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"Mittwoch, 01. Dezember 2010
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 10
Die ersten vier parlamentarischen Anfragen (FPÖ), gestützt auf das Rzeszut-Dossier, mit insgesamt 56
Fragen wurden nun von Justizministerin Claudia Bandion-Ortner mit der leeren Feststellung
"beantwortet", dass es keine Antwort gebe. Das liest sich bei allen vier Anfragen (weitere wurden
bereits eingebracht und werden wohl bis auf weiteres ebenfalls mit einer Nicht-Antwort beantwortet
werden) wie folgt (der Einleitungssatz bezieht sich klarerweise auf eine bestimmte Anfrage, die
"Antwort" ist dann in allen Fällen ident):
BM für Justiz
Anfragebeantwortung
DIE BUNDESMINISTERIN FÜR JUSTIZ
BMJ-Pr7000/0286-Pr 1/2010
An die Frau Präsidentin des Nationalrates

W i e n

zur Zahl 6838/J-NR/2010

Der Abgeordnete zum Nationalrat Werner Neubauer und weitere Abgeordnete haben an mich eine
schriftliche Anfrage betreffend „unterlassene Auswertung der Rufdatenrückerfassung in der Causa
Kampusch II“ gerichtet.
Ich beantworte diese Anfrage wie folgt:
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck nimmt derzeit eine umfassende Prüfung der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungstätigkeit in der „Causa Kampusch“ vor. Ich ersuche daher um Verständnis, dass ich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt zu den in der Anfrage angeführten Punkten keine detaillierten Auskünfte geben
kann, da die Staatsanwaltschaft Innsbruck im Zuge der Prüfung allenfalls auch diese Informationen zu
berücksichtigen haben wird und ich nicht den Anschein erwecken möchte, das Prüfungsergebnis in dieser
sensiblen Causa präjudizieren zu wollen. Die Anfrage wurde an die Staatsanwaltschaft Innsbruck
weitergeleitet, welche die Verwertbarkeit der darin enthaltenen Informationen für die dort anhängigen
Ermittlungen prüfen wird.
29. November 2010
Unterschrift
(Mag. Claudia Bandion-Ortner)
Es ist zwar nett, dass das Ministerium jene Teile des Rzeszut-Dossiers, die sich in der Anfrage
finden, noch einmal nach Innsbruck schickt (die Innsbrucker ermitteln ja eben wegen des RzsezutSchreibens, von dem man hoffen darf, dass sie es noch nicht verlegt haben), viel interessanter ist
aber, dass den Innsbruckern auf diesem Wege auch offiziell mitgeteilt wird, dass sie das gesamte
Kampusch-Verfahren neu aufrollen sollen. Rein formal ermittelt Innsbruck ja "nur" wegen des Verdachts
des Amtsmissbrauchs gegen fünf (Ober-)Staatsanwälte.
Dann soll Innsbruck aber auch gleich in Erfahrung bringen, ob Karl Kröll, der Bruder des durch
Selbstmord aus dem Leben geschiedenen Soko Kampusch Chefermittlers Franz Kröll tatsächlich deshalb
eineinhalb Tage in der Bundespolizeidirektion Graz eingesperrt war (es lag eine Festnahmeanordnung
vor), weil er ankündigte, Material aus dem Kampusch-Verfahren, Material, das er im Haus seines
verstorbenen Bruders fand, dem Grün-Abgeordneten Pilz zu übergeben. Dass die Polizei Amtsgeheimnisse
wahren möchte, ist verständlich, aber eigentlich müsste Chefinspektor Linzer (mit ihm sprach Karl
Kröll) doch größtes Interesse haben, dass möglichst alles ans Licht kommt. Karl Kröll einzusperren
scheint da der falsche Weg gewesen zu sein. Außerdem: Diese Szenen spielten sich im Sommer 2010 ab, zu
einem Zeitpunkt als die Ermittlungen zum Entführungsfall Kampusch längst abgeschlossen waren. Was also
hätte es denn noch geben sollen? Es war damals doch alles geklärt! Oder zweifelte Linzer etwa daran?
Und wenn er zweifelte, warum schlug er dann nicht Alarm? Warum setzte er sich nicht für eine
Wiederaufnahme der Ermittlungen ein? Wahrscheinlich zweifelte er nicht. Aber warum wurde dann Kröll
eingesperrt? Innsbruck, bitte kommen!
P. S.: Die versprochene Ergänzung der Telefonliste (siehe Blog 9) reiche ich nach.
Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (VP) im Parlament: Wenn Sie wirklich will, passiert auch
was ...
Foto (c) APA/Jäger
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
Kommentare:

|

442 Kommentare

Na sowas! Hat irgendwer hier, der auch noch fallweise Datenreisen ins Parlament unternimmt, da etwas
anderes erwartet ?
Und bevor der Bruder K. in Haft (U-Haft, oder Pol.Verfahrung ?) genommen wurde, wurde er medial auch
noch gehörig angepatzt. Das nenne ich funktionierende Medienarbeit!
m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Da war doch die Rede von:
"
Zum Bespiel ein Politiker aus N. Ö., z.B.: eine Beamtin aus dem Innenministerium, ein Richter,
Kollegen, einer aus dem 15. Wiener Bezirk. Usw.
"
"
Die Spitze vom Eisberg. Du weißt ja, schon einmal hing ein Strick an meiner Bürotür. Erinnerst du dich?
"
Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Oberst Kröll war sein Leben lang anständig und integer.
.
Oberst Kröll hat die Glaubwürdigkeit von Frau Kampusch NIEMALS öffentlich angezweifelt (wie es die
Kasperlkommisssion laufend getan hat). Oberst Kröll hat – im Gegensatz zur Kasperlkommission – Frau
Kampusch NIEMALS zur Mitwisserein oder gar Mittäterin des an ihr begangenen Verbrechens gemacht. Von
Oberst Kröll selber gibt es keinen genuinen (von ihm selbst stammenden) Beweis für diese Behauptungen.
.
Alles, was hier und anderswo an anderslautenden (angeblichen) Aussagen von Oberst Kröll diskutiert
wird, ist HÖRENSAGEN von DRITTEN – sind Gerüchte und Geschwätz, dass er zu diesem und jenem dies oder
das gesagt haben SOLL.
Dritte sind: Rzeszut und seine restliche Kasperlkommission, der Bruder, die immer ANONYMEN
hochrangigen Polizei-Insider, von denen die Kasperlkommission medial ständig begleitet wird, und ein
paar durchgeknallte Journalisten, die diesen ganzen alten Dreck unkritisch und unüberprüft immer und
immer wieder weiter transportieren.
.
Oberst Kröll hat dieses schreckliche Verbrechen NIEMALS perfide klein und schön geredet, wie es die
Mitglieder der Kasperlkommission getan haben. Oberst Kröll war und ist weder Täterschützer, noch
Rufmörder und Verleumder.
.
Es wäre daher wünschenswert, dass sein Name und seine Tätigkeit nicht in Beziehung gesetzt werden mit
den Rufmördern, die ihr offen geäußertes Verständnis für den pädophilen Priklopil in die Welt
hinausposaunt haben.
.
Oberst Kröll war sein Leben lang anständig und integer und hat mit denen, die sich ihn und seine
Aufzeichnungen jetzt für ihre Zwecke unter den Nagel reißen, absolut nichts gemein.
.
Habts mi?
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Karl Kröll:
Hast du auch Namen von denen?
Oberst Kröll:
Das macht ja die Sache so gefährlich. Ich muss gegen einflussreiche und mächtige Personen ermitteln
und bin auf mich allein gestellt. Ich stehe vor einer riesigen stinkenden Blase aus Lügen,
Abartigkeiten, Sex und Erpressung. Wenn ich die Blase steche, wird es ein Beben in Österreich geben.
Aber die werden das zu verhindern wissen. So wie sie in den letzten Jahren zu verhindern wussten, dass
es im Fall Kampusch Ergebnisse gab. Dieses Mal haben sie es nicht so leicht wie bei meinen Vorgängern.
Ich lass’ mich nicht einschüchtern.
Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Hörensagen von Dritten ist leider nicht genug. Den Oberst Kröll und seine Arbeit würde ohne den Fall
Kampusch kein Mensch kennen. Da kann man schon mal in Versuchung kommen, an fremder Berühmtheit ein
bisschen mitzunaschen und plötzlich auch wichtig zu sein. Das ist der Stoff, aus dem die heißen Storys
sind:
.
My brother was murdered by VIP paedophile ring, claims brother of police chief who probed kidnap of
Austrian cellar girl

*grusel*
http://explore.dailymail.co.uk/people/kampusch_natascha
Kampusch cop killed by VIP paedo gang, says brother
.
http://www.romaniantimes.at/news/Around_the_World/2010-10-14/11127/Kampusch%20cop%20killed%20by%20VIP%
20paedo%20gang,%20says%20brother
.
http://www.croatiantimes.com/image/9984/news/Around_the_World/2010-10-14/14387/
Kampusch_cop_killed_by_VIP_paedo_gang,_says_brother
.
He had to die because he knew too much.
"Now I'm afraid too," admitted Karl.
.
schwafel … schwafel
.
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
"das gesamte Kampusch-Verfahren neu aufrollen"..?
So sehr ich mir das, wie viele in unserem Land auch, wünsche - aber, verehrter Herr Seeh, das lese ich
beim besten Willen nirgends aus der Anfragebeantwortung der Ministerin heraus...
Habe ich was überlesen?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
"das gesamte Kampusch-Verfahren neu aufrollen"..?
So sehr ich mir das, wie viele in unserem Land auch, wünsche - aber, verehrter Herr Seeh, das lese ich
beim besten Willen nirgends aus der Anfragebeantwortung der Ministerin heraus...
Habe ich was überlesen?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Zu Bandion-Ortner
Jetzt wird halt der Schwarze Peter an die Innsbrucker weitergegeben; die Bandion-Ortner will sich da
auch nicht die Finger verbrennen. Haben die Innsbrucker eigentlich einen Zeitrahmen für ihre
Ermittlungen, gibt es eine Deadline für den Endbericht? Womöglich steht das von oben gewünschte
Ergebnis ohnehin schon längst fest und es wird nur pro forma Aktivität vorgetäuscht? Oder aber die
Innsbrucker sind unbestechlich, mutig und integer, und die Abwälzung auf Innsbruck wird ein Schuss
nach hinten. Das Ganze wird allmählich zu einer unendlichen Geschichte. Alles sehr kafkaesk.
Hoffentlich wird man der Öffentlichkeit nicht vorenthalten, welche konkreten Schritte die StA
Innsbruck jetzt setzt, zumindest im Nachhinein, um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden. Die
Abgeordneten sollen sich nicht mehr abspeisen lassen mit Blabla, sondern auf Transparenz bestehen.
Alles muss genau dokumentiert werden. Und die 56 gestellten Fragen müssen intelligent beantwortet
werden, sonst erleidet das Ansehen der Justiz noch mehr Schaden als bisher.
@Columbo
Zu Kröll: Jemand, der solche kämpferischen Worte von sich gibt, bringt sich nicht selbst um. Warum hat
übrigens niemand in der Nachbarschaft den Schuss gehört? Sehr seltsam. Und: jemand, der sich umbringt,
tut dies normalerweise zurückgezogen im stillen Kämmerlein, und nicht auf der Terrasse seines Hauses.
Interessant wäre es zu wissen, ob Kröll die angedeuteten Personen (Richter, Politiker, Beamtin...)
namentlich jemandem mitgeteilt hat (am ehesten seinem Bruder), und ob er Beweise dafür besaß, die er
(verschlüsselt?) irgendwo aufbewahrt oder jemandem übergeben hat.
Was genau geschah mit dem Computer von Kröll? Oberst Kröll hat doch sicher alle riskanten Dateien auf
USB-Sticks abgespeichert und nichts auf seinem Computer gelassen. Hat man seinen Bruder deshalb
inhaftiert, um dies alles herauszufinden und es ihm abzupressen? In dessen Haut möchte ich auch nicht
stecken.
Ka_Sandra, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Hier stehen eine Menge Antworten auf die immer gleichen Fragen, auch zu Oberst Kröll und zu seinem
Bruder:
Karl KRÖLL: für "seine Story" schon 125.000 Euro kassiert
.
Punkt 13 ist innerfamiliär natürlich bitter, die Geschwister von Oberst Kröll haben offensichtlich ein
dickes Problem miteinander.
....................................................
.

13. Aber was veranlasst den Bruder dann von Mord zu sprechen?
.
ANTWORT: Möglicherweise Geld. Seiner Schwester teilte er mit, dass er von diversen Zeitungen für
"seine Story" schon 125.000 Euro kassiert habe. Die Schwester zeigte ihn übrigens schon zwei Mal wegen
Stalkings an. Er hatte ihr in letzter Zeit 75 SMS geschickt.
...............................................................
.
FAKT ist, dass der Bruder von Oberst Kröll ZWEI Anzeigen aus seiner Familie und noch ein weiteres
Problem am Hals hat.
Zitat: Der Beschuldigte hatte nicht nur den Laptop aus der Wohnung des toten Polizisten weggeschafft.
Einen Wandtresor, Sparbücher und 5000 Euro Bargeld, das der Polizeioffizier für seine Beerdigung
hinterlegt hatte, nahm er ebenfalls an sich. "Dass er dem Toten auch noch das Geldtaschl mit einigen
Hundert-Euro-Scheinen aus der Jacke gezogen hatte, finde ich besonders geschmacklos", so ein
Polizeibeamter.
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2472916/verschwundener-laptop-heiklen-datensichergestellt.story
.
Heike P., Montag, 22. November 2010 #
*schnarch*
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
13. Aber was veranlasst den Bruder dann von Mord zu sprechen?
.
ANTWORT: Möglicherweise Geld. Seiner SCHWESTER teilte er mit, dass er von diversen Zeitungen für
"seine Story" schon 125.000 Euro kassiert habe. Die Schwester zeigte ihn übrigens schon zwei Mal wegen
Stalkings an. Er hatte ihr in letzter Zeit 75 SMS geschickt.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2565275/ein-kriminalfall-ende-nimmt.story
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Ich würde spätestens mit der Verhaftung des Bruders von Kröll einen dringenden Apell abgeben:
Ob es die STA Innsbruck tut oder irgendjemand, der hier investigativ tätig ist. Ich vermute an der
Diktion, dass wir es hier auch mit manchen Insidern zu tun haben.
Bitte dokumentieren Sie möglichst lückenlos die Befehlskette, die zur Verhaftung geführt hat.
Nach dem Statement von Stadler im Parlament ist hier von organisierter Kriminalität unter politischer
Beteiligung auszugehen und jede amtliche Handlung bzw. die handelnden Personen von größtem Interesse.
Selbst wenn es angeblich keine Hinweise auf einen Kinderpornoring gibt (siehe die Geständnisse von
Personen, die ein junges Mädchen zwecks Vergewaltigung von einer Bushaltestelle kidnappen wollten),
sind sämtliche amtlichen Vorgänge zu überprüfen, die zur Folge hatten, dass nachehr weniger
Datenmaterial zur Verfügung stand als vorher.
Gast: dieblindenaugen: jetzt wird es ernst !, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Karl Kröll:
Weiß Ernst H. was?
Oberst Kröll:
Nach meinen Ermittlungen war der in alles eingeweiht. Er spielt eine sehr zwielichtige Rolle. Auch
beim Tod von Priklopil. Er kannte auch das Mädchen. Bei dem, müsste weiter gebohrt werden.
Columbo, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Politicus 1, es hat auch niemand bestimmt, dass das gesamte Kampusch-Verfahren neu aufgerollt werden
soll. Allerdings darf man doch davon ausgehen, dass etwaigen - von den Innsbruckern festgestellten Versäumnissen auch nachgegangen werden wird. Dies müsste rein formal betrachtet wohl am Wege einer
Wiederaufnahme des Kampusch-Verfahrens geschehen. Und damit wäre also das Kampusch-Verfahren wieder
offen. Nur weiß heute noch niemand, wer dann für die Wiederaufnahme überhaupt zuständig wäre. Wien?
Schwierig! Innsbruck? Dort kann man sich was Schöneres vorstellen! ...
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Sorry, wir haben noch immer einen Rechtsstaat, da kann man die Akten nicht einfach so auf- und
zuklappen. Da ist einmal zu überprüfen wer mit welchem Delikt Beschuldigter war und wie das/die
Verfahren erledigt wurden (Freispruch, Verfahrenseinstellung....). Nur wenn sich neue Tatsachen in
einem bereits abgeschlossenen Verfahren ergeben, kann ein Verfahren "wiederaufgenommen" werden. Und
für die StA wäre auch noch eine Frist (14 Tage ?) einzuhalten. Und solange der OGH eine genau zu
bezeichnende Strafsache nich nach IBK delegiert, kann IBK kaum zuständig sein.

m0nk, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Hinweis:
Möglichkeiten der Wiederaufnahme eines Verfahrens richten sich nach dem jeweiligen Rechtsgebiet und
sind selbst immer wieder Bestandteil von höchstgerichtlichen Auseinandersetzungen.
Aber, ob sich die Frage nach einer Wiederaufnahme überhaupt stellt ?
Es ging bei dem einen Prozess "nur" um den Vorwurf der Begünstigung.
Columbo, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Folgendes bringt mich wieder zu Krölls Zeitplan zurück:
__
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.
(11) LPK Burgenland, LKA: 7. Niederschrift mit Natascha Kampusch, 15.9.2006, GZ P-VS 5/02
__
Dabei fallen 2 Sachen enorm auf !
Aber ich warte jetzt mal auf die restlichen Telefondaten.
Columbo, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Colu > Es ging bei dem einen Prozess "nur" um den Vorwurf der Begünstigung.
Bei dem "Prozess" (Hauptverhandlung) schon. Der beginnt ja auch mit der Zustellung des Strafantrages
(Anklageschrift).
Gleichzeitig wurde aber auch das "übrige" Strafverfahren wegen: § ??? StGB gemäß § 259 Abs.? StPO
eingestellt worden. Das sollte sogar am Ende des Strafantrages drinnenstehen! Sonst wäre ja nicht der
Akt "geschlossen" worden (samt Pressekonferenz).
Kompliziert wird die Sache auch noch durch die Strafrechtsänderung zum 1.1.2008. Bei dem - mir aus den
öffentlichen Protokollen des letzten U-Ausschusses ersichtlichem - "lockerem" Umgang mit den
Prozessregeln durch die StA, könnte es auch sein, dass nur der Teilbereich "Begünstigung" tatsächlich
abgehackt ist.
Gast: m0nk, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
.
.
§259 Abs 3. ist die Einstellung, von einem "übrigen Strafverfahren" ist mir nichts bekannt, vielleicht
kann da MANFRED SEEH weiterhelfen, der dem Prozess doch dabei war, oder ?
.
.
Columbo, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Am 15.11. 2006 wurde vom zuständigen STA Kronawetter das "Verfahren gegen unbekannte Täter"
geschlossen, nachdem vorher schon das "Verfahren gegen Priklopil" wegen Ableben des mutmaßlichen
Täters geschlossen wurde. Dieses Verfahren gegen unbekannte Täter, in welchem trotz massiver
Verdachtslage ja niemals konkrete Ermittlungsschritte gesetzt wurden, müsste man dringendst
wiederaufnehmen.
Gast: , Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Dass höchste Justizkreise offenbar ein starkes Interesse haben, die Ermittlungen im Fall Kampusch im
Sand verlaufen zu lassen, ist wohl ein Faktum. Es fragt sich nur: wer? Warum?
Gast: Gast, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Andere wissen über den Bruder von Oberst Kröll schon ein bisserl mehr als die aufgeregte PRESSE:
.
Der Bruder des toten Ex-Chefs der SOKO Kampusch .... hat auch einen Prozess am Hals.
.
In Verwahrungshaft sei der 55-jährige Grazer Anfang September einen Tag lang gewesen, weil er sich
Ermittlungen der Exekutive und der Staatsanwaltschaft entzogen habe, erklärt STAATSANWALT Hans Jörg
Bacher dem KURIER. Wegen Verdachts der Vollstreckungsvereitelung.

