müssen.
Zu Lebzeiten von H.S.
Aber Sie sagten ja, das gibt es nicht.
Herr Seeh, es gibt so vieles, das sollte es nicht geben.
Ich bin nur gespannt, was Lilly Rush schreibt.
Das ich meinen Job durch einen Kriminalbeamten verloren habe, das ist nicht meine Erfindung.
Es gibt jemanden, der angerufen wurde.
Es stimmen alle Daten von H.S.
Telefonüberwachung und Polizeiüberwachung per Helikopter, das gibt es nicht.
Oder die Polizei macht nichts.
Das stimmt nicht.
Die Polizei macht sehr wohl etwas.
Es wird alles getan, damit mich niemand findet.
Ich habe überall die Polizei.
Alles, was per Funk gesteuert werden kann.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
Konfetti, mein Angebot steht, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 27. Dezember 2010 #
Ich würde gerne mit einem Hofrat Geiger über das alles reden.
Es gibt eine Akte über mich.
Ich möchte mich von der Polizei nicht für blöd verkaufen lassen.
Herr Seeh, würden Sie mit mir gehen?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
@admin Konfetti:
alles nur vera....................:
Telefonüberwachung und Polizeiüberwachung per Helikopter, das gibt es nicht.
Aber:
Mein Telefon wird abgehört, die Polizei weis immer wo ich mich aufhalte, wenn ich mein Handy dabei
habe.
Hubschrauberüberwachung, lieber Herr Seeh, die gibt es.
Ich wohne so weit oben, da kommt nur ein Heli hin.
Ich werde nur überwacht, abgehört, beobachtet, getestet.
Quo vadis..............
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 27. Dezember 2010 #
Kann oder muss man einen Termin vereinbaren?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
Kann oder muss man einen Termin vereinbaren?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
@ entwicklungshelfer
Du bist ein entwicklungshelfer.

Du hast keine Ahnung, was es gibt.
Gibt es nicht?
Es sollte es nicht geben.
Du hast keine Ahnung, was es gibt !
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
@Manfred Seeh
Danke.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 27. Dezember 2010 #
Admin Konfetti, hängt immer davon ab, was sie wollen. Eine Anzeige machen? Einfach ein Gespräch
führen? Sofern sie als Verdächtige (?) überwacht werden, müsste das - wenn es nicht wie bei den
Tierschützern um angebliche Gefahrenabwehr geht - von einem Staatsanwalt angeordnet worden sein. Dann
können Sie Akteneinsicht verlangen. Sie sehen, es gibt viele Varianten, Grüße Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 28. Dezember 2010 #"
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