.
Dem ehemaligen Unternehmer selbst wird angelastet, einen Firmen-Lkw beiseitegeschafft und dem
Exekutionsgericht ein zweites Fahrzeug verschwiegen zu haben.
.
Später kamen neue Belastungen dazu: Am Nachlass seines Bruders soll er sich bedient haben, in dessen
Wohnung eingedrungen sein .... Der Strafantrag listet auf, was alles fehlte: Computer und USB-Stick mit Aufzeichnungen über die Causa Kampusch offenbar, Bargeld, Wertgegenstände zulasten der Tochter des
Toten. Sogar Dienstausweis, Führerschein und Bankomatkarte des toten Oberst, Polizeiabzeichen,
Versicherungspolizzen und Auto-Typenschein werden als Diebstahl angelastet.
Im Februar 2011 soll der Prozess stattfinden.
http://kurier.at/nachrichten/2054867.php
:-P
Heike P., Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Zur Sache - eine der weiteren Anfragen im Parlament, wie von Manfred Seeh oben angemerkt:
__
Wurde eine Verletzung des § 295 StGB - Unterdrückung eines Beweismittels - in Bezug auf die
Vorgehensweise des Freunds und Geschäftspartners von Priklopil in Betracht gezogen? Wenn nein, warum
nicht?
Wurde eine Verletzung des § 127 StGB - Diebstahl - in Bezug auf die Vorgehensweise des Freunds und
Geschäftspartners von Priklopil in Betracht gezogen? Wenn nein, warum nicht?
Wurde eine Verletzung des § 135 StGB - Dauernde Sachentziehung - in Bezug auf die Vorgehensweise des
Freunds und Geschäftspartners von Priklopil in Betracht gezogen? Wenn nein, warum nicht?
Wurde der Freund und Geschäftspartner von Priklopil jemals befragt welche Gegenstände er vom Tatort
verbracht hat? Wenn ja, wann, von wem und mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht?
Wurde vom Freund und Geschäftspartner von Priklopil eine Aufstellung der von ihm weggebrachten
Gegenstände eingefordert? Wenn ja, wann und von wem? Wenn nein, warum nicht?
__
Columbo, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
http://derstandard.at/1289609381677/Parlament-macht-Druck-in-Causa-Kampusch
Neuer Artikel und Heike P. fleißig am posten...
Gast: Hydra, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
http://derstandard.at/1289609381677/Parlament-macht-Druck-in-Causa-Kampusch
Neuer Artikel und Heike P. fleißig am posten...
Gast: Hydra, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
Es ist schon seltsam: Ernst H., der beste Freund von P. darf am Fluchttag von NK ungehindert
Beweismittel aus dem Haus in Strasshof schaffen, kein Mensch regt sich auf. Niemand forscht nach. EH
bleibt unbehelligt und wurde bis jetzt mit Samthandschuhen angefasst. Bis heute hält sich der Drang,
seine eindeutige tiefe Verwicklung in den Fall aufzuklären, in Grenzen. Wahrscheinlich deshalb, weil
er zuviel weiß und die Beweise dafür am Fluchttag an sich genommen hat, z.T. von Priklopil, z.T. in
dessen Haus.
Wenn jedoch Karl Kröll, der offensichtlich das Vertrauen seines Bruders genoss, im Haus des toten /
ermordeten (?) Oberst Kröll versucht, Beweismittel der skandalösen Vertuschungsvorgänge durch Polizei
und Justiz zu sichern, wird er behandelt wie ein gefährlicher Verbrecher, den man 2 Tage lang
einsperren muss. Das ist doch unglaublich!
Ich habe vor einigen Tagen hier gefragt, wann und wie lange EH am Fluchttag im Haus von P. war, und ob
man Genaueres über die angebliche „Vollmacht“ der Mutter von P. weiß, auf die er sich berufen hat, von
der die alte Dame aber selbst gar nichts wusste. Wer hat darüber nähere Informationen? Herr Seeh?
Es freut und erstaunt mich, dass angeblich auch die ÖVP-Abgeordneten Hannes Jarolim und Werner Amon
den Mut haben, Aufklärung in dieser Sache zu verlangen. Respekt!
Von Maria Fekter und Claudia B.O., die jetzt zu einer Stellungnahme zu Stadlers gestrigen Vorwürfen im
Parlament aufgefordert wurden, erwarte ich mir allerdings nichts als ausweichendes Blabla. Wenn sie
sich überhaupt zu einer Antwort herablassen.

Ka_Sandra, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Dieses jahrelange Vertuschen, um Wahlergebnisse (und Parteifreunde?) nicht zu gefährden, kann sich
letzten Endes als Schuss nach hinten herausstellen.
Wer weiß, vielleicht gibt es in Kürze gar ein Kampusch-Gate........???
Ka_Sandra, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Habe wieder mal mit Gewinn im Kampusch-Blog von Peter Pilz geblättert, was ich neben der Lektüre des
Rzeszut-Dossiers unter www.erstaunlich.at und der Stenographischen Protokolle unter www.parlinkom.at
nur wärmstens empfehlen kann, und mir dabei nochmals die Frage nach dem Motiv der Vertuschung gestellt.
DASS hier massive Vertuschung geschehen ist, geht schon alleine aus dem Email-Verkehr von Haidinger
mit dem Kabinett des BMI hervor. Vorausgesetzt es gibt hier niemanden, der den Email-Wechsel als
gefälscht bezeichnet, kann ich mir keinen klareren Beleg für das "Abdrehen" von Ermittlungen
vorstellen. Was will man denn noch ? Ein Video, das zeigt wieTreibenreif mit gezückter Waffe neben
Haidinger steht und ihn zwingt die Niederschrift der Aussagen des Hundeführers aufzuessen ?
Ich gehe mit Pilz konform, dass tatsächlich in den ersten Stunden und Tagen nach dem Auftauchen der
Kampusch, als sich sehr bald herausstellt, dass geschlampt wurde, ein Hauptmotiv für die Vertuschung
der bevorstehende NR-Wahlkampf ist. Und wer weiss wie stramm Parteisoldaten einen Auftrag verfolgen
können, kann sich auch die kriminelle Energie vorstellen, die hier schon für die Unterdrückung von
Beweismaterial aufgewendet wird. Aber diese NR-Wahl ist mit 1.10. 2006 vorbei und wir befinden uns mit
der Causa Kampusch nach wie vor nicht in einem Macht- und Finanzgeflecht, in dem es um veruntreute
Milliarden oder ehemalige Finanzminister und Generaldirektoren geht, die nun mit einer Armada von
Anwälten ihre Haut retten wollen, sondern wir befinden uns in der Donaustädter Halbwelt.
Welche Motive können Staatsanwälte, Untersuchungsrichter, hohe Polizeibeamte haben, einen dringend
unter Verdacht der Mitwisserschaft an einer Kindesentführung stehenden kleinen Wohnungsbastler zu
decken ?
Als am 15.11.2006 das Verfahren gegen unbekannte Täter von STA Kronawetter geschlossen wird, lebt die
opfergeschützte Kampusch längst in einer anonymisierten Wohnung und man könnte ohne großen Medienlärm
und selbstverständlich unter striktester Geheimhaltung der Ermittlungsergebnisse bis zu einer
eventuellen Anklageerhebung nun auf die Suche nach Mittätern und Mitwissern gehen. Aber man tut es
nicht !
Und wenn ich dann nach einem Motiv suche, das so wirkmächtig ist, dass man sogar die öffentlichen
Warnungen von Verfassungsgerichts- und OGH-Präsidenten zu unterdrücken versucht, bin ich schon sehr
nahe bei dem, was diese Woche Stadler im Parlament angedeutet hat.
Gast: die blinden augen der pallas, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Hannes Jarolim ist natürlich SPÖ-Abgeordneter und deren Justizsprecher und nicht von der ÖVP, wie ich
gestern fälschlicherweise schrieb. Hab dies vom Standard-Artikel (Danke für den Link, Hydra) falsch
übernommen und mich zwar kurz gewundert, war aber schon zu müde, um es richtigzustellen.
Falls es tatsächlich zu einem U-Ausschuss kommen sollte, was ich stark hoffe, wird dies eine gewaltige
Zerreißprobe für die Koalition werden.
Noch sind nicht alle aufdeckungswilligen und –fähigen Personen (mund)tot gemacht. Neben Peter Pilz und
Ewald Stadler setze ich auf Karl Öllinger. Das wäre ein Abgeordneten-Triumvirat, dem ich zutrauen
würde, Licht ins Dunkel zu bringen.
Abgesehen natürlich von außerparlamentarischen Ermittlern / Aufdeckern wie Herrn Seeh, dem ich wieder
einmal meinen Dank aussprechen möchte für seine Zähigkeit und vor allem für diesen Blog hier!
Ka_Sandra, Freitag, 03. Dezember 2010 #
wenn man für den im Raum stehenden Vorwurf "Kinderpornographischer Ring" Hintergrundinformationen
sucht, dann dieses video.
aber vorsicht ! es ist sehr traurig und bitter das anzusehen.
man erkennt aber bestimmte Dinge wieder, Paralelitäten zum Fall, und ich meine nicht nur die Garage,
in der die Kinder weitergegeben wurden.
http://www.youtube.com/watch?v=OX9AvCOLP9s
Gast: , Freitag, 03. Dezember 2010 #
Ich schäme mich! Diskutiere hier rum und habe die Beilagen 3 + 4 im pdf-File noch gar nicht gesehen/
gelesen.
Ich denke, die ganze Causa kommt so, oder so auf, wenn nicht durch die StA IBK, dann durch einen
Journalisten oder Journalistenteam. Vom U-Ausschuss ist nicht viel zu erwarten, Alle Beteiligte haben
eigentlich schon einmal vor dem letzten U-Ausschuss über ihre Arbeit fast im selben Zeitraum
ausgesagt. Und an deren Arroganz wird sich Nichts ändern.

Die aufklärungsbedürftigen Fragen hat der im Ruhestand befindliche höchste Strafjurist eigentlich
messerscharf aufgezeigt. Man muss sich das PDF-File samt aller Beilagen nur aufmerksam durchlesen.
Als Ergebnis einer parlamentarischen Reaktion ist neben einem U-Ausschuss ein neuerliches Überdenken
des Weisungsrechtes und die Erkenntnis, dass man zwei Schlüsselministerien nicht derselben politischen
Partei überlassen soll.
Gast: m0nk, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Columbo, der Tatbestand Unterdrückung eines Beweismittels wurde laut Auskunft der StA Wien im
Verfahren gegen Ernst H. auch geprüft, letztlich wurde Begünstigung angeklagt und freigesprochen.
Davor ermittelte man gegen Ernst H. sogar wegen des Verdachts der Beteiligung an der
Freiheitsentziehung, also wegen Mittäterschaft. Dieses Verfahren wurde eingestellt.
Monk, ich gehe nun, nach Gesprächen, davon aus, dass Innsbruck monatelang "prüft". Kommt man zu dem
Ergebnis, dass es in Wien (grobe) Versäumnisse gab (strafrechtlich relevant oder nicht), wird die
Generalprokuratur dass Verfahren wieder aufnehmen lassen und es nach Innsbruck delegieren. Dort wird
sich die Begeisterung in Grenzen halten, aber derartige Anordnungen sind natürlich zu erfüllen. Die
Achse Wien - Innsbruck ist wohl nicht ganz so geschmiert wie die Achse Wien - Graz. Insofern dürfen
die OstA und die StA Innsbruck als "emanzipierte" Behörden angesehen werden. Vor allem auf die OSta
Innsbruck darf man große Stücke setzen.
Widersprüche gibt es derzeit in der Frage, ob CBO und Rzsezut zum Fall im Sommer 2009 Gespräche
führten. CBO sagt ja, Rzeszut sagt nein. Sein Mail an Krakow, bezugnehmend auf einen Brief an CBO,
findet sich in Kampusch-Blog 2.
Ansonsten darf ich auch auf meine Artikel in der heutigen Print-Ausgabe (finden sich auch auf der
"Presse"-Homepage) hinweisen.
Grüße, Manfred Seeh
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Noch etwas: Karl Kröll sagte mir ausdrücklich, dass er für seine Ausführungen in Sachen KampuschVerfahren - im Gegensatz zu den Angaben in der Kleinen Zeitung - "keinen Cent" von den Medien verlangt
oder bekommen habe. Ich habe keinen Grund diese Aussage anzuzweifeln. Ich habe jedenfalls nichts
bezahlt, da ich zu recherchieren pflege (und nicht zu kaufen).
(bitte Das(s)-Fehler im letzten Kommentar zu entschuldigen), Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Die Kleine Zeitung hat sich diesbezüglich mit ihrer Hofberichterstattung zugunsten der
Staatsanwaltschaft Graz schon mehrmals ausgezeichnet.
Nochmals großen Dank an Herrn Seeh für seinen Einsatz und für die Idee die Causa im Rahmen so eines
Blogs diskutieren zu können!
Gast: Wahrheit, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Rzeszut brieflich zur OStA Wien:
"Ein fallbezogen an ernstzunehmender Dienstaufsicht ersichtlich nicht interessierter Oberstaatsanwalt,
der [..] sich über qualifizierte Ermittlungsbemühungen lustig macht"
Dieses "lustig machen" wird ja auch in Foren zum Fall K. systematisch verwendet.
Ein gutes Beispiel ist "Altlast" im WaPö-Forum.
Der Reputationsverlust, der damit der gesamten Justiz in Österreich beschert wurde hat aber jetzt und das kann ich aus bester Quelle sagen - dazu geführt, dass sehr viele in dieser Sache unbeteiligte
StAe "sauer" sind, nämlich jene die ordentlich und engagiert ihrer StA-Tätigkeit nachgehen, und
darunter setzen einige schon jetzt auf die OStA Innsbruck.
Dieses "lustig machen" befindet sich gerade in der Phase "zum Bummerang werden".
Columbo, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@Manfred Seeh
Habe ich richtig gelesen?
Sie recherchieren?
Sie sagten zu mir so etwas gibt es nicht.
Es gibt leider noch mehr, Herr Seeh.
Es kommt alles aus der selben Ecke.
Es gibt noch ein verschwundenes Kind.
Busfahrer aus Ägypten steht unter Verdacht............
War vor ca.3 Jahren in einer Tageszeitung zu lesen.

Ich war mit einem pensioniertem Polizeibeamten in Ägypten.
Dort wurde der Polizeiausweis an einen Busfahrer verliehen.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@Manfred Seeh
Somit ist auch die Frage von Colombo beantwortet.
Es gibt noch ein Mädchen, das verschwunden ist.
Ich war in Ägypten dabei.
H.S. der Polizeibeamte im Ruhestand.
Er ist tot.
Aber ich muss damit leben.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Ich kann dazu nur sagen:
Wäre ich im Besitz von belastendem Material würde ich mit Manfred Seeh direkten Kontakt aufnehmen,
zurest telefonisch und dann persönlich, dem würde ich vertrauen, und ein 4-Augen Gespräch (aus
rechtlicher Sicht zu empfehlen) anstreben.
Gleichgültig, ob ein Polizist Bestandteil des belastenden Materials ist, und ausgehend davon, dass es
sich um authentisches Material handelt.
Columbo, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@konfetti: Kann es sein, dass unser Staat mit einem Sachwalterschaftsverfahren reagierte ?
Gast: m0nk, Freitag, 03. Dezember 2010 #
An entführten Kindern fällt mir da mehr die kleine XX? vom Urlaub in Portugal (Algarve) ein. Ist
gerade 2-3 Jahre her. Und zwei Kindesentführer stehen gerade in Portugal vor Gericht, aber nicht wegen
diesem Kind.
Gast: m0nk, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Ich möchte nochmals zurück zum Anfang:
N.K. sagte doch einmal aus, dass ihr Prikopil gesagt hatte, dass er NUR sie wollte, und keine andere!
Daher die Fragen:
wieso NUR N.K.? Hatte er sie schon gekannt? War es ein gezielter Auftrag von dritter Seite?
Welches Motiv hatte Prikopil für diese Entführung eines 10-jährigen Mädchens?: eigener pädophiler
Trieb? Wieso hielt er sie dann auch noch als erwachsene junge Frau bei sich gefangen? Laut den
Aussagen der N.K. dürfte Kindesmissbrauch aber nicht vorrangig gewesen sein? Zumindest nicht durch
Prikopil - und sonst: "Ich kenne keine Namen...."
Gast: Politicus1, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Na dann ab damit in den Unterausschuß des Innenausschußes.
__
"
Daher werden wir Rzeszut, Adamovich und andere in den Unterausschuss bitten. Dazu brauchen wir
Einblick in zwei Berichte: in den Bericht von Staatsanwalt Mühlbacher an das Justizministerium und den
Bericht von Oberst Kröll an das Innenministerium.
Der Kröll-Bericht wird bis heute unter Verschluss gehalten. Schon einige Male haben mich
Kriminalpolizisten darauf hingewiesen, dass der erfahrene Ermittler Kröll auf einige seltsame Dinge
gestoßen sein soll.
"
__
Diese "seltsamen Dinge" sind es, die jetzt ans Licht des Tages gehören, dann hat vielleicht jegliche
Spekulation endlich ein Ende.
Columbo, Samstag, 04. Dezember 2010 #
den wichtigen Rest bitte nicht unterschlagen, gell
.
"Ich kann mir selbst schwer vorstellen, dass ein Staatsanwalt wie Mühlbacher einen Zeugen verhaften
lässt, um meine Untersuchungen zu behindern - aus einem einfachen Grund: Warum soll ein Grazer
Staatsanwalt Interesse haben, den Fall "Kampusch" zu vertuschen?"

http://www.peterpilz.at/
Korrekt. Warum sollte er?
.
Heike P., Samstag, 04. Dezember 2010 #
Ich hab das absichtlich nicht gebracht, da ich vorher denselben Text der jetzt unter "Heike P."
gepostet wurde schon als von "suboptimal" gepostet gesehen habe.
JEDOCH - VIEL WICHTIGER:
Die Frage "Warum soll ein Grazer Staatsanwalt Interesse haben, den Fall "Kampusch" zu vertuschen?"
muss man unter folgendem Aspekt betrachten:
Diese Frage konnte Pilz (G) erst stellen, nachdem ihm Stadler (BZÖ) den Ball zuspielte.
Und dass Stadler (BZÖ) und Pilz (G) ideologisch nicht gerade kompatibel sind, läßt diese Frage in
einem gänzlich anderen Licht erscheinen, als es die "pädophilen-freundliche Heike" jetzt wieder
hindrehen möchte.
Columbo, Samstag, 04. Dezember 2010 #
Lieber Colombo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe Manfred Seeh angerufen.
Zwei mal von einem Fernsprecher, und dann habe ich meinen Namen und meine Nummer hinterlegt, bei der
Presse.
Ich habe ihn zurückgerufen.
Aber er sagte, so etwas gibt es nicht.
Er muss gehört haben, wie verzweifelt ich bin.
Es fällt mir nicht leicht darüber zu reden.
Darüber schreiben kann ich.
Ich wollte nie zu den Medien gehen, ich habe die Kripo lange gebeten, mit mir zu reden, oder mich in
Ruhe zu lassen.
Herr Seeh hat mir angeboten, einen Brief zu schreiben.
Aber das wird immer zu lange. Ich komme unter 10 Seiten nie weg.
Ich wollte ihn bitten, mit mir in die Rossauer Kaserne zu fahren.
Alleine kann ich das nicht. Ich kann einfach mit der Polizei nicht mehr reden. Fortsetzung folgt
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 04. Dezember 2010 #
In der Rossauer Kaserne sitzen angeblich diese Leute.
Die dein Telefon steuern. Und die deine Tastatur umstellen.
Die dir sagen: Sie stehen wohl auf Uniform.
Und die dir sagen: das stimmt alles nicht.
Deswegen wollte ich jemanden mitnehmen, der mir vertrauenswürdig erschien.
Hubschrauberüberwachung, lieber Herr Seeh, die gibt es.
Ich werde seit fast 20 Monaten fast rund um die Uhr überwacht.
An meinem Arbeitsplatz, wo es Kameras gibt.
Mein Telefon wird abgehört, die Polizei weis immer wo ich mich aufhalte, wenn ich mein Handy dabei
habe.
Mein Lapetop geht eins zu eins an die Kripo.
Ich werde überwacht wie ein Massenmörder.
Ich wohne so weit oben, da kommt nur ein Heli hin.
Ich werde nur überwacht, abgehört, beobachtet, getestet.
Ich stehe nicht unter Polizeischutz.
Ich werde von der Polizei langsam umgebracht.
Nur deswegen, ich war mit einem linken, genannt Freunde der Polizei, "befreundet".
Heike: Ich habe zufällig ein Foto gemacht, von einem Mann, der in einer Zeitung war. Dieses Bild kennt
nur die Kripo und ich.
Und dabei soll es auch bleiben.
Ich weis selbst nicht, ob es stimmt oder nicht.
Ich habe damals bei der Zeitung angerufen, ob sie das Bild noch einmal zeigen könnten.
Ich müsste alle Zeitungen der letzten 3 Jahre von OE 24 bekommen.
Dann könnte ich mein Foto mit dem aus der Zeitung vergleichen.
Es hat begonnen mit einem Taschenmesser, das am Flughafen in Ägypten beschlagnahmt wurde.
Und das ein pensionierter Polizeibeamter unbedingt wieder haben wollte.
Ich wusste nicht einmal von dem Taschenmesser.
Da kam zum ersten mal der Polizeiausweis zum Einsatz.
Es sollte bezahlt werden.
Von einem pensioniertem Polizeibeamten aus Wien Donaustadt wurde Geld angeboten. Ein Polizeibeamter,
der am Rennbahnweg stationiert war.
Für den ich eine falsche Aussage machen sollte, der Polizeiausweise in die Donau geworfen hat, und
dessen Polizeiausweis nach einem Unfall verschwunden war.

Es war der beste Freund von Sirnys ehemaligem Liebhaber und Arbeitgeber. Dieser Familie gehört oder
gehörte auch der Fischteich im Marchfeld.
Wo nach Natascha gegraben werden sollte.
Ich hörte immer, Natascha liegt nicht dort vergraben.
Es sind alles Freunde der Polizei.
Ich habe das alles schon so oft der Polizei geschrieben.
Ob Natascha Kampusch diesen Mann kannte, weis ich nicht.
Aber er kannte sie.
Sie war mit ihrer Mutter in Gerasdorf.
RONALD, ES WURDE ALLES, WAS ICH UNTER LM IM INTERNET GESCHRIEBEN HABE, VON EUCH AUSGEDRUCKT.
WENN AUCH NUR EINEM VON MEINER FAMILIE ETWAS GESCHIEHT, BIST DU FÄLLIG.
ES KONNTE NIEMAND WISSEN, WER ICH BIN.
DAS KONNTE NUR HORST, DU UND DEINE EX- FREUNDIN SIRNY WISSEN.
ICH SOLLTE GEKLAGT WERDEN.
SOLANGE HORST GELEBT HAT, KONNTE MICH NIEMAND KLAGEN.
IHR HABT DEN MERCEDES VON HORST 5 VERKAUFT.
IHR SEID EIN EKEL.
GELD REGIERT DIE WELT.
DU STEHST SCHON LANGE IM INTERNET.
NUR DEIN NACHNAME IST GESCHWÄRZT.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 04. Dezember 2010 #
Wenn jetzt sogar schon Pilz mit Stadler an einem Strang zieht dann sagt das schon einiges, vielleicht
kommt uns die Heike P. vulgo suboptimal schneller hier im Blog abhanden als uns lieb ist!
Gast: , Samstag, 04. Dezember 2010 #
Münk !!!
Dieses Kind meine ich vielleicht auch.
Ein kleines Mädchen aus England.
In Potugal entführt
Es waren zwei.
Ein Reiseleiter und ein Busfahrer.
Ich brauche einen Messie, der Zeitungen sammelt.
Zeitungen von OE 24.
Von 2006-2008.
Wer kennt so jemanden?
Was kann der Fall Kampusch mit dem damals 3 jährigen Kind aus England zu tun haben. das in Portugal
entführt wurde.
Diese M.... wurde in Ägypten vermutet.
Dort, wo der Polizeiausweis von Horst Saverschel verborgt wurde.
Ich schreibe diesen Namen bewusst aus.
Horst Saverschel war ein Freund von Ronald Husek.
Brigitta Sirny war mit Ronald Husek ein "Paar".
Es waren allles Freunde der Polizei.
Ich kann mir das alles nicht mehr zusammendenken.
Ich habe lange nach dem Polizeiausweis von Horst Saverschel gesucht.
Aber er war verschwunden.
Es sollten Polizei und Feuerwehr in Wien Donaustadt bezahlt werden.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 04. Dezember 2010 #
Aus dem Pilz-Blog wissen wir bereits:
Oberrat Dr. Johannes Scherz berichtet für das Sicherheitsbüro an die Staatsanwaltschaft. Er schlägt
für die beiden Telefone von Kampuschs Mutter eine Rufdatenerfassung vor. Seine Begründung lautet: „Bei
der Mutter des abgängigen Kindes [...] langten einerseits anonyme Anrufe ein, die möglicherweise mit
dem Verbrechen in Zusammenhang stehen. Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat
unbedingt erforderlich, den Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da
in der Vergangenheit immer wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie
ermordet wurden und dies auch in gegenständlichen Fall möglich erscheint." (9)
Scherz drängt auf eine schnelle Entscheidung: „Gefahr im Verzuge ist gegeben, da durchaus die
Möglichkeit besteht, dass das Mädchen noch leben könnte und bei rascher Überprüfung der durch die
Rufdatenerfassung ausgeforschten Personen noch gerettet werden könnte." (10)
Noch am selben Tag genehmigt ein Richtersenat die Rufdatenerfassung der beiden Telefone. Die Richter
übernehmen die Argumentation der Kriminalbeamten: „Da einerseits aus dem Bekanntenkreis der Familie
immer wieder Kinder ermordet wurden, ist im konkreten Fall nichts auszuschließen, dass der Täter im
Bekanntenkreis der Familie zu suchen ist. Andererseits hat die Mutter der minderjährigen Natascha,
Brigitte Sirny, in letzter Zeit mehrmals anonyme Anrufe erhalten." (11)
Interessant dazu ist die Aussage von Pöchhacker:

"In "die aktuelle" (Nr.51, 15. Dezember 2007) wird etwas am Lack der Frau Sirny gekratzt. Es wird was in Sirny`s Buch leider keinen Niederschlag findet - berichtet, dass Frau Sirny auch ein zweites
Mal verheiratet war. Der erste Mann - Vater der beiden älteren Halbschwestern von Natascha - wird im
Sirny-Buch als Säufer beschrieben, auf dessen Begräbnis sie nicht einmal war. Noch zu dessen Lebzeiten
verliebte sie sich in dessen Bruder und heiratete diesen an einem Ort, von dem er nicht weglaufen
konnte: nämlich im Häfn (Knast). Für Insider, und was in "die Aktuelle" nicht präzisiert wird: Die
feierliche Zeremonie fand im "Zwarer Landl" statt."
Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, warum Sirnys zweiter Mann einsaß, bzw. ob diese
angeblichen Kindermorde in seinem Umfeld stattfanden, hier dürften noch einige Geheimnisse ruhen die
aus Datenschutzgründen der Allgemeinheit vorenthalten werden, aber vermutlich auch ein weiterer Grund
sind, warum einige hartnäckige Zweifler mit Detailwissen an der Sache dran bleiben!
Gast: , Samstag, 04. Dezember 2010 #
Gast: Sonja
10.11.2008 15:08 » melden » antworten 0
0
Re: Viele Kubikmeter Erde ausgegraben
Lieber parapente.
Viele Kubikmeter Erde weggebracht und Stahlbeton eingebracht, dies kann ich mit einem normalem PKW
sicher nicht.
Dazu braucht es zumindest eine LKW.
Sonja ist nicht mein Name.
Aber Husek kennt Sonja sehr gut.
Sie ist auch die Verbindung von Husek zu Saverschel. Sonja hatte eine Bett-Geschichte mit Husek Josef.
Und hat ihre Wohnung bekommen von Horst Saverschel.
Sucht den Sohn von Horst Saverschel.
Fragt ihn, ob sein Vater für Husek schwarz gefahren ist.
Gast: el caeco, Samstag, 04. Dezember 2010 #
Gast: MMolide
10.11.2008 14:24 » melden » antworten 0
0
Re: Wahrheit
Folgt nur den Führerscheinabnahmen von Husek und Saverschel.
Ihr kommt zu einem Freund der Familie Husek.
Seines Zeichens Hofrat.
In Wien 22., Süssenbrunn daheim.
Wer hat den Mercedes von Saverschel verkauft?
Das alles fragt Ronald Husek
Gast: el caeco, Samstag, 04. Dezember 2010 #
ohne präjudiziellen wert möchte ich hier bloß auf die namensähnlichkeit von ronald h. im obigen
kontext und roland n. im blog 3 verweisen, der dort als kontaktfigur von holzapfel und priklopil in
die sm-szene firmiert.
Gast: es blinzelt, Samstag, 04. Dezember 2010 #
Im Zuge des Innenministeriums-U-Ausschusses könnten zum Fall-Kampusch pikante Details aus dem SexLeben des Entführeres Wolfgang Priklpoil ans Tageslicht gelangen. In den Akten, die mittlerweile an
die "Kampusch-Kommission" weitergeleitet wurden, sollen Hinweise auf massive Behinderungen der
Ermittler "durch höchste Stellen" vorliegen. Laut der Wiener U-Bahn Zeitung "Heute" sollen zudem
perverse Fotos, die Priklopil von seinem Opfer gemacht und auf einen Datenträger gespeichert hat nicht
ausgewertet worden sein. Persönliche Gegenstände von Natascha Kampusch wurden unausgewertet versiegelt.
Weisung "von oben"
Dabei werden drei "Behinderungen" angeführt: In Priklopils Haus hätten Fahnder Datenträger mit Bildern
von Natascha Kampusch gefunden. Die Ermittler sollen die Auswertung auf Weisung „von oben“ gestoppt
haben. Die Fahnder hätten auch Befehl bekommen, alle persönlichen Gegenstände von Natascha Kampusch
unausgewertet zu versiegeln. Und ein erkennungsdienstliches Foto der ersten Einvernahme soll auf
Weisung vernichtet worden sein. Zudem sollen sich in dem Akt pikante Details über die Sex-Vorlieben
des Entführers befinden.
"Sklavinnen in Schuluniform“
Trotz der offensichtlichen Behinderungen ermittelten die Fahnder weiter. Angeblich drangen die Bematen
tief in die dunkle Welt der Wiener Sado-Maso-Szene vor. Sie stießen dort auf Zeugen. Wie Nicole S. –
sie gab etwa an, mit Priklopil in „Szenelokalen“ verkehrt zu haben: „Seine Vorliebe waren Sklavinnen
in Schuluniform.“

Brutale Sex-Spiele
Der Entführer von Natascha Kampusch dürfte aber auch zu extremer Brutalität geneigt haben: Ein Zeuge
gab zu Protokoll, seine Gattin 2001 an Priklopil für einen Tag „vermietet“ zu haben. Zu ihr war
Priklopil derart grausam, dass der Mann seine extrem verängstigte Frau, die "übel zugerichtet" war,
vorzeitig abholen musste.
Erste Hinweise auf Unregelmäßigkeiten
Losgetreten hat die Lawine an Anschuldigungen über Ermittlungsfehler der frühere
Bundeskriminalamtschef Herwig Haidinger. So wurde einen ziemlich genauen Hinweis auf den Enführer
Wolfgang Priklopil im April 1998 nicht nachgegangen. ( Hier mehr Infos zu dem Hinweis )
Evaluierungsversuche, die allfällige Ermittlungspannen in der Causa hinterfragen wollten, sind dann
laut Haidinger "abgedreht" worden.
Gast: el caeco, Samstag, 04. Dezember 2010 #
Die Aktuelle präsentiert außerdem einen neuen Zeugen, einen Freund Ernst Holzapfels, des Partners von
Priklopil. Dieser Zeuge bestätigt eine Behauptung, die Nataschas Mutter, Brigitta Sirny, bisher heftig
bestritten hat: "Holzapfel hat gesagt, dass sie (Nataschas Mutter und Priklopil, Anm.) sich sehr wohl
gekannt haben.
Also wenn das stimmt und Holzapfel samt "Freund" und Journalist von "die aktuelle" nicht
kontradiktorisch befragt werden, kann ich als Polizist gleich den Hut darauf schmeißen.
Gast: el caeco, Samstag, 04. Dezember 2010 #
Es wimmelt hier ja nur so von angeblich blinden, einäugigen, blauäugigen, blinzelnden Gästen, die aber
sehr genau und scharf hinschauen....... das kommt mir alles spanisch vor. Ich blicke allmählich
überhaupt nicht mehr durch, bei all diesen Andeutungen, Anschuldigungen und versteckten Drohungen.....
Da braut sich doch etwas zusammen, womöglich ein gigantischer Wirbelsturm? Welchen Namen wird er
bekommen? Jetzt herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm, aber die Spannung knistert. Wer ist im Zentrum
dieses Wirbelsturms? Im Auge des Zyklons ist es ja angeblich immer windstill, außer es geht ihm die
Luft aus. Dann bricht alles zusammen. Und übrig bleibt eine Spur der Verwüstung.
Eine sehr ungemütliche Vorstellung. Passt so gar nicht zum Advent. Die Welt ist ein Dschungel.
Ka_Sandra, Samstag, 04. Dezember 2010 #
@Admin Konfetti!
Hier bekommst du noch jede Ausgabe von Oe24:
https://www.defacto.at/wissenswelt/pricelist.htm
Gast: , Samstag, 04. Dezember 2010 #
noch immer die kalten Kartoffeln ?
*lol*
.
„Ich als Polizist“ el caeco tät nämlich wissen, dass sowohl der "Freund" als auch der Journalist von
"die aktuelle", nämlich Hans Huslisti (Chefreporter der Zeitschrift "die aktuelle") von der SOKO
Oberst Kröll schon längst einvernommen worden sind. War wohl nix.
Diese Info befindet sich im Amtsvermerk von Oberst Kröll von 2009, in dem er über die Befragung von
202 Personen und zwei zeugenschaftlichen Einvernahmen (von den namtlich genannten 2 Typs oben)
berichtet.
.
Einen MEDIENPROZESS hat "die aktuelle" mit dem gleichen Zeugen Hans Huslisti auch locker verloren – am
4. September 2009
Ergebnis (= Urteil): Die Aktuelle, die Holzapfel eine Mitwissenschaft am "Fall Kampusch" unterstellte,
wurde zu 3.500 Euro Schadenersatz und Übernahme der Kosten verurteilt.
.
So viel zur Glaubwürdigkeit der Aktuellen als Quelle von irgendwelchen aufregenden Gschichteln.
.........................................................................
Imas-Umfrage
Hälfte der Österreicher glaubt an verzerrte Darstellung in Zeitungen
"Dass sie Dinge einseitig darstellen und dabei Informationen unterdrücken", trifft für 45 Prozent
"voll und ganz" zu. 34 Prozent sind der Meinung, dass Medien Berichte über Personen, die zu Unrecht
angegriffen wurden, nicht ausreichend korrigieren.
Dazu der schalldämpfer - 03.12.2010
…und die andere Hälfte glaubt’s nicht, die weiss es.

http://derstandard.at/1289609423439/Imas-Umfrage-Haelfte-der-Oesterreicher-glaubt-an-verzerrteDarstellung-in-Zeitungen
.
Der Rest trifft sich in den Kampusch-Foren und haut sich dort die alten Zeitungsmärchen um die
Ohren ...
.
tja
Heike P., Samstag, 04. Dezember 2010 #
Ein Schnipsel zur Aufklärung liegt vllt in den Blogs hier selbst. Herr Seeh sollte einmal seine
Kollegen von techscience fragen welche Infos von den Kommentatoren der Blogserver so alles
mitprotokolliert, oder mitprotokollieren könnte. Seit dem Web 2.0 gehört es zur Medienarbeit von
Institutionen zur Meinungsbildung gezielt Blogger einzusetzen, um Stimmung zu machen. Hier hat Heike
P. (oder ihre Agentur) offensichtlich gezielt den Auftrag, das R.Dossier anzupatzen. Fragt sich, wer
den Auftrag dazu erteilt hat, für den Heike P. Skill. (Der Standard hat die Browserdetails abgeblich
schon).
Gast: m0nk, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Sorry, sollte ... für den Heike P, *Troll* heissen. Bin nicht ganz sattelfest bei den ITFachausdrücken. Ein Update der Blogsoftware (z.B. um wenigstens Tippfehler noch berichtigen zu können)
wäre auch nicht schlecht.
Gast: m0nk, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Köstlich!
Heike P. wirft mit ihren letzten Nebelgranaten um sich, das richtige Bauchgefühl kann man ihr aber
nicht absprechen!
Na Heike, wieviele Bekannte haben sie, die im Knast geheiratet haben (ausgenommen Sirny)?
Gast: , Sonntag, 05. Dezember 2010 #
*hüstel*
.
Meine Daten kennt aber wirklich schon jeder, der sie wissen will – und das seit langem. Ein
gestohlenes Kind können sie nicht finden, die Pfeifen, aber bei so einem Kikikram sind sie wirklich
großartig.
.
Der übergeschnappte Rzeszut hat in seinem Dossier sogar gleich mehrere REALNAMEN von Zeugen in die
Öffentlichkeit geblasen. Beim Fall Kampusch hält sich der im Umgang mit _vertraulichen_ PolizeiInterna und mit der Veröffentlichung von angeblich Betroffenen an keinerlei Gesetze oder
Persönichkeitsrechte, und so etwas wie die Amtsverschwiegenheit, der alle anderen unterliegen, ist ihm
völlig fremd. Aus Polizeisicht und ermittlungstaktisch ist dieser Hobby-Ermittler der blanke Wahnsinn.
.
Ich bin außerdem fest davon überzeugt, dass Mühlbacher gewissenhaft alle offenen Fragen dieser
rufmördernden Kasperlkommission abgearbeitet und SERIÖS ermittelt hat, und finde es sonderbar, dass
irgendwelche Verschwörungsheinis jeden, der die amtliche Eintätertheorie vertritt, am liebsten
kriminalisieren würden.
*lol*
.
Heike P., Sonntag, 05. Dezember 2010 #
*hüstel*
.
Meine Daten kennt aber wirklich schon jeder, der sie wissen will – und das seit langem. Ein
gestohlenes Kind können sie nicht finden, die Pfeifen, aber bei so einem Kikikram sind sie wirklich
großartig.
.
Der übergeschnappte Rzeszut hat in seinem Dossier sogar gleich mehrere REALNAMEN von Zeugen in die
Öffentlichkeit geblasen. Beim Fall Kampusch hält sich der im Umgang mit _vertraulichen_ PolizeiInterna und mit der Veröffentlichung von angeblich Betroffenen an keinerlei Gesetze oder
Persönichkeitsrechte, und so etwas wie die Amtsverschwiegenheit, der alle anderen unterliegen, ist ihm
völlig fremd. Aus Polizeisicht und ermittlungstaktisch ist dieser Hobby-Ermittler der blanke Wahnsinn.
.
Ich bin außerdem fest davon überzeugt, dass Mühlbacher gewissenhaft alle offenen Fragen dieser
rufmördernden Kasperlkommission abgearbeitet und SERIÖS ermittelt hat, und finde es sonderbar, dass
irgendwelche Verschwörungsheinis jeden, der die amtliche Eintätertheorie vertritt, am liebsten
kriminalisieren würden.
*lol*
.

Heike P., Sonntag, 05. Dezember 2010 #
@Heike P.
Mein Gott, welche Binsenweisheiten tischen Sie uns jetzt wieder auf? Dass eine Meinungsumfrage das vom
Auftraggeber erwartete Ergebnis bringt, ist ja keine großartige Neuigkeit. Es kommt auf das Sample und
die Fragestellung an, dann kann man alles bekommen, was man will.
Wenn man pauschal nach dem Wahrheitsgehalt in (Print)medien frägt, erhält man natürlich
Antwort. Bei dem Mist, der in Österreich gedruckt wird, ergibt sich natürlich insgesamt
positives Bild. Wenn man gezielt nach der Glaubwürdigkeit bestimmter Qualitätszeitungen
die Antwort schon wieder anders ausfallen. Nur: die Mehrheit der Österreicher liest die

eine pauschale
kein sehr
fragt, wird
halt nicht.

Und dass ein verlorener Prozess nicht heißen muss, dass man Unrecht hat mit seinen Behauptungen,
dürfte Ihnen ebenfalls bekannt sein. Man hat halt leider nicht genügend Beweise erbringen und / oder
den Richter nicht genügend überzeugen können. Über das „genügend“ gehen die Meinungen allerdings oft
auseinander. Auch RichterInnen können sich irren. Manchmal wollen sie das sogar.
Ka_Sandra, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
.
"Heike P." (*rülps*) alias
"geoopster Heike" (*brech*) alias
"suboptimal" (*speib*)
...
führen seit August 2009 systematisch aus,
was Ernst H. im Juli 2009 angekündigt hat.
.
.
.
Das ist alles, was zu diesen primitiven und pädophilen-freundlichen Trollen zu sagen ist.
.
Columbo, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Neben der Sirny dürfte vor allem die Holzapfel Schwester eine wichitige Rolle gespielt haben. In ihrem
Lebenslauf steht, dass sie beste Beziehungen ins nahe und ferne Ausland hat.
Sie könnte auch die Kontakte in die noble Gesellschaft vermittelt haben, die seit 2006 alle
Ermittlungsfortschritte zu nichte gemacht hat.
Mord scheint bei den Beteiligten jedenfalls nichts ungewöhnliches zu sein. Man fühlt sich sogar so
sicher, um den Oberst Kröll auf stümperhafte Weise bei sich zu Hause zu erschießen.
Gast: Gast, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
@ Herr Heike P.
Meine Intention ist es bloß, hier in diesem Blog mögliche Quellen und Indizien zusammenzutragen,
welche ein ev. interessierter Innsbrucker STA, Mitglied des NR-Unterausschusses, frustrierter, weil
ständig gegängelter Polizeibeamter dann auswerten kann.
Die Desinformation, die Sie hier seit Wochen und Monaten betreiben, ist für solche Leute ohne
Schwierigkeiten herausfilterbar. Daher auch:
@KaSandra
Bin genau Ihrer Ansicht ! Möglicher Weise hat es bloß beim Prozess nicht für den Wahrheitsbeweis
getaugt. Das bereits aus dem Jahre 2008 stammende Faktum der Aussage ist allerdings bemerkenswert.
Vor allem, wenn nun ein "admin konfetti", den man aufgrund seiner bisherigen Beiträge auch für einen
entwichenen Psychiatriepatienten hätte halten können, nun weit strukturierter und konkreter postet und
zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist, dass ihm der psychisch zerüttete Charakterzug nur
zur Tarnung dient, damit er hier brisante Details veröffentlichen kann.
Gast: el caeco, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Dass sich Oberst KRÖLL am Schluss in Punkto GLAUBWÜRDIGKEIT
auf die Seite der Frau KAMPUSCH geschlagen hat, ist Ihnen entgangen, gell?
.
Oberst Kröll hat die Einvernahme der wichtigen Zeugin (wegen dem Zweittäter) und ihre
Gegenüberstellung mit Frau Kampusch PERSÖNLICH durchgeführt - ganz korrekt und polizeilich sauber.
Sein eigenes Protokoll darüber ist sehr ausführlich, präzise und lässt keinerlei Zweifel am Ergebnis
erkennen. Oberst Kröll war mit diesem Ergebnis hochzufrieden.
.
"Die Zeugin A. Ischtar brachte dazu vor, dass es durchaus so gewesen sein kann, wie es ihr zuvor von
Oberst KRÖLL geschildert wurde und sie die Angaben der Natascha Kampusch keinesfalls bezweifeln würde."
.

Durchführung einer Gegenüberstellung am 3. 12. 2009, Protokoll von Oberst Kröll, letzte Beilage ganz
unten
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
.
Oberst KRÖLL hat damit ganz MASSIV und deutlich die EINTÄTER-Theorie vertreten und gefestigt.
Telefonisch verständigt hat er darüber nur den Staatsanwalt Mühlbacher, nicht aber die wichtigen
Pensionisten.
.
Oberst KRÖLL hat damit nur die Kasperlkommission auflaufen lassen, sonst niemanden.
.
:-P
.
Heike P., Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Sie legen sogar einem Toten ihre Worte in den Mund, sie pädophilen-freundliche Kreatur, sie !
Columbo, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Es ist ja ganz klar, warum Oberst Kröll das tat, nur "Heike P." (*rülps*) versteht es wieder mal nicht.
Eine von nur einer Person ausgeführte Entführung bedeutet nicht automatisch EIN TÄTER - aber die an
der GESAMT-TAT Mitbeteiligten und die zu MIT-TÄTER werdenden fühlen sich in Sicherheit.
Capice?
Columbo, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Wir kriegen euch.
Columbo, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
WERTE TEILNEHMER IN DIESEM FORUM:
.
.
HIER EIN BEISPIEL FÜR "Heike P." Manipulationen:
.
.
Zitat "Heike P." von vorhin:
"
Telefonisch verständigt hat er darüber nur den Staatsanwalt Mühlbacher, nicht aber die wichtigen
Pensionisten.
"
.
.
Aus dem Rzeszut Dossier (Seite 46) stammt folgende Information:
.
__
Der fallbefasste EOStA Dr. Mühlbacher wurde durch Oberst Kröll, vom Ergebnis dieser Amtshandlung am
03.12.2009, um 19:50 Uhr, telefonisch in Kenntnis gesetzt.
__
.
.
Daraus macht "Heike P." folgendes:
"
Telefonisch verständigt hat er darüber nur den Staatsanwalt Mühlbacher
"
(bis hierher stimmt es, wenn man das "nur" ignoriert)
.
.
hinzufügend
"
, nicht aber die wichtigen Pensionisten.
"
.
.
Das ist das System "Heike P." - ein bißchen Wahrheit oder Halbwahrheit plus Lügen - daran sind bisher
viele Ermittlungen gescheitert, da seitens StA zuwenig (nach)gefordert wurde.
Oberst Kröll war außerordentlich intelligent, darum ist er nicht mehr.
.
.
Columbo, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Zuerst einmal möchte ich allen TeilnehmerInnen dieses Blogs herzlich dazu gratulieren, was eigentlich

nur noch wenige erhofft haben, dass nämlich die offensichtliche Vertuschungsstrategie von
Ministerkabinetten, Staatsanwälten und hohen Polizeibeamten NICHT erfolgreich war und die Sache wieder
in einem Parlamentsausschuss gelandet ist.
Gleichzeitig möchte ich aber vor folgender Strategie warnen:
BMJ setzt, nachdem Rzeszut-Dossier an alle Klubobleute versendet wurde, sofort offiziell die STA
Innsbruck auf den Fall an.
Während nun zusätzlich parlamentarische Anfragen zur Causa Kampusch gestellt werden, kann sie sich auf
die laufenden Ermittlungen der STA Innsbruck berufen und die Antworten verweigern.
Gleichzeitig weiss die STA Innsbruck aber, Wochen nachdem sie beauftragt wurde, nicht was der genaue
Ermittlungsauftrag ist (Hier wäre es hilfreich das ministerielle Schriftstück in Erfahrung zu
bringen,durch welches die STA Innsbruck mit den Ermittlungen gegen fünf hochrangige Staatsanwälte
betraut wird.)
Ein Unterausschuss des Innenausschusses will sich mit dem Fall befassen, wartet aber noch einen
"Revisionsbericht" der STA Innsbruck ab, bevor er mit seiner Arbeit beginnt.
Dazu folgende Fragen:
1. Worin kann ein solcher "Revisionsbericht" seriös bestehen, wenn es über 50 Fragen des Rzeszut-Dossiers nachzugehen gilt und die STA Innsbruck noch nicht einmal die mögliche Reichweite ihrer
Ermittlungen abgeklärt hat ?
2. Welche Kompetenzen hat ein parlamentarischer Unterausschuss ? Welche Kompetenzen hat eine von der
weisungsberechtigten BMJ beauftragte STA ?
3. Warum kann ein parlamentarischer Unterausschuss nicht parallel zur (im Idealfall akkordiert mit
der) STA Innsbruck arbeiten ?
4. Welche Ermittlungszeiträume sind angedacht ? Welche Fragen sollen beantwortet werden ?
Gast: derschneidervomhorngacher, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Mir ist es durchaus nachvollziehbar, einem Entführungsopfer, das kurze Zeit nach einer 8jährigen
(zumindest) Freiheitseinschränkung einvernommen wird und überdies von einem anwesenden
Kinderpsychiater Ernst B. vor Überforderung des Opfers gewarnt wird, weitere Aussagen zu ersparen und
seine psychische Gesundheit in den Vordergrund zu stellen.
Es ist mir in keiner Weise nachvollziehbar, einer jungen Dame, die soeben ein Buch über sich
veröffentlicht hat, in welchem sie schildert, wie sie mit Kabelbindern an ihren Entführer gefesselt
mit ihm "Zärtlichkeiten" austauschen musste, 4 Jahre nach ihrer Flucht nicht mit Fragen nach dem
Hergang des Verbrechens zu konfrontieren, die sie zweifelsfrei beantworten könnte und deren
Beantwortung weiteren (potentiellen) Opfern immens helfen könnte.
Gast: Monsieur Aveugle: Einvernahme Kampusch, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
@el caeco
Admin Confetti ist eine Dame, die Herrn Seeh bereits mehrmals angerufen hat. Ihre Hilfeschreie in
diesem Blog verstören mich etwas.
Ich bin mir nicht sicher, wie weit man ihren kühnen Behauptungen Glauben schenken darf (z.B. dass sie
seit Monaten rund um die Uhr von der Polizei überwacht wird...). Handelt es sich dabei um ein
Ablenkungsmanöver oder tatsächlich um konkrete Hinweise, die mit dem Fall NK in Zusammenhang stehen?
Ka_Sandra, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
Kann mir jemand erklären, was es mit Ronald Husek, seinem Vater Josef Husek, diesem Horst Saverschel,
und einer gewissen Sonja (zeitweilige Geliebte von J.Husek) tatsächlich auf sich hat? Admin Confetti
dreht ja schon fast durch!
Ist da was dran, Herr Seeh???
Ist dieser Ronald Husek tatsächlich derselbe Ronald H., der seine Frau für Sexspiele an Priklopil
vermietet hat und sie übel zugerichtet vorzeitig wieder abholen musste? Waren Husek und Brigitta Sirny
tatsächlich einmal ein Paar? Das wird ja immer bunter, fast schon wie Confetti!!! Direkt amikal und
familiär, jeder kennt jeden, man leiht sich gegenseitig alles mögliche, Autos, Handys, Ausweise,
Frauen, Kinder,..... zur gefälligen Verwendung...... (kotz)
Horst Saverschel – ein pensionierter Polizist, ehemals am Rennweg stationiert, der für diesen Ronald
Husek „schwarz“ gefahren sein soll? Welche Fahrten waren dies? Wer oder was wurde da transportiert?
Hat es etwas mit dem Ausbau des „Verlieses“ zu tun? Oder mit Mädchenhandel? Was ist mit seinem PolizeiAusweis, der angeblich verschwunden ist? Wurde Saverschel als Mitwisser beseitigt, wann, warum, von
wem? Wer hat seinen Mercedes verkauft? (Wie sah denn der aus? Weiß? Kastenwagen?) Wer kennt den Sohn
von Saverschel? Der könnte auch einiges erzählen.
Was ist mit dem „Freund“ der Familie Husek, der Hofrat ist und in Wien 22, Süßenbrunn, wohnt? Hat er
etwa nach der ominösen Führerscheinabnahme von Husek und Saverschel für die beiden interveniert? Hat
er sich etwa auch Damen vermitteln lassen, als Gegenleistung?
Wie kommt dieser perverse Ronald H. überhaupt dazu, seine Frau an andere Perverslinge wie Priklopil zu
„vermieten“? Warum ist man dieser empörenden Sache nicht sofort nachgegangen? Warum stellt man so

etwas nicht umgehend ab?
Ich glaub, ich brauch einen Schnaps. Wien ist schon ein besonderes Pflaster. Ein Sumpf der
Sonderklasse; manche stehen bis zum Hals im Dreck.
Wie dick muss eine Suppe denn noch sein, dass sich die Justiz dafür interessiert???
Ka_Sandra, Sonntag, 05. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
Und dazu noch Ernst H.
Man muss sich vorstellen, zum Prozess Wabl/Sriny waren u.a. Sirny und Ronald Husek geladen, Holzapfel
auch, nur der musste nicht kommen, denn sein Name wurde "verwechselt", anstelle Ernst wurde Thomas
seitens Gericht in der Vorladung geschrieben ......
so ein Zufall aber auch, immer wieder Ernst H.
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
Noch ein Hinweis:
Bei jenem Prozess war auch ein HOFRAT.
Hofrat Geiger, der sagte, er kennt Husek nicht.
2 Zeugen meinten das Gegenteil, einer davon Ludwig Koch.
Die Frage ist da ja eigentlich nur, warum soll einer eine Bekanntschaft leugnen, wenn der Bekannte eh
nichts getan hat (angeblich).
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
"Heike P" alias "geoopster Heike" alias "suboptimal"
betreibt Medienarbeit seit Sept.2009 als Profiblogger (Auftrags-Blog-Komentare).
Ihre Person selbst ist ziemlich uninteressant.
Es stellt sich für mich aber die Frage nach Anlass und Auftraggeber.
@Anlass:
Profil 30/09, eMail Dr-Rz v.25.7.2009, Brief Dr-Rz v.24.7.2009 ?
Anlassbericht v. 13.5.2009 ?
@Autraggeber:
Wirtschaftsbund?
Bauernbund?
"Frau in der Wirtschaft",alias "Frauenpower"?
Verein "Freunde der Wiener Polizei", oder ein Vereinsmitlied selbst?
irgendeine Politakademie?
Initiative "Rettet N.K."?
Anwalt/Verteidiger E.H. (vor oder nach Wechsel)?
die selbstlos helfende Schwester?
Gast: m0nk, Montag, 06. Dezember 2010 #
@Columbo
Ich halte es wie Sie für völlig ausgeschlossen, dass selbst eine eher ahnungslose Gerichtstippse
„versehentlich“ Thomas schreibt anstatt Ernst (plausibler wäre ja noch Erwin o.ä.), denn zum Zeitpunkt
des Wabl-Prozesses hatte Holzapfel bereits traurige Berühmtheit erlangt.
Genausowenig würde man versehentlich „Natalie“ statt „Natascha“ Kampusch schreiben. Tja, wer hat denn
da den Text für diese Vorladung auf Band DIKTIERT ??? Die tippende Dame kann eher nichts dafür,
vielleicht hatte sie sogar nachgefragt und wurde angeschnauzt.....?
Glasauge, bleib wachsam ;-)
P.S.: Da dürften einige Hofräte jetzt eher schlecht schlafen, nicht nur Geiger.
Ka_Sandra, Montag, 06. Dezember 2010 #
Colu > Admin Confetti dreht ja schon fast durch!
Konfetti rechne ich dem Dunstreis der selbsternannten Justizopfer zu, die eine hier schon einmal
verlinkte Webpage betreiben. Ich glaube von dort (wikilegia.at?) ist auch die(selbe) Story von
Konfetti verlinkt. Am Ende beschwert sich Konfetti auch über Sachwalter und Sachwaltschaftsgericht in

eigener Sache. Der Informationswert erscheint daher eher gering. Aber Kinder sagen meistens auch die
Wahrheit, soferne sie sich nicht mit erfundenen Geschichten hervorheben wollen.
E.H. hat aber in Gleisdorf ausgesagt (lt.Dr.Rz). Es wurde nur eine für das Gleidorfer Verfahren nicht
relevante Antwort nicht protokolliert.
Gast: m0nk, Montag, 06. Dezember 2010 #
@Monsieur Aveugle (dieser Blog wäre ein Eldorado für einen Augenarzt!)
Ja, man könnte NK inzwischen durchaus befragen, ohne sie seelisch zu schädigen. Sie hat ja selbst
gesagt, dass ihr das Schreiben des Buches geholfen hat, diese Jahre nachträglich zu bewältigen. Es
sollte ihr überdies ein brennendes Anliegen sein, Mittätern das Handwerk zu legen und sie hinter
Gitter zu bringen, um weitere Schandtaten zu verhindern.
Dass P. kein Einzeltäter war, steht außer Zweifel. Die Aussage von NK „Ich kenne keine Namen“ lässt ja
einige Rückschlüsse zu. Mehr kann und will sie leider nicht sagen.
Dass sie zwar angeblich mit ihrer Mutter shoppen geht / ging, Ludwig Koch hingegen meidet wie die
Pest, ist traurig für den Vater, der sich wirklich eingesetzt hat für die verschwundene Tochter. Es
ist aber irgendwie einleuchtend. Es passt zur eiskalten Vertuschungs-Strategie.
Ka_Sandra, Montag, 06. Dezember 2010 #
Die m0nks,
.
die so gerne hinter anderen Postern herschnüffeln, weil sie zum eigentlichen Thema wenig zu sagen
haben, sind oft Besitzer einer Monumentalmeise.
:-P
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
zu Ka_Sandra, Sonntag, 5.12.
ein Horst Saverschel ist am 9.3.2010 61-jährig verstorben.
Seine Feuerbestattung fand am 2.4.2010 in der Feuerhalle Simmering statt....(lt. "Friedhöfe Wien").
Gast: Politicus1, Montag, 06. Dezember 2010 #
Das klingt ja für einen seriösen Beginn im Innenausschuss vielversprechend und machbar
.
Zeugen-Liste: Höchstrichter und Top-Kriminalisten
.
Johann Rzeszut soll aussagen, warum er gravierende Zweifel an den Ermittlungen äußerte.
Ludwig Adamovich wird zum selben Themenkomplex befragt.
Dazu der Grazer Staatsanwalt Thomas Mühlbacher
.
Der ehemalige Chef des Bundeskriminalamts Herwig Haidinger wird über den Bericht des Chefermittlers
Oberst Franz Kröll befragt. Pilz: "Insider haben mir erzählt, dass dieser geheime Bericht höchst
interessante Fakten beinhalten soll. Die wollen wir sehen."
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Geheime-Zeugen-Liste-zum-Fall-Kampusch/11893930
.
Hoffentlich finden die Gespräche in der Wirklichkeitsform statt und nicht in dem
Konjunktivgeschwurbel, das inzwischen alle aus Gewohnheit für "wirklich" halten.
*ätz*
.
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
Ein weiterer Skandal: Die berühmtesten islamischen Hassprediger Europas planen ein Weihnachtsseminar
in Wien im 21. Bezirk: http://savefreespeech.org/2010/12/06/hasspredigerseminar-zu-weihnachten-in-wien/
schwejk, Montag, 06. Dezember 2010 #
Einfach unfassbar!
Habe gerade mal im Buch der N.K. geblättert....(erstmals):
da beschreibt sie mit absoluter Sicherheit (! - nicht, es könnte, vielleicht...), wie ihr Entführer
nach einiger Fahrt mehrfach telefoniert hat, gefragt hat, wo sie bleiben, und dann zu N.K. meinte die kommen nicht....
Und bis heute sind diese Anrufe nicht eruiert worden??!

Auch etliche andere Schilderungen in ihrem Buch müssten eigentlich für eine neue komplette
Untersuchung des Falles ausreichen...
In welchem Umfeld befand sich ein zehnjähriges Mädchen, dass mit einer Akribie sondergleichen sich für
jeden Entführungs- und Mordfall eines Mädchens in Deutschland interessierte und sich in deren Rolle
und Schicksal hinein versetzte...??
Für die N.K. betreuenden Kinderpsychologen eine völlig normale Sache??
Gast: Politicus1, Montag, 06. Dezember 2010 #
Etwas möchte ich noch zur Sache "Zeugin A." und Gegenüberstellungsfarce vom 03.12.2009 anmerken:
(1)
Auffällig ist einmal, dass N.K. neue Angaben einbrachte, während Zeugin A. eine Aussage vorbrachte
(Seiten 3-5) die von den über mehrere Jahre vorgebrachten im Inhalt NICHT ABWICH.
(2)
Auffällig ist, dass N.K. ihren Vater ins Spiel bringt.
Das hat aber nur dann einen Sinn, wenn man eine "Story", die schon in einem Buch-Skript existier damit
erklären will.
(3)
Weitaus wichtiger ist jedenfalls, dass sich N.K. und Zeugin A. in einem WESENTLICHEN DETAIL auch
weiterhin widersprechen.
Dieses Detail ist sehr wichtig und kann - wenn der Prozess neu augerollt würde - eine wesentliche
Rolle spielen, es taugt mMn sogar als Rechtsbegründung, die Gegenüberstellung erneut auszutragen.
(4)
Die Erklärung, die letztlich dazu führt, dass Zeugin A. von 2-Täter im Fahrzeug "abweicht" taugt im
GEGENTEIL sogar dazu, die "2-Täter im Fahrzeug"-Angabe zu VERFESTIGEN.
Dies wird allerdings erst klar, wenn man den Ablauf auf einer Karte durchdenkt, man kommt zu dem
Schluss, dass Zeugin A. eine SCHLÜSSELROLLE spielen wird, wenn der Fall neu aufgerollt wird !!
.
.
Oberst Kröll hat am 03.12.2009 jedenfalls seinen Beweis gehabt, dass da jemand lügt.
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
Ka_Sandra, ein Ronald H, ein Horst S., Namen, die admin konfetti nennt, haben nach meiner Einschätzung
mit der Causa Kampusch nichts zu tun.
admin konfetti, bitte bleiben Sie sachlich, wenn Sie bestimmten Leute Vorwürfe machen, sollten Sie
diese auch belegen können. Da Sie hier selber schreiben, wie Sie "überwacht" werden, gehe ich kurz
darauf ein (hätte das sonst aus Diskretionsgründen nicht gemacht): Ich kann mir beim besten Willen
nicht vorstellen, dass Sie - wie Sie mir am Telefon erzählt haben - regelmäßig von einem Hubschrauber
aus überwacht werden. Ansonsten stehe ich Ihnen für jede sachliche Eingabe zur Verfügung,
gegebenenfalls stelle ich für Sie einen vernünftigen Behörden- oder Anwaltskontakt her.
DerSchneidervomHorngacher, Ihre Fragestellungen in Sachen Kompetenzen lesen sich zwar trocken bzw.
formalistisch, aber auch ich fürchte, dass sich unklarer Aufträge zu Lasten der Aufklärung auswirken
werden. In der Tat hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck NICHT den Auftrag den Fall Kampusch neu
aufzurollen. Sie soll prüfen, ob die zuständigen Staatsanwälte amtsmissbräuchlich gehandelt haben.
Natürlich muss man sich dafür ansehen, was die Beschuldigten überhaupt getan haben. Und ist über
diesen Umweg wieder im Fall Kampusch drinnen. Aber: Wenn die StA zu dem Ergebnis kommt, dass kein
Amtsmissbrauch vorliegt, kann und wird sie das Verfahren einstellen. Wenn bei der Prüfung sozusagen
als Randprodukt herauskommt, dass die Staatsanwälte etwas vergessen haben, wird dies hoffentlich
nachgeholt werden. Aber bisher wurde noch nicht entschieden, von welcher Behörde. Wieder Wien. Oder
gleich Innsbruck? Und das Parlament stellt indessen Anfragen und erhält keine Antworten mit Hinweis
auf ein laufendes Verfahren, das sich zwar tatsächlich der Causa Kampusch widmet - aber eben nur unter
dem besagten speziellen strafrechtlichen Aspekt. Insofern lesen sich die Worte der Justizministerin
(siehe in Kürze Blog, Teil 11) einerseits ermutigend, wenn sie sagt, die Causa werde derzeit gerade
ein drittes Mal beleuchtet, aber rein formal stimmt das - bisher - eben leider nicht ganz.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 06. Dezember 2010 #
Mittlerweile schreibt Heike P. vollkommen ungeniert dieselben Postings wie hier auch im Standard. Die
Geldgier ist wohl zu groß, um endlich mit dem idiotischen Geschreibsel aufzuhören. Auch ihren
Auftreggebern scheint die Verwirrung mittlerweile auszureichen. Hauptsache bei unbeteiligten Lesern
entsteht der Eindruck, die Postings unter den Artikeln sind Mist nicht wirklich ernst zu nehmen.
Wirklicher Schwachsinn sind aber nur die Postings von Heike P. alias suboptimal und Co. Diese ganzen
Namen gehören einer Person, die mit ihrem Geschreibsel Geld verdient. Nicht einmal mehr der schöne
Schein der vermeintlichen eigenen Überzeugung wird mehr eingehalten.

http://derstandard.at/1291454161946/Unterausschuss-Parlament-rollt-Causa-Kampusch-wieder-auf
suboptimal
06.12.2010 08:51
Das klingt ja für einen seriösen Beginn im Innenausschuss vielversprechend und machbar
Zeugen-Liste
Johann Rzeszut soll aussagen, warum er gravierende Zweifel an den Ermittlungen äußerte.
Ludwig Adamovich wird zum selben Themenkomplex befragt.
Dazu der Grazer Staatsanwalt Thomas Mühlbacher
Der ehemalige Chef des Bundeskriminalamts Herwig Haidinger wird über den Bericht des Chefermittlers
Oberst Franz Kröll befragt. Pilz: "Insider haben mir erzählt, dass dieser geheime Bericht höchst
interessante Fakten beinhalten soll. Die wollen wir sehen."
http://www.oe24.at/oesterrei... h/11893930
Hoffentlich finden die Gespräche in der Wirklichkeitsform statt und nicht in dem
Konjunktivgeschwurbel, das inzwischen alle aus Gewohnheit für wirklich halten.
Gast: , Montag, 06. Dezember 2010 #
naja, in den Kampusch-Foren trifft man immer und ÜBERALL die gleichen Spinner, werter Gast - sogar
außerhalb Österreichs.
.
.
Für die ist mein Geschreibsel allemal gut genug, auch wenn es nicht jedesmal genuin ist. Immerhin
beziehe ich mich doch auf FAKTEN, im Gegensatz zu den wirren Verschwörungsheinis.
:-P
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
In welchem Umfeld befand sich ein zehnjähriges Mädchen .... bla bla bla
.
Eine Generation früher war für viele _wohlbehütete_ kleine Mädchen die unbeschwerte Kindheit in genau
dem Augenblick vorbei, als Ilona FABER ermordet wurde, mitten in der Stadt - am Schwarzenbergplatz in
Wien - und nur ein paar Meter neben einem Polizisten, der dort Wache stand.
.
Dass Ilona Faber an diesem Tag statt in ihre langweilige Schule heimlich ins Kino gegangen war und
einen etwas anderen Heimweg nahm als gewöhnlich, wurde von vielen Eltern auch als versteckte (oder
offene) Drohung eingesetzt, in welch schreckliche Gefahr ein "schlimmes" Mädchen aus gutem Haus
geraten kann, wenn es die Schule schwänzt und seine Eltern hintergeht. Ilona Faber war überall.
Ich habe Jahrzehnte später einmal zufällig den Papa von Ilona Faber kennen gelernt, er hat sich nie
mehr davon erholt. Ein zerstörter Mensch.
Noch im Jahr 2005 gab es eine TV-Doku, nur über diesen einen Mädchenmord und seine Rätsel.
.
.
P.S.: Die Kampusch-Hetzer auf der Basis von Suggestivfragen sind recht alberne Gestalten, egal ob es
der berühmte Profiler in der ZIB oder ein anonymer Poster in einem Pimperlforum ist. Nur die
Lügenpolizei, die das Kind nicht gefunden hat, hat ein Interesse an dieser Sorte Stimmungsmache gegen
Frau Kampusch und ihre Familie, sonst profitiert niemand davon.
In welchem Umfeld also befand sich ein zehnjähriges Mädchen ....
.
bla bla bla ……. und sehr armselig
.
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
HINWEIS: Habe, da wiederholt gewünscht, nun sämtliche Telefonate laut Kröll-Liste direkt in Blog 9
nachgetragen.
Grüße, Manfred Seeh
Heike P., Sie werden uns das hier wahrscheinlich nicht verraten, aber da von seriösen Kommentatoren
mehrfach gewünscht wurde, Ihre Daten EDV-mäßig zu überprüfen, frage ich vorweg einmal ganz direkt:
Werden Sie von irgendeiner Seite beauftragt, hier (einseitig) zu kommentieren?
Gast: Manfred Seeh, Montag, 06. Dezember 2010 #
zu Heikes Umfeld....:
Also, die Ilona F. war aber wirklich sehr lange vor N.K.....

Und ich bleibe dabei: N.K. war mit ihrem die einzelnen Fälle auflistenden Interesse bestimmt eine
Ausnahmeerscheinung unter tausenden von gleichaltrigen Mädchen....
Es ist halt nur auffallend; besonders, dass sie das in ihrem Buch so genau und ausführlich beschreibt!
Nicht ein kleiner Hinweis auf Kindesentführungen, die ihr selbst Angst machten - nein, eine genaue
Liste dutzender Fälle! Völlig normal?
Aber, das ist ja nur eine Nebenfront.
Viel interessanter sind andere Listen, die anscheinend noch nicht geschrieben wurden:
P.'s Anrufe während der Entführungsfahrt, H.'s Telefonverkehr am Tag der "Fucht"...
Gast: Politicus1, Montag, 06. Dezember 2010 #
Bald werma wissen, welche Listen ANGEBLICH nicht geschrieben wurden - in der Wirklichkeitsform ...
.
Jetzt wird es ernst, das Schwurbeldeutsch im Konjunktiv hat fertig, Leute.
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
*huch* .... Herr Seeh
.
Heike P., Sie werden uns das hier wahrscheinlich nicht verraten, aber da von seriösen Kommentatoren
mehrfach gewünscht wurde, Ihre Daten EDV-mäßig zu überprüfen, frage ich vorweg einmal ganz direkt:
Werden Sie von irgendeiner Seite beauftragt, hier (einseitig) zu kommentieren?
.
............................................
.
NEIN, Herr Seeh, ich poste nur zum Vergnügen, zu MEINEM Vergnügen, und natürlich unbezahlt (ihr
verwirrten Verschwörungskoffer hier) ..... zu recht vielfältigen Themen, also durchaus nicht einseitig
nur zu diesem. Das ist alles nur meine bescheidene Einzelmeinung in ein paar Postings.
.
Im Fall Kampusch allerdings schon auch aus einer tiefen inneren Empörung, wie hochrangige
Repräsentanten der Republik (gemeint ist die Kasperlkommission, eh klar) mit ALLEN medialen Mitteln
und der ganzen Power des BMI im Rücken äußerst minimalistisch und recht leise die POLIZEIFEHLER
aufgeklärt und stattdessen um so lauter das OPFER attackiert haben .....
.
mit Konjunktivgeschwurbel .... offenem Brief über finale Lebensgefahr von Kampusch der Lügnerin,
Mitwisserin / Mittäterin .... öffentlichen Suggestivfragen, "warum" sie wohl nicht "alles" sagt ....
frei erfundenen SPEKULATIONEN .... dem ganzen Klavier an _billigster_ manipulativer Rhetorik .....
.
Wir kennen die Handschrift, und "Blame the victim" ist weder neu noch originell, wenn die Polizei bis
zum Hals in der "Rue de la Gack" wandelt.
.
Ich finde daher, so eine kleine Gegenstimme wie meine hat sich die Frau Kampusch schon verdient.
.
Ich schreibe gern, Schreiben ordnet die Gedanken. Das tun Tausende andere auch jeden Tag. So what?
.
P.S.:
Sie wissen hoffentlich, dass Sie meine Daten nur auf GERICHTSBESCHLUSS herausgeben dürfen, gell?
Wer klagen will, soll klagen - nix dagegen. Wird aber nicht unbemerkt bleiben, so ganz allein bin ich
auch nicht.
*lach*
Für die Mitposter sind meine Realdaten uninteressant und verboten. Die sollen gefälligst mit
Argumenten dagegen posten, wenn ihnen meine freie Meinung nicht passt.
.
Bis demnächst in alter Frische
.
:-D
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
.
.
@Heike P.
Wieso entsteht der Eindruck, dass sie als
"Heike P." alias "geoopster Heike" alias "suboptimal"
...
seit August/September 2009 systematisch ausführen,
was Ernst H. im Juli 2009 "angekündigt" hat ?
.

.
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
Ich hab NULL Ahnung, wovon columbo spricht und was Ernst H. angekündigt hat. Ist mir auch just
wörscht, wenns wer so genau wissen will.
Euch wäre übrigens urfad in eurem matschigen Verschwörungseinheitsbrei, wenn hier nur Gleichdenkende
posten würden.
*sfg*
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
.
.
"
Aus Spaß könnte ich genauso sagen, dass es merkwürdig ist, dass Adamovic sich so sehr für den Fall
interessiert und selbst Mittäter sein könnte.
"
.
.
( Ernst H. im Juli 2009 )
.
.
Was für eine Verschwörung !
*fds*
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
Diese Heike P. gehört gesperrt! Alle weiteren Beiträge von ihr sollten in Zukunft gelöscht werden!
Wenn Sie tatsächlich Auftraggeber hat, ist sie zu verurteilen. Ihre Auftraggeber natürlich auch.
Gast: , Montag, 06. Dezember 2010 #
Ich meine nicht Hofrat Geiger.
Ich mache leider keine Spass.
Ich habe Manfred Seeh angerufen, da ich mir selbst nicht mehr helfen kann. Ich war mit einem
pensioniertem Polizeibeamten befreundet, der ab und zu bei mir war.
Er war am Rennbahnweg stationiert.
Und er war der beste Freund von Ronald H.
Die Mutter von Natascha Kampusch war bei Ronald H.Teizeit Beschäftigt.
Ob Ronald H. seine Ehefrau vermietet hat, kann ich nicht sagen.
Ronald H. hatte und Brigitta Sirny hatten ein Verhältniss.
Das ist sicher.
Ich sollte geklagt werden, das wurde mir von Horst S. ausgerichtet.
Ich habe lange im Internet geschrieben, damit Polizeiausweise aus Wien Donaustadt überprüft werden.
Ein Polizeiausweis, der auch im Ausland verborgt wurde.
Und der nach einem Unfall verschwunden war.
Ich habe lange nachdem Polizeiiausweis gesucht.
Es war alles da.
Nur der Polizeiausweis war verschwunden.
Ich wollte mit Horst S. auf das Kommisariat Wagramerstrasse.
Da hatte ich zum ersten mal gehört, das Polizeiausweise in der Donau versenkt werden.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 06. Dezember 2010 #
Hofrat Sch. ?
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
Vielleicht sollte man sich in diesem Blog wieder auf Sachhinweise konzentrieren und persönliche
Anpöbelein lassen!
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,516164
unterschätze nie die macht fleißiger journalisten und hoffentlich vernünftigen bloggern
Gast: zurückzursache, Montag, 06. Dezember 2010 #
Heike P., hier ist jeder herzlich eingeladen, zu posten. Ich darf Ihnen aber nachdrücklich versichern,
dass es völlig ins Leere geht, wenn Sie mich nun gleichsam mit drohend erhobenem Zeigefinger zu
belehren versuchen, was ich angeblich per "Gerichtsbeschluss" darf und was nicht. Sie ziehen hier
(unter Ausnützung unserer Toleranz) in vielfach grob herabsetzender und beleidigender Art und Weise
über hochverdiente Persönlichkeiten her und nun wollen Sie sich plötzlich hinter der Rechtslage

verstecken. Ausgerechnet Sie! Noch interessanter wird Ihr Verweis auf Rechtliches, wenn man ihn mit
der Tatsache in Zusammenhang bringt, dass Sie nun sogar auf so etwas wie Hintermänner hinweisen ("so
ganz allein bin ich auch nicht").
Zur Klarstellung: Die Spielregeln hier auf diesem Blog macht selbstverständlich "Die Presse". Sie
dürfen davon ausgehen, dass uns die Rechtslage wohl bekannt ist und wir in Sachen Daten-Management so
vorgehen, wie wir es für richtig erachten. Wir behalten uns ferner vor, Kommentatoren, die
offensichtlich zum Zwecke der Störung unserer Blogs tätig werden, aus unseren Blogs auszuschließen
bzw. deren Einträge umgehend zu neutralisieren.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 06. Dezember 2010 #
Sie haben recht, "zurückzursache".
Daher erlaube ich mir, meinen Kommentar von heute nocheinmal zu setzen, da dieser vor allem zu Punkt 2
in ihrem Link sehr gut paßt.
.
.
Etwas möchte ich noch zur Sache "Zeugin A." und Gegenüberstellungsfarce vom 03.12.2009 anmerken:
(1)
Auffällig ist einmal, dass N.K. neue Angaben einbrachte, während Zeugin A. eine Aussage vorbrachte
(Seiten 3-5) die von den über mehrere Jahre vorgebrachten im Inhalt NICHT ABWICH.
(2)
Auffällig ist, dass N.K. ihren Vater ins Spiel bringt.
Das hat aber nur dann einen Sinn, wenn man eine "Story", die schon in einem Buch-Skript existiert
damit (indirekt) erklären will.
(3)
Weitaus wichtiger ist jedenfalls, dass sich N.K. und Zeugin A. in einem WESENTLICHEN DETAIL auch
weiterhin widersprechen.
Dieses Detail ist sehr wichtig und kann - wenn der Prozess neu augerollt würde - eine wesentliche
Rolle spielen, es taugt mMn sogar als Rechtsbegründung, die Gegenüberstellung erneut auszutragen.
(4)
Die Erklärung, die letztlich dazu führt, dass Zeugin A. von 2-Täter im Fahrzeug "abweicht" taugt im
GEGENTEIL sogar dazu, die "2-Täter im Fahrzeug"-Angabe zu VERFESTIGEN.
Dies wird allerdings erst klar, wenn man den Ablauf auf einer Karte durchdenkt, man kommt zu dem
Schluss, dass Zeugin A. eine SCHLÜSSELROLLE spielen wird, wenn der Fall neu aufgerollt wird !!
.
.
Oberst Kröll hat am 03.12.2009 jedenfalls seinen Beweis gehabt, dass da jemand lügt.
Oberst Kröll, wußte, trotz 03.12 - dass jemand lügt, das betrifft jedoch nur einmal den Entführungstag.
.
.
Und bezüglich Fluchttag werden viele noch Augen machen !
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
Sorry, Manfred Seeh, dass ich hier nochmal poste, und danke für die ergänzenden Telefondaten, diese in
eine Wien-Karte eingetragen - Wahnsinn.
Columbo, Montag, 06. Dezember 2010 #
Das Daten-Management bezüglich Datenweitergabe ist gesetzlich ganz klar geregelt. "Hintermänner" (und Frauen) habe ich keine, aber genug viel Freunde - und auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, wenn man
so sagen will. Ich poste schließlich auch woanders ..... :-)
Wenns tatsächlich nicht passt, dann ooops. Ich bin ja mit meinem Nick im Chronikteil der Presse auch
geoopst. Wo ist das Problem?
.
Die hochverdienten Persönlichkeiten sind selber gar nicht zimperlich im Austeilen, eine davon
_hochverdient_ immerhin schon (nicht rechtskräftig) wegen Rufmord verurteilt.
Ich verachte solche Menschen. Auch damit bin ich nicht allein. So what?

............................................
Darüber lach ich mich schon die ganze Zeit kaputt.
"Verliestür nur unter Mithilfe vom Innenraum verschließbar."
.
Glaubt jemand wirklich im Ernst, dass ein Kind, das in den ganzen 8 Jahren niemals mehr als 40 kg (!)
gewogen hat, eine Verliestüre von 150 kg mit "Gegendruck von innen" auch nur einen Millimeter bewegen
kann? Das soll uns der wichtige Pensionist doch bitte zuerst einmal selber vorturnen.
*plem plem*
Abgesehen kam vor diese Türe auf der Außenseite bekanntlich noch ein _in die Wand verschraubter
Tresor_ und dazu noch ein Schrank. Weiters gab es auch innen im abgesperrten Verliesbereich noch zwei
weitere _verschlossene_ normale Türen zwischen der schweren Türe und dem eigentlichen Verliesraum. Das
Kind ist also an diese Verliestüre gar nicht drangekommen. Kann man alles nachlesen. Außerdem sind die
echten Ermittler nicht so fetzendeppert, wie sie der Hobby-Ermittler dauernd hinstellt.
......................................................
@ columbo
Wusste ich nicht ..... war aber auch schon öfter anderswo ähnlich zu lesen. Der Gedanke drängt sich ja
geradezu auf.
P.S.: Der Polizist Platter und die drei hochrangigen Polizisten seines Vertrauens in seiner
Polizeifehler-Behübschungskommission werden schon gewusst haben, warum sie sich gerade diese beiden
trolligen Singles mit einem ordentlichen Schuss Narzissmus ausgesucht haben, um die POLIZEIFEHLER bei
der SUCHE nach ihr aufzuklären.
Für die Einschätzung von zwei doch recht lebensfremden alten Männern für die Ziele der Kommission
reichen die Fähigkeiten des berühmten Profilers allemal. Verschiedene Familienverhältnisse kennen die
nur noch aus ihrer Kindheit und aus Büchern.
Die Patchwork-Familie wie bei Frau Kampusch ist heute der dritthäufigste Familientyp. Aber für
stockkonservative Menschen ist das von vornherein gaga, prolo, asozial - keine Ahnung, was in solchen
Hirnen vorgeht.
.............................................................
Der weinerliche Gast unter columbo hat mein Posting nicht verstanden:
mit ARGUMENTEN dagegen posten, wenn ihm meine freie Meinung nicht passt, schafft der wohl nicht. Es
fehlen ihm entweder die Worte oder die zerebrale Kompetenz.
*sfg*
Heike P., Montag, 06. Dezember 2010 #
Zu Heike:
"eine Verliestüre von 150 kg"...
Aber der besonders kräftige Herr P. konnte diese 150kg schwere Türe allein da hinunter schaffen und
alleine einmauern...??!
Das wäre einmal eine schöne - und nicht lebensgefährliche - Wette bei "Wetten, dass...!"
Na, Heike, traust dich?
Gast: Politicus1, Montag, 06. Dezember 2010 #
Colu > Etwas möchte ich noch zur Sache "Zeugin A." und Gegenüberstellungsfarce vom 03.12.2009 anmerken
Ich auch, weil man als Laie die Darstellung Dr.Rz auf Seite 4 "Ohne dass es in der Folge zu einer den
gesetzlichen Vorgaben gem § 163 Abs.3 StPO ..." gar nicht verstehen kann, ohne die Gesetzesbestimmung
selbst zu lesen. Auch ist es notwendig §§ 95, 96 StPO anzusehen, umzu erkennen, dass tatsächlich nur
ein unverbindliches Gespräch stattfand, ohne jede Rechtswirkung für die beiden Auskunftspersonen
(Zeuginnen sage ich hier nicht). Allenfalls ist die gemäss § 95 StPO dokumentierte Amtshandlung sogar
mit Nichtigkeit bedroht und kann A.I. nie wegen falscher Zeugenaussage belangt werden, falls sich die
Mehrtätervariante einmal als richtig herausstellen sollte. Absicht, oder Zufall? Obst Kröll kann nicht
mehr als Zeuge aussagen. Allerdings gibt es noch ein (unter Verschluss gehaltenes) e-Mail v.
16.12.2009, dass sowohl in IBK, als auch im Justizausschuss "angesehen" werden sollte.
Gast: m0nk, Montag, 06. Dezember 2010 #
Monk, ein Hinweis für Sie zum Thema Vernehmung der Zeugin A. Ein namhafter Vertreter der StA Wien
sagte mir, er würde es nicht als Problem sehen, dass die Zeugin A. "nur" von der Polizei vernommen
wurde. Schließlich habe die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft gehandelt. Die Aussage habe
somit die selbe Qualität, als wäre sie vor einem Staatsanwalt gemacht worden. Die Tatsache, dass die
Vernehmung eben so gelaufen ist, sei auch kein Wiederaufnahmegrund des Ermittlungsverfahrens. Diese
Auffassung mag man haben, mir erscheint sie mit Blick auf die StPO doch eigenwillig. Angemerkt sei
auch, dass auch ein Ermittlungsrichter die wichtige Zeugin einvernehmen hätte können. Der U-Richter

ist zwar abgeschafft. Dennoch gibt es laut StPO in wichtigen Fällen die Möglichkeit, dass sich ein
Richter einschaltet.
Heike P., Sie führen wörtlich aus: "Das Daten-Management bezüglich Datenweitergabe ist gesetzlich ganz
klar geregelt." Damit haben Sie mich wenigstens zum Schmunzeln gebracht. Sie sind wohl so ziemlich der
einzige Mensch dieser Republik, der allen Ernstes behauptet, die österreichischen
Datenschutzbestimmungen seien "klar".
Im übrigen empfehle ich allen konstruktiven Kommentatorinnen und Kommentatoren, ihre Energie nicht an
die (ohnedies immer wieder eindrucksvoll erfolgreiche) Widerlegung der von infantilen Kraftausdrücken
("plem plem", "fetzendeppert", "gaga" usw.) begleiteten kruden Thesen des "Heike P." zu verschwenden.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 07. Dezember 2010 #
Hoffentlich sterben nicht noch mehr Aufklärer und Zeugen. Der Fall Dutroux hat im Rahmen der
vermeintlichen Aufklärung 20 Menschenleben gefordert. Der Missbrauch der Frau Kampusch hat ja ganz
ähnliche Hintergründe. Bisher sind zum Glück erst 2 Menschen beseitigt worden. Weitere gefälschte
Abschiedsbriefe sind aber mehr als wahrscheinlich, wenn doch noch Schwung in die Ermittlungen kommt.
Die Kampusch und die Zeugin von damals brauchen sofort Polizeischutz!
Das wäre endlich einmal eine vernünfitige Verwendung von Steuergeld in der Angelegenheit. Was da schon
an Millionen für sinnlose Ermittlungen ausgegeben wurden. Es musste halt immer so aussehen, als wäre
man an Aufklärung interessiert. In Wirklichkeit ist es von Anfang an nur um Vertuschung gegangen.
Gast: , Dienstag, 07. Dezember 2010 #
@Gast
Natascha Kampusch braucht keinen Polizeischutz. Ihr bester Schutz ist, dass sie den Mund hält und
nicht auspackt über die Mittäter, und sogar durch gewisse Aussagen von ihnen ablenkt. Da herrscht
offensichtlich ein Gleichgewicht des Schreckens.
Ka_Sandra, Dienstag, 07. Dezember 2010 #
Obacht, Herr Seeh , beim Datenschutz
.
Einen Datenschutzprozess habe ich schon geführt, immerhin gegen einen Amtsarzt (er in dienstlicher
Funktion) - ich ganz allein (sogar ohne Rechtsanwalt). Die Hörner gesenkt und drauf mit Gebrüll. War
eine schreckliche Erfahrung für den Typ, aus dem Schreiben von Stellungnahmen ist der zwei Jahre lang
nicht mehr herausgekommen.
Eine kleine Weile später ist mir der gleiche Amtsarzt versehentlich noch einmal in die Quere gekommen,
da habe ich ihn lustvoll wegen "Befangenheit" abgelehnt und als Begründung das peinliche Urteil noch
einmal _großflächig_ bei den Behörden verteilt. Sozusagen ein aufgelegter Elfer für mich. Der war nach
seiner Bekanntschaft mit mir ein Schweißfleck.
.
Sie lasen einen Schwank aus meinem Leben ..... :-)
....................................
ad Medienrecht: Mit dem alten Presserat habe ich auch schon gewickelt. Der Österreichische Presserat
war vor seinem Hinscheiden nur noch ein Armloch-Verein, und der neue wird – statutengemäß - nicht
besser sein nach dem, was ich statutenmäßig schon gesehen habe.
...................................
.
Hier wird Sie geholfen:
Artikel 1 (Verfassungsbestimmung) - Grundrecht auf Datenschutz (Verfassungsbestimmung)
http://www.internet4jurists.at/gesetze/bg_dsg01.htm#%C2%A7_1.
.
Beleidigung in Chat- oder Diskussionsforen: Kann aggressive Wortwahl im Chat strafrechtliche Folgen
haben?
Aber sicher doch!
http://www.internet4jurists.at/news/aktuell6a.htm
.
Üble Nachrede und Beleidigung sind sogenannte Privatanklagedelikte, d.h. sie werden nicht vom
Staatsanwalt verfolgt, sondern der Beleidigte muss selbst als "Privatankläger" bei Gericht auftreten.
.
Übersetzung: Gerichtsbeschluss eines Klägers .... oder Klappe! Ich kann seeehr fies sein.
.
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-und-ihre-Rabenmutter/623313
"Kalte Schulter

Jetzt klagt Brigitta Sirny wieder, will aber nichts zu ihrem fatalen Image und der Adamovich-Hypothese
sagen: „Mein Anwalt rät mir, zu schweigen.“ Was schade ist. Denn Verständnis könnte helfen, zumal die
Polizei noch immer nicht ihr Freund ist. Ermittler haben nicht vergessen, was sie am 23. August 2006
erlebten.
Es war der Tag von Nataschas Flucht. Cops holten die Mutter von ihrem Urlaubsort im Lande ab und
brachten sie zur Tochter in die Polizeistation von Deutsch-Wagram. Nach achteinhalb Jahren
Ungewissheit wirkte Sirny weder erschüttert, noch außer sich vor Freude und Glück. Und nach einem
kurzen Wortwechsel mit Natascha beschäftigte sie nur eine Frage: Bringen sie die Beamten auch in die
Ferien zurück?"
Gast: , Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
nu, am Schluss wird SIE weiterhin unbescholten sein –
.
und ER am Ende seines Lebens vorbestraft ..... als vorhersehbares Ergebnis einer maßlosen
Selbstüberschätzung. Es ist ja nicht so, dass er von Kollegen nicht gewarnt wurde.
Heike P., Mittwoch, 08. Dezember 2010 #
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Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
passt der?
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
ok ich wiederhole alles aus blog 6:
@ MONK
<von der 18-er Torte wurde auch M.W. befragt: Ich weiss, dass meine Schwägerin eine derartige Torte
für Prik. machte...
finde ich jetz noch bedenklicher:
warum sollte margit W. das auch noch bestätigen?
wieso wußte die schwester, dass ihre schwägerin für WP eine torte buk?
das erscheint mir noch viel seltsamer!!
warum wird so einen nichtigkeit gleich 3x bestätigt???
@ miss marple
warum spielt die MW bei der torte mit?
warum gibt die MW dabei zu, dass sie WP gekannt hat?
@ miss marple
an den film habe ich auch gedacht.

Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Miss Marple
BINGO!
@Lilly
Das sind die nooch offenen Fragen von Kröll - völlig grundlos wird er sie ja wohl nicht gestellt haben:
10. Wo im Haus fand ihrer Feier zu ihrem 18. Geburtstag (17.02.2006) statt? Wurde dabei fotografiert
oder gefilmt?
11. Wer nahm an dieser Geburtstagsfeier teil?
12. Fragte sie den Wolfgang Priklopil zu der Geburtstagstorte in Form eines 18-er?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
lieber monk, bei allem respekt, aber ein eintrag wo mw bestätigt, dass eine torte (für nk?) mit einer
18 gebacken wurde ist nicht zu finden.
welcher blog?
was sind die ersten 4 worte dieses eintrags?
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
warum spielt die MW bei der torte mit?
warum gibt die MW dabei zu, dass sie WP gekannt hat?
-----Ja, DAS wird ja immer auffälliger, danke m0nk für diesen Hinweis. Erinnert an eine "Einzementierung" muss wohl sehr wichtig sein!!!
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Das ist doch für die MW eigentlich riskant, wenn sie zugibt, dass sie weiß, dass die torte für WP war.
Der Grund kann nur sein, dass man weitere Nachforschungen verhindern wollte.
Irgendwie sind sie aber doch auf den Lebnsmittellieferanten gekommen.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Bald werden sie auch auf seine Sandkisten-Bekanntschaften gekommen sein
:-)
warum gibt die MW dabei zu, dass sie WP gekannt hat?
Weil der mal auch ihre Wohnung renoviert hat?
GIDF
haaaaaaaach wie aufregend ...
Heike P., Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
kannst du dich an eine stelle im buch erinnern, wo vom einkaufen gesprochen wird?
ich finde momentan nichts.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
kannst du dir mal die tagebucheinträge aus s 226 und dann auf 175 durchlesen?
können wir dann darüber diskutieren?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Die wichtigen Fragen auf der Kröll-Liste hatte ihr der Mühlbacher alle schon selbst gestellt.

.
Aber der Kasperlkommission hat Mühlbacher KEINE Ergenisse mehr mitgeteilt (das brauchte er auch nicht
zu tun), weil die mediengeilen peinlichen Pensionisten mit den feuchten Hoserln JEDES neue
Ermitllungsergebnis umgehend in den Medien "aufgedeckt" haben.
Und zweimal braucht man dieselbe Liste wohl nicht abzufragen, wenn die Antwort den Behörden bereits
bekannt ist. Es war nix mehr offen und es IST nix mehr offen.
.
:-)
Heike P., Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Einkaufen war nicht nötig, wurde ja beliefert!;-)
Mit Ausnahme der Skihose und der Wimperntusche!
Klar, worum geht es genau..?
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
um nix geht es hier.
endloses wiederkäuendes Geschwafel ....
rhabarber
rhabarber
Heike P., Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
lies mal den stil der tagebucheintragungen
auch wenn man den altersunterschied berücksichtigt.
gib auf die fachwörter auf S 225 ff acht. insbesonders die die den körper betreffen.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
damit den anderen nicht fad wird:
http://www.abif.at/deutsch/download/Files/30_Telearbeit_eWork.pdf
MW und ein Hochgerner
Zufall?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
ja ja .... ihr "Stil" .... und die Fachausdrücke
und die Fremdwörter .... und überhaupt
.
Radiodoktor - Medizin und Gesundheit
.
Mit aktuellen Gesundheitsthemen und wichtigen Krankheitsbildern beschäftigen sich hochrangige Expert/
innen aus Medizin und Wissenschaft. Im Vordergrund steht der Dialog über Phone-in und Online-Forum
zwischen Publikum und Studiogästen. Unsere Fachmoderatorinnen und -moderatoren wählen einen kritischinformativen und serviceorientierten Zugang.
.
http://oe1.orf.at/radiodoktor
Heike P., Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
die Einträge stammen ja bereits aus dem Jahr 2005 - kann schon sein, dass sie zu diesem Zeitpunkt über
die Anatomie Bescheid wusste.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #

M.W. wurde schon am 27.09.2006 einvernommen. Dabei sagt sie: "Ich kenne W.P. seit 1996. We hat für
mich mit Bruder eine Wohnung hergerichtet."
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ heike
glauben sie im ernst, dass ein kind oder ein teenager sich freiwillig Ö1 anhört, wenn es sich andere
sender aussuchen kann? ein kind, dass sich beatles und bee gees wünscht, weil ja der täter schon älter
ist (sonst hätte sie sich doch sicher modernere popmusik angehört).
glauben sie, dass man vom radiohören so einen wortschatz bekommt?
kann man von fm4 hören englisch lernen?
wow? wozu hab ich jahrelang gebüffelt?
ich hätt doch einfach radio hören können und wär sozusagen im schlaf gscheit geworden.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
noch einmal. nennen sie die quelle?
lieber monk, bei allem respekt, aber ein eintrag
.
wo mw bestätigt, dass eine torte (für nk?) mit einer 18 gebacken wurde ist nicht zu finden.
.
welcher blog? was sind die ersten 4 worte dieses eintrags?
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Wenn man allerdings den Stil zu jenem des Briefes an die "Weltöffentlichkeit" (die Teile, die von ihr
selbst stammen dürften) vergleicht, ist doch eher ein großer Unterschied zu bemerken.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@monk
es gibt von mw nirgends eine aussage zu einer torte.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
anatomie über ö1?
"Fausthiebe ins Kreuz und auf das Rückgrat, die Rippenbögen und zwischen die Brüste."
Also ich hätte geschrieben: Schläge mit der Faust auf den Rücken und die Rippen.
"Dunkelhaft" - schönes Wort - auch von Ö1?
Die Verletzungsbeschreibung erinnert mich an einen Obduktionsbericht.
"eine Schürfwunde mit gelblichem Ausflusssekret"
maximal hätte ich dafür "Eiter" geschrieben.
"rötliche Pusteln zurücklassende Schläge..."
Ich wette ich hab 10 mal mehr Bücher gelesen als NK und lese regelmäßig GEO und auch interessante
medizinische Artikel. - Ich könnte so eine spezifische Beschreibung nicht hinkriegen.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Eine Sprachanalyse des Briefes von Natascha Kampusch: Jemand führte ihr die Feder
Die Anrede Sehr geehrte Weltöffentlichkeit! ist kindlich kurios und dürfte daher von Natascha stammen.
http://www.ejournal.at/essay/kampusch.html
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #

@ miss marple
und der bessere teil vom brief an die weltöffentlichkeit stammt von friedrich.
NK hat kein soooo hohes bildungsniveau wie nachgesagt.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@gast
Ja, diese Analyse habe ich gemeint, einfach herrlich!
@Lilly
Diese Detailbeschreibungen machen stutzig, ja! Allerdings auch, dass diese Beschreibungen in
gesammelter Form erst im Jahr 2005 gemacht wurden, und nicht schon früher.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Ist es nicht auch auffällig, dass die tagebucheinträge mit den schlägen in zettelform vorliegen?
waren die anderen nicht in einem block?
auch ein schönes Gustostückerl:
"schwärzlich-brauner Bluterguss"
ich hätt blaue flecken dazu gesagt.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Gast > lieber monk, bei allem respekt, aber ein eintrag wo mw bestätigt
Ich habe für mich eine TimeTable angelegt und da steht der 27.09.2006 so drinnen. Es war allerdings
von der Einvernahme der 50-jährigen Schwester die Rede, jetzt weiss ich, dass M.W. beim Alter
geschummelt hat. Ich dokumentiere meine Einträge für mich nicht jeweils mit einem Link, aber es dürfte
focus.de, welt.de oder so eine Seite, gewesen sein.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
NK hat kein soooo hohes bildungsniveau wie nachgesagt.
---------------------------Eh nicht, sieht man ja AUCH an diesem Brief mehr als deutlich - ist alles NUR konstruiert, um die
Weltöffentlichkeit damit zu verblöden, zumindest wurde es immer und immer wieder versucht.;-)
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Auffällig auch das häufige Vorkommen der Karotten.
z.B. auch in dem Tagebucheintrag auf S. 226.
Auf seite 205 schreibt sie:
"das betacarotin der karotten hatte sich in den eltzten winzigen fettschichten unter meiner
durchsichtigen haut abgelagert. Ich wog nur noch 38 Kilo, war 16 Jahre alt und einen Meter
sienundfünfzig groß."
....."Heute weiß ich, dass mein Bodymaßindex damals 14,8 betrug. Die Weltgesundheitsorganisation hat
einen Bodymaßindex von 15 als Schwelle zu einem drohenden Hungertod festgesetzt. Ich lag damals
darunter."
Ich hab den BMI im Internet nachgerechnet:
Geschlecht: Mädchen
Größe: 157 cm
Alter: 16 Jahre
Gewicht: 38 kg
Der BMI des Kinds beträgt: 15.42 kg/m²
Zurück zu den Karotten:
Warum kommen die Karotten so oft vor?
Eine Idee?

Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
apropos Bildungsniveau:
hat sie endlich den Hauptschulabschluss und den Führerschein geschafft? Wie dumm sie ist, war ja bei
ihren talk-shows zu sehen.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
<dass diese Beschreibungen in gesammelter Form erst im Jahr 2005 gemacht wurden, und nicht schon
früher.
danke! - das lässt darauf schließen, dass diese eintragungen getrennt von den anderen, an einem
anderen ort gemacht wurden.
NK wußte ja am fluchttag nicht einmal, dass WP das "entführungsauto" bereits ein halbes jahr vorher
eingetauscht hatte.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Ja, es ist komisch, dass sie erst 2005 damit angefangen hat, ein Jahr vor ihrer Flucht und bereits in
einem Alter von 17 Jahren.
Betr. des Entführungsautos verstehe ich nicht, warum es im Buch nicht "korrigiert" wurde, da der
Tausch im Mai doch längst Fakt ist und eigentlich bzw. vor allem NK das gewusst haben müsste.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
und sie schreibt ja uch noch extra, dass sie am tag vorher den unterbodenschutz ausgebessert haben,
damit das auto verkauft werden kann.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Noch keiner eine Idee wegen den Karotten?
Sie weist ja noch extra darauf hin, dass das Karottin sich unter ihre blasse Haut legte?
War sie beim Auftauchen etwa ein wenig zu braun für eine ständig Eingesperrte?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Ich hatte beim lesen den Eindruck, als wolle man
damit eine dramtische Brücke legen Entführungsauto weg -> NK weg!
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Die Tagebuchzetteln wurden am Tag des Auftauchens vom Helfer im Verliess deponiert.
Vielleicht musste der Tresor deswegen umgestossen werden, weil die Zeit relativ knapp war.
Außerdem wurde noch der Pass deponiert.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
muahaha
Heike P., Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
das Buch haben ein Haufen Idioten miteinander geschrieben.
S 251
"Anschließend trugen wir neuen Estrich auf, daruf kam ein Laminatboden - der gleiche wie im Verlies."
Der Estrich ist Schwachsinn. Maximal kann das eine Ausgleichsmasse gewesen sein.
Estrich ist betonähnlich und muss mindestens 6 cm dick eingebracht werden sonst bricht er. Dann wäre
aber die Türstockhöhe ein Problem gewesen.

Estrich muss mindestens 4-6 Wochen trocknen bevor man Boden verlegen kann.
Üblicherweise wird unter dem Laminat auch noch eine Trittschalldämmung verlegt.
Frage mich, ob sie bei diesen Arbeiten wirklich dabei war.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Ich behaupte, dass die Tagebucheintragungen ein Mann (Uppercut) mit medizinischer Ausbildung (Arzt,
Psychologe, Sportmediziner ..) geschrieben hat.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Nachbarn haben aber gerade im letzten Jahr immer wieder eine blonde Person durch den Garten huschen
gesehen.
Außerdem gab es ja die Geburtstagsfeier etc.
Ich glaube schon, dass sie sich bei P. befunden hat (siehe auch Ausflug 2004 und Skiurlaub 2006) - was
allerdings den Anfang betrifft, bin ich mir nicht ganz so sicher (Verliesumbau).
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
"behauptet" s nur ruhig, ihr Gurkerln
interessiert keinen
Heike P., Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
warum fragt kröll in welchem raum im Haus der 18 geburtstag gefeiert wurde?
das muss einen speziellen grund haben.
vielleicht war es nicht WPs haus?
beamte haben ja berichtet, dass sie ein video von der feier gesehen haben.
NK war nur noch gelegentlich bei "Wolfi" zu Besuch.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Lilly > vom Helfer im Verliess deponiert...
Gibt es im Buch einen Hinweis auf ein Aufbrechen der inneren Holztüre ? MM wurde diese - laut
Lichbilder - auf der Scharnierseite aufgebrochen.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
< die geburtstagsfeier war nicht im haus von WP
< die torte hat jemand gebacken oder gebracht, der gedeckt werden muss
<WP hat zum andenken an seine bibi das video bekommen
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
<Gibt es im Buch einen Hinweis auf ein Aufbrechen der inneren Holztüre ? MM wurde diese - laut
Lichbilder - auf der Scharnierseite aufgebrochen.
natürlich nicht! NK hat ja draußen staubgesaugt.
hat die innere tür die scharniere innen?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Vielleicht soll der Hinweis auf die Karotten und das Beta-Carotin wirklich eine vorbeugende Antwort
darauf sein, warum sie trotz angeblich jahrelangem Eingesperrtsein bei Kunstlicht keine bleibenden
Augenschäden davongetragen hat, und warum sie bei der Flucht zwar blass, aber nicht extrem blass war.
Bei einer jahrelangen Gefangenschaft im Keller hätte sie ja auch einen krassen Vitamin-D Mangel gehabt
mit Knochenschäden etc.

Sie ist ja immer noch sehr blass, halt so ein hellhäutiger Typ. Das ist vielleicht auch ein Grund für
ihre Anfälligkeit für blaue Flecken. Eine junge Frau aus meinem Bekanntenkreis hat ebenfalls einen
sehr blassen Teint und eine starke Neigung zu blauen Flecken bereits bei geringfügigen Anlässen,
obwohl sie keine Blutgerinnungsstörung hat. Wobei ich damit nicht anzweifeln möchte, dass NK von WP
misshandelt wurde.
Ka_Sandra, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Gast > noch einmal. nennen sie die quelle?
Es war ein Medium, das selbst recherchiert hat und nicht APA Meldungen abgeschrieben hat, vllt war's
auch salzburg.com.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ Kasandra
Danke für den Hinweis mit den Augen.
NK war ja bei der Untersuchung kerngesund.
NK schreibt nichts ohne Grund.
Das Buch ist eine einzige Rechtfertigung und Zurechtrückung von Behauptungen.
Die vielen Schnittverletzungen (u.a. auf der Wange, oder das Stanleymesser) müssten doch Narben
hinterlassen haben.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Naja, Kröll wird davon ausgegangen sein, dass mit den Gästen (den edlen Spendern der Torte?) nicht im
Verlies gefeiert wurde.
Hätte Kröll sonst nicht gefragt, WO fand die Ggeburtstagsfeier statt, sofern er diese nicht im P.-Haus
vermutet hätte?
Kannst Du Dich erinnern, wie/in welchem Raum die Geburtstagsfeier im Buch stattgefunden hat?
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Lilly R > hat die innere tür die scharniere innen?
Am Türblatt seitlich, am Türstock innen. Wie ist es bei Ihren Türen denn ?
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
natürlich, hab blöd gefragt.
ich wollte nur wissen, ob sie die dicke sicherheitstüre meinen, die nach innen aufgeht.
weil eine manipulation an den scharnieren dort wäre seltsam.
vielleicht hätte die fluchtgeschichte auch ursprünglich anders lauten sollen. : NK gelingt die flucht
direkt aus dem verlies (keine rede davon, dass sie sich draußen aufhalten durfte)
vielleicht gelang die manipulation an den scharnieren nicht, deswegen plan B: die unausgegorene
staubsauergeschichte.
vielleicht hat sie deswegen das falsche fahrzeug gesaugt, weil diese geschichte nicht vorbereitet war!
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
wenn die tür von innen manipiliert werden hätte sollen, dann macht auch die ilusion, dass der tresor
umgestoßen wurde (beim öffnen der türe) sinn.
weiß nicht, ob das gewichtmäßig möglich gewesen wäre.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
<Hätte Kröll sonst nicht gefragt, WO fand die Ggeburtstagsfeier statt, sofern er diese nicht im P.Haus vermutet hätte?

es macht schon sinn wenn kröll nach dem raum fragt, damit er feststellen kann ob es eine
übereinstimmung im haus gibt.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Simma heute wieder bei der "Scheinflucht" ?
*schnarch*
.
Auch sind das nicht die offenen Fragen von Kröll, sondern die offenen Fragen von der Kasperlkommission.
.
Die Liste mit den gleichen offenen Fragen hat auch Mühlbacher von denen bekommen. Die sind alle
abgearbeitet und erledigt.
.
Rzeszut soll alles aufklären !
Heike P., Samstag, 12. Februar 2011 #
@Heike P.
Hätte man all die anständigen Polizisten und integren Justizbeamten mit all ihrer Erfahrung und ihrem
Hausverstand ungehindert arbeiten und ermitteln lassen, wie es in einem Rechtsstaat eigentlich
selbstverständlich sein sollte, wäre der Fall längst geklärt.
Was sich hier abgespielt hat, ist eine einzige Verhöhnung des Rechtsstaates und seiner Staatsbürger,
die sich auf eine gut funktionierende Justiz verlassen wollen.
Aber: Noch ist die Sache nicht verloren.
Ka_Sandra, Samstag, 12. Februar 2011 #
"das betacarotin der karotten hatte sich in den eltzten winzigen fettschichten unter meiner
durchsichtigen haut abgelagert.
.
.
Diese Information im Groben hat man auch schon bei „Phettbergs Nette Leit Show“ bekommen und ich hatte
es auch noch abgespeichert. So eine große Leistung sind so kleine Erinnerungen auch wieder nicht. Die
Kampusch hatte außerdem sehr viel Zeit.
...
Bankl: Ich bin 30 Jahre beim Gewerbe. Da ... mich wundert nichts mehr. Die Abenteuer sind für mich
gering geworden in der Pathologie.
Phettberg: Ich habe gehört, bei ... sog ma: geschlechtsreifen Menschen wird das Fett gelb.
Bankl: Nicht nur bei Geschlechtsreifen. Das Fett ist an und für sich gelb ...
Phettberg: So a neugeborenes Buzzi* hot schon an gelbs Fett?
Bankl: ...um so gelber, je mehr Nahrungsmitteln, welche gelbe Farbstoffen enthalten, zu sich nehmen.
Gesetz den Fall, Sie ernähren sich nur von Orangen, dann ist Ihr Fett orangegelb.
Phettberg: Aber Orangen...
Bankl: Gesetz dem Fall, Sie ernähren sich nur von Bananen – solls ja auch gebn, solche Leut -, dann
wird des bananengelb.
Phettberg: Und bei rote Rüben?
Bankl: Dann wird’s klass*. Weil dann sieht man was Schönes.
Phettberg: Des wird so richtig orange.
Bankl: Rotrübig.
Phettberg: Richtig rotrübiges Fett?
Bankl: Rotrübiges Fett.
Phettberg: Sagn Sie, wie ist des, also: Wird jeder in der Republik aufgeschnitten?
...
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Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
L.R. > wenn die tür von innen manipiliert werden hätte sollen....
Ich meine, die innerste, nach innen aufgehende Türe (aus Holz), die laut Verlieslichtbilder
"schief" (hingelehnt ?) steht. Die Bildauflösung reicht bei mir nicht, um zu erkennen, ob der
Schlossriegel in versperrtem Zustand steht. Jedenfalls schaut diese Türe für mich aus, als ob sie von
aussen auf der Scharnierseite gewaltsam geöffnet wurde und jetzt nur mehr am untersten Scharnier hängt
und sich mit der Decke verklemmt.
Ich dachte, im Buch steht etwas davon, warum.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
kein wort steht davon im buch
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
im buch entschuldigt sie sich quasi für die unordnung die im verlies geherscht hat.
"Mein Verlies war an diesem Morgen sehr unordentlich, Kleidungsstücke lagen verstreut herum, auf
meinem Schreibtisch stapelte sich Papier. An einem anderen Tag hätte ich sofort begonnen, aufzuräumen
und mein winziges Zimmer so gemütlich wie möglich zu gestalten. Aber an diesem Morgen hatte ich keine
Lust dazu."
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Seltsam, denn am Anfang des Buches schreibt sie, dass sie jeden Tag das Verlies gereinigt hat und
blitzblank geputzt hat.
Noch etwas ist mir aufgefallen:
In einem Artikel (ich suche denLlink gleich) wird NKs Mutter aus ihrem Buch zitiert. Sie sagte, dass
NKs Sachen so stark nach Moder gerochen haben.
Das ist ein Zeichen dafür, dass dort schon lange nicht mehr gelüftet wurde. Wahrscheinlich war die
Lüftungsanlage einfach nicht mehr in Betrieb. Ist ja auch nicht notwendig, wenn niemand unten ist.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ Lilly Rush
solange Sie und Ihre Kollegen sich der Sache annehmen bin ich sicher, dass alles aufgedeckt wird!
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
Der Moderlink:
http://www.krone.at/Nachrichten/Auszuege_aus_dem_Buch_ueber_Natascha_Kampusch-Die_Mutter_erzaehltStory-75158
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ gast
Schön wärs!
Aufklären können nur die Behörden, wir können nicht alle Fragen beantworten.
Was wir hier machen ist unwahrscheinliche Angaben aufzudecken und andere plausiblere Varianten
aufzuzeigen.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #

wenn die kleidungsstücke modrig gerochen haben, sind sie sicher lange nicht gewaschen worden.
der pedant WP hätte gegen diesen geruch bei NK auch einwände gehabt.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
> im buch entschuldigt sie sich quasi für die unordnung die im verlies geherscht hat.
Ihren Mistkübel hat sie offensichtlich im Waschbecken "entsorgt" !? Das hat mit Unordnung auch nichts
mehr zu tun.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
Noch ein Gustostückerl aus einer Tagebucheintragung datiert mit 15. April 2006
S 256
......... " Er schlug mir zwei mal die Lippe blutig, davon einmal so, dass ich eine erbsengroße
Schwellung (leicht bläulich) auf der Unterlippe davontrug. Einmal schlug er mir eine faltenartige
Geschwulst rechts unter dem Mund.
.... Einmal warf er mir einen Werkzeugkoffer auf die Füße, die Folge waren pastellgrüne flächige
Blutergüsse.
....Ich habe zwei schwärzliche symetrische Blutergüsse unterhalb beider Schulterblätter und am Rücken
entlang."
Beim ersten Mal lesen war ich vom Inhalt entsetzt und die Sprache ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ob die Misshandlungen stimmen oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
Je öfter ich diese Stellen lese, desto deutlicher wirds:
Das hat nicht NK verfasst (abgeschriebn sicher schon).
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
MM > warum gibt die MW dabei zu, dass sie WP gekannt hat?
Den Hausmeister von Bergsteiggasse 54 sollte man schon kennen, wenn man dort (mehrfach) eingemietet
ist.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
richtig, hab ich vergessen.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Beim ersten Mal lesen war ich vom Inhalt entsetzt und die Sprache ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ob die Misshandlungen stimmen oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
.
.
nk bringt ihre geradezu ideale version einer entführer und opferrolle.
priklopil der schläger (wird er auch gewesen sein) und der tägliche kampf nicht zum krüppel geschlagen
zu werden.
im buch muss man außerdem farbig schreiben, ansonsten entstehen keine bilder.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@Gast > noch einmal. nennen sie die quelle?
Es war ein Medium, das selbst recherchiert hat und nicht APA Meldungen abgeschrieben hat, vllt war's
auch salzburg.com.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011
.
.
also gibt es im blog dazu keinen eintrag?!
einen link zur quelle haben sie auch nicht!?
wo graben sie nur die infos aus oder saugen sie sich diese aus den fingern?

Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ MW - Bergsteiggasse 54
> richtig, hab ich vergessen.
Auch an den Willi Dungl dabei gedacht ?
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
auf der seite war ich heute schon :-)
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
sie meinen, dass beim willi dungel sicher jemand mit medizinischisch kenntnissen (ev. auch Masseur)
arbeitet?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
habe ich sie richtig verstanden, dass die tür schief gehängt ist, also zur Hälfte ausgehängt war?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Gast > wo graben sie nur die infos aus oder saugen sie sich diese aus den fingern?
Google und Links aus den Links!
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
Bemerkenswert und damals nicht nachvollziehbar ist, dass sich der (FPOE-) Minister fuer den (SPOE-)
nahen Pleischl damals so stark gemacht hat
http://www.weisses-band.com/wiki/index.php?title=Pleischl
Dr. Pleischl steht mehrfach im Verdacht, Ermittlungen gegen "Justizkollegen" verboten zu haben.
Beispielsweise deckt Pleischl mutm. straffaellige Anwalte wie Juranek, Dallmann Stockert und auch
amtsmissbrauchende Richter wie z.B. Gleichweit, Perschinka, Kail, und auch die ebenfalls des Betrugs
und der Untreue etc. durch der Justiz vorliegende unbestrittene Beweise ueberfuehrten Banker Treichl,
Bleyleben-Koren, Zeitlberger und Irnstorfer und viele andere.
(Fuer alle gilt natuerlich die Unschuldsvermutung)
Wo hat Dr. Pleischl interveniert oder Ermittlungen verhindert
http://www.weisses-band.com/wiki/index.php?title=Spezial:Verweisliste/Pleischl
*******************************
Seine Frau ist auch ganz gut im Geschäft:
Mag. Maria-Anna Pleischl
Psychotherapeutin - Psychodrama
Supervisorin, Sozialwissenschaftlerin
Diplom-Krankenschwester
http://www.pleischl.at/
http://www.puon.at/politik/gr1/protokoll-22.php
PLEISCHL VzBgm. Mag. Maria Anna
Nach dem beruflich bedingten
Rücktritt von Frau Vizebürgermeister Mag. Maria-Anna Pleischl...
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CEsQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.purkersdorf.spoe.at%
2Fmediaarchiv%2F%2F306%2Fmedia%2FPDF_2010%2FRS_0310.pdf&rct=j&q=%09%20%20PLEISCHL%20VzBgm.%20Mag.%
20Maria%20Anna&ei=j9RWTbaZGMPBswaAi4WmCw&usg=AFQjCNE-IZsI_JoII6YZ0sV-bMyw3PnEXg&cad=rja
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #

Gast > wo graben sie nur die infos aus oder saugen sie sich diese aus den fingern?
Google und Links aus den Links!
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011
.
.
dann gebens mir den link
@ MONK
<von der 18-er Torte wurde auch M.W. befragt: Ich weiss, dass meine Schwägerin eine derartige Torte
für Prik. machte...
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
Lilly > habe ich sie richtig verstanden...
Schauen Sie sich mal das Bild an. Ich dachte immer, dass die Türe ausgehängt worden sei und am Boden
steht. Aber dann habe ich gesehen, dass es von der Türe innen (vom Verliesvorraum) nochmals runter
geht! Genauso geht es vom "Tresor" bzw. der Tresortüre noch drei Stufen runter in den Verliesvorraum.
In der untersten "Stufe" sind Wasser und Abwasser verlegt.
Mein damaliger Schluss war, dass man mit dem Kopf vorraus nicht durch den Tresordurchschlupf in das
Verlies kommen kann (und NK von innen nicht durchgezogen werden konnte).
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Wendelberger hat für Dungl bearbeitet - mit derselben Mobilnummer hat sie auch Wohnungen vermietet.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
> dann gebens mir den link
Ich habe schon öfters geschrieben, dass ich nicht Heike P. bin und für jede Behauptung einen Link
parat habe, weil ich keine Links mitschreibe. Wenn mir der Bericht wieder unterkommt, werde ich den
Link hier reinschreiben.
Wenn Ihnen jedoch bekannt ist, dass MW am 27.9.2006 polizeilich einvernommen wurde, dann können sie
mir die "Schwägerin"- Torte auch glauben.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@lilli rush, miss marple: medizinischkenntnisse--masseur
diplomierte sozialarbeiter für äussere verletzungen aber auch
(heikeP , ob er irgendwann missbraucht wurde : "ich selber nicht)
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Auch die "Vorahnungen" zum Selbstmord des P. im Buch sind bemerkenswert:
NK zu P.: "Es wäre eigentlich viel besser, Du würdest dich töten. (Anm.: Hat nicht immer ER zu NK
gesagt, dass ER sich umbringen würde??). Du findest ohnehin keinen anderen Ausweg mehr. Wenn du dich
umbringst, wären die ganzen Probleme auf einmal weg."
Und dann: "Mach dir keine Sorgen. Wenn ich weglaufe, werfe ich mich sofort vor einen Zug. Ich werde
dich nie in Gefahr bringen."
Und dann: "Ich würde bei erster Gelegenheit fliehen. Und einer von beiden würde das nicht überleben."
---------------------Hat sie ihn nicht immer beruhigt, dass er für seine Tat nur 10(?) Jahre bekommen würde und dass er
sich deshalb nicht umzubringen bräuchte?
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
> mit derselben Mobilnummer hat sie auch Wohnungen vermietet.

War aber von mit sicher mit einem Fragezeichen versehen!
Aber hier wird's konkreter:
Beim googeln nach M.W. kam:
Willi Dungl Marketing GesmbH, Bergsteigergasse 54/9, 1170 Wien.FN 183652b. GF: Mag. Margit
Wendelberger, geb. 28. 4. 1960. GS: GPI Gerhard Plasonig International AG (Handelsregister des Kantons
Zürich - Hauptregister), Dr. Jörg Jakobljevich, geb.5. 5.1958. Willi Dungl GesmbH (FN 61629 g)
nach dem Ableben von W.Dungl 2002 hat aber die Familie die Geschäftsführung übernommen und den
Firmensitz in den 1. Bezirk - Schottengasse 9 - verlegt.
Die Marketingtätigkeit MW für Willi Dungl ist durch Wirtschaftsblatt.de im Jahr 2000 belegt. Aber
fragen Sie mich bitte nicht nach dem Link :-)
Bergsteiggasse 54 war auch vorrübergehend Firmensitz der Marcom GmbH !
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
ja die Selbstmordgeschichte ist ein eigenes Kapitel
da habe ich mir auch gedacht: jemand so gewaltbereiter wie der Priklopil reagiert auf NKs Aussagen
folgendermaßen:
...Ich sah in seinem Gesicht, dass er zutiefst erschrocken war.
... Ich sah die Verzweiflung in seinen Augen, als er sich stumm abwandte, und konnte sie kaum ertragen.
----------------------------------------------------------Am Tag des Auftauchens, scheinen beide komplett auf das Mittagessen zu vergessen:
"Am späten Vormittag .... gingen wir in den Garten."
Dann sammelt sie Früchte vom Garten auf und putzt sie in der Küche. Priklopil ließ sie keinen Moment
aus den Augen.
"Gegen Mittag brachte er mich zum Gartenhäuschen im linken hinteren Bereich des Grundstücks"...
Dann ist es auch schon kurz vor 13 Uhr.
Kein Wort, dass sie irgendwann dazwischen gegessen hätten.
Wenn sie gemeinsam gegessen hätten, hätte sie geschrieben:
"NACH DEM MITTAGESSEN brachte er mich zum Gartenhäuschen im linken hinteren Bereich des Grundstücks"...
Das zeigt, das die Geschichte, wie so vieles andere im Buch, erfunden ist. Es fehlen die authentischen
Details.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@m0nk
Ich habe die Mobilnummer mal hier gepostet und Sie haben dann erklärt, dass diese auf Willi Dungl
registriert sei - und dann habe ich mich damals auf Spurensuche begeben und habe entsprechende Links
dazu gefunden....
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Auch dass sie gerade an diesem Tag das schöne Kleid anhatte und gerade an diesem Tag einen seltsamen
Abstand zum Verlies verspürte - es wirkt einfach alles so verdammt konstruiert und genau das macht die
ganze Geschichte auch so dermaßen unglaubwürdig.
Columbo hat mal geschrieben, dass leider niemand bezeugen kann, ob sie am Vormittag/Mittag der Flucht
im P.-Haus war, es gebe wohl eine einzige Möglichkeit um das festzustellen, nämlich die Nachbarn, da
sie schreibt, dass die Nachbarn nicht da waren, als sie im Garten die Früchte pflückte.
Davon abgesehen: Woher wusste sie das eigentlich? Gegen 13:00 waren sie ja sehr wohl wieder da.
Die Nachbarn waren nicht da, als sie im Garten die Früchte erntete.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #

Ups, wo kommt der letzte Satz her?;-)
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
war das nicht voraussetzung, dass die nachbarn nicht da waren? dann konnte man unbemerkt ins haus bei
WP eindringen als er kurz weg war und die manipulationen vornehmen die notwendig waren.
aber ganz richtig: woher wußte sie das?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Aber wie soll man vorher wissen, WANN die Nachbarn nicht da sind und wann schon? Vor allem, dass ALLE
weg sind und nicht nur Teile davon?
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Außerdem gab es da wohl verschiedene Nachbarn und nicht nur die Verwandten:
13.10, Frau B.XXX sah Priklopil mit MB Sprinter
13:15, Fahrzeugtausch Priklopil
13:15, Hr. B.XXX sah Priklopil mit BMW 850 aus Garage kommen
Ein Nachbar sieht ihn ein letztes Mal: „Ich ging so gegen 13:30 Uhr Richtung Bahnhof, und zwar über
die Heinestraße, bog rechts in die Faulhügelstraße und danach links in die Schuhmeierstraße ein. Kurz
vor der Kreuzung Schuhmeierstraße - Hauptstraße, blieb Wolfgang PRIKLOPIL mit einem weißen Auto neben
mit stehen und fragte mich in einem freundlichen Ton, „Entschuldigen sie, haben sie vielleicht ein
Mädchen gesehen mit blonden Haaren und einem roten Kleid". Ich verneinte dies und nach einem,
„Entschuldigung" fuhr dieser weiter." (6)
(6) LKA Burgenland: Niederschrift der Aussage Josef K., 24.8.2006, S 2
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@lilly Rush
misshandlungen festhalten- bittesehr, aber die misshandlungsfolgen d e r a r t penibel zu
dokumentieren das macht ein durchschnittlich gebildeter junger mensch n u r auf anraten eines
fachmannes
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
> gebildeter junger mensch n u r auf anraten eines fachmannes
Um ein möglichst hohes Schmerzensgeld zu bekommen ?
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011 #
Ich habe mir auf monks anregung die bilder vom verlies noch mal angesehen.
leider kann ich zur türe etc. keine aussagen treffen, dazu habe ich keine passenden bilder gefunden,
bzw. fehlt mir vielleicht das räumliche denken.
aber mir ist etwas anderes aufgefallen:
welchen eindruck macht der raum auf mich:
1. das unaufgeräumte sieht aus, als ob der raum als abstellraum genutzt wurde. auf dem tischchen
rechts ist einfach alles übereinandergestapelt, als ob die sachen von oben hier runter gebracht wurden.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2462517/zitate-zur-causa-kampusch.story
2. der raum sieht aus wie ein kinderzimmer, nicht wie der einer jugendlichen: kinderspielzeug liegt
herum. z.B. das Plüschtier am boden, die rote kinderhandtasche an der wand, überall kinderbasteleien
und malutensilien
und das kleid vom entführungstag hängt auf einem kleiderhaken an der wand.
http://www.stern.de/panorama/fall-natascha-gibt-es-ein-zweites-opfer-569103.html
auf dem teilweise wieder abgeräumten schreibtisch (wer?) liegt ein abgerissenes kalenderblatt mit
einem schwarzen 28 er.

fernseher und radio sind abgedeckt:
warum tut man das? damit in die auslässe vom langen stehen kein staub reinkommt. - der raum wurde
lange und beabsichtigt nicht genutzt.
http://www.netzeitung.de/vermischtes/453659.html#
hinzu kommt noch wie oben beschrieben, der modergeruch, der entsteht wenn lange, lange nicht gelüftet
wird.
wo war übrigens die schihose von NK?
wurde die im haus gefunden oder hat sie die mitgenommen wo immer sie war?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@lilly Rush
misshandlungen festhalten- bittesehr, aber die misshandlungsfolgen d e r a r t penibel zu
dokumentieren das macht ein durchschnittlich gebildeter junger mensch n u r auf anraten eines
fachmannes
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
das seltsame ist ja, dass das "tagebucheintragungen" sind.
also sollten die ja ganz originalton NK sein.
selbst wenn ich so gescheit bin und alles penible festhalte, fällt mir als laie doch nicht ein wörter
wie "chargieren" zu verwenden.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ monk
vergessen sie das schmerzensgeld.
NK wird sich nicht trauen von sich aus das paket aufzuschnüren.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
der raum wurde lange und beabsichtigt nicht genutzt.
------------------------------Glaube ich auch, habe mal wo gelesen, dass das Verlies keine Gebrauchsspuren aufwies, die sich nach 8
Jahren zwangsläufig ergeben müssten.
Vlt war NK deswegen so über die Veröffentlichung der Bilder aus dem Verlies erbost und vlt. daher die
Erklärung, genau an diesem Tag nicht aufgeräumt zu haben?
Es waren überall im Haus oben Spuren von NK - Kleidung in Koffern, Schuhe von ihr im Vorraum...
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
@lilli rush : originalton
die ausdrücke indizieren- zumindest mittelbaren- kontakt mit einem fachmannaber wie das, wenn sie gefangen und rund um die uhr bewacht war? ? --- wer`s nicht glaubt, wird auch
selig
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ gast
ganz genau
einer von vielen vielen punkten mittlerweile, die so nicht stimmen!
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly R. & Miss M.
Um welche Früchte geht es hier eigentlich? Hat sie sie nun aufgesammelt oder gepflückt? Wieso spricht
sie, die minutiös und fachgerecht die Form und Farbe ihrer Hämatome beschreibt, nicht konkret von
Äpfeln, Birnen, Zwetschken oder Ribiseln, oder meinetwegen von Fallobst? „Früchte“? Welche Früchte
„putzt“ man? Das macht man doch eher mit Gemüse oder mit Schwammerln. Fallobst schneidet man aus.
Und der höchst misstrauische WP lässt sie wie üblich dabei keinen Moment aus den Augen....?
Wahrscheinlich, weil sie zum Früchteputzen ein gefährliches Messerchen benutzte. Aber er lässt dann

kurz darauf die Gartentür offen und geht zum Telefonieren weit weg, kehrt ihr den Rücken, während sie
saugt bzw. die Teppiche klopft? (Welche Version steht denn nun eigentlich im Buch?)
Also bitte,.........
Vielleicht hat sie am Fluchttag nicht kochen müssen, weil die beiden statt eines Mittagessens die
geputzten Früchte verzehrt haben? War vielleicht gar ein Rohkosttag angesagt??? Vitaminreich und
kostengünstig, aus dem eigenen Garten?
Wäre überhaupt interessant zu wissen, ob die Polizisten geerntetes Obst in der Küche vorfanden, und ob
im Geschirrspüler zwei Frühstücksgedecke waren an diesem Tag oder doch nur das vom WP. Aber an solche
Feinheiten denkt man erst später.
------------Und ja, das Verlies wirkt tatsächlich eher wie ein Abstellraum, der länger nicht mehr genutzt wurde.
Der Hinweis mit dem Modergeruch in der Kleidung, der nach den Worten von Frau Sirny auch nach
mehrmaligem Waschen nicht rausging, ist übrigens AUSGEZEICHNET! Die feine Nase der Lilli Steinbeck ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ miss marple
eine schwäche hat die theorie, dass NK nicht bei WP war:
„Entschuldigen sie, haben sie vielleicht ein Mädchen gesehen mit blonden Haaren und einem roten Kleid".
woher hat WP gewußt, dass sie ein rotes kleid anhatte?
bzw. sagte er rotes kleid, weil er nicht wußte, dass sie ein oranges anhatte und ihm das nur jemand am
telefon gesagt hat?
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly
Vlt. war sie in der Früh noch bei ihm und später nicht mehr?
Davon abgesehen dürfte P. farbenblind gewesen sein oder Deine Theorie dazu zutreffen.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
nur mal wieder eine erinnerung an die hardfacts !
wann liefert sta innsbruck erste ergebnisse ?
was bedeutet das für die derzeit unvollständig beantworteten parlamentarischen anfragen ? müssen sie
nochmals gestellt werden ?
wann tagt erstmals der versprochene unterausschuss zur causa ?
(die email-adressen der interessierten nr-abgeordnetInnen, die dankbar für Ihre materialien und
hinweise sind, finden Sie unschwer unter www.parlinkom.at !!!)
Gast: die blinden augen der pallas, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Konkret hat sie Erdbeeren gepflückt und Marillen, die um den Baum lagen aufgesammelt, die sie dann in
der Küche geputzt und in den Kühlschrank gestellt hat.
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
nur mal wieder eine erinnerung an die hardfacts !
wann liefert sta innsbruck erste ergebnisse ?
was bedeutet das für die derzeit unvollständig beantworteten parlamentarischen anfragen ? müssen sie
nochmals gestellt werden ?
wann tagt erstmals der versprochene unterausschuss zur causa ?
(die email-adressen der interessierten nr-abgeordnetInnen, die dankbar für Ihre materialien und
hinweise sind, finden Sie unschwer unter www.parlinkom.at !!!)
Gast: die blinden augen der pallas, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ kasandra
ja richtig die Früchte!

Erdbeeren und Marillen.
Erdbeeren putzt man nicht unbedingt nach dem Ernten, sonst werden sie noch schneller kaputt.
Marillen putzt man auch nicht unbedingt. Eventuell ausschneiden, aber auch nur wenn man sie gleich
verabeitet. Vorher macht das keinen Sinn.
Maximal wäscht man sie.
Seltsam ist nur, dass es am 23. August noch Marillen gegeben hat. Der Juli war nämlich extrem heiß.
Nachdem Marillen zwischen Mitte Juli und Mitte August reifen, dürfte es auf Grund des heißen Julis am
23. August keine mehr geben.
Das Kühlschrank Argument ist gut.
Aber wahrscheinlich hat da keiner dran gedacht.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Im Buch hat sie gesaugt, mit einen Sauger, der eigentlich schon im Gartenhaus stehen müsste.;-)
Miss Marple, Samstag, 12. Februar 2011 #
Am schönsten finde ich diese Stelle:
S 262
"Zum ersten Mal seit Beginn meiner Gefangenschaft hatte mich der Täter alleine gelassen."
Und was war mit der Tankstelle?
Und was war mit Graz?
?One woman from Graz, over 200 kilometres away from Vienna, told police that Priklopil came to her
house to repair her computer and that Natascha was waiting downstairs in his BMW for about an hour.
She reportdly came down to her, opened the car door and asked her if she would like to come upstairs
for a coffee, but Natascha politely declined and remained in the car.
?Our computer was broken,? the unnamed woman said, ?and a service man was sent from Lower Austria.
When I saw the picture of Herr Priklopil in the newspapers I recognised him straight away.?
She claims to have escorted Priklopil back to his car, where Natascha was sitting and waiting for him.
The pensioner addes, ?I told him then: ?You have let your girlfrind wait for quite a long time.? He
just laughes and drove off.?
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/topic.php?id=43&highlight=&s=689acbbb26b0e976329809d1adc23dc6
hab den link vom pöchhackerforum kopiert ist aber im original vom leideig
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ lilly rush --- wollte sie nicht telefonieren? wie macht man das, wenn man ab dem 10. lebensjahr 8
jahre lang kein telefon - gar ein handy - bedient hat? oder sagte sie, "würden Sie für mich?
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
wäre die kampusch nicht entführt worden, dann würde sie heute regale betreuen oder ähnliches.
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ Gast ... wäre sie nicht entführt worde.....
wer sagt, dass sie "entführt" wurde?
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
entführt oder
verwahrt oder
in schutzhaft genommen oder ...
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ gast
mit dem telefonieren ist es so wie mit den euros und mit dem schmuck - alles nicht gekannt.

hat sie das nicht clever gemacht, als sie den schmuck der beamtin bewundert hat und gesagt hat sie
hätte nie welchen besessen? und die naive polizistin schenkt ihr auch noch ihre armbanduhr!
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
Abseits von ernsthaftem Analysieren:
Wenn man zu diesem ganzen Konstrukt aus Lügen jetzt auch noch die SM Geschichte dazu mischt und sich
vorstellt, dass dabei auch mal die Rollen vertauscht waren (laut Br.S. hatte ihre Tochter einen sehr
herrischen Ton drauf) und der Ernstl noch viel ärger war, dann denke ich dass Eichinger der falsche
Regisseur war.
Eigentlich wär das ein Film für Quentin Tarentino.
Die Handlung liegt dann in der Mitte des Filmes zwischen Professor Unrat und den
Sachsenwaldfrivolitäten von Fußmann.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Wenn WP bereits 2003 NK zu einem Außendiensteinsatz nach Graz mitgenommen hatte, dann war dies
höchstwahrscheinlich kein einmaliges Ereignis. Wie oft musste er denn außerhalb von Wiens
Computerservice machen? Lässt sich das noch eruieren? Anscheinend war er sich bereits sehr sicher,
dass niemand NK erkennen würde, und dass sie brav im Auto warten würde.
Wenn WP über eine Stunde im Haus den Computer reparierte und keinerlei Sorge hatte, NK könnte die mehr
als günstige Gelegenheit zur Flucht nützen, so klingt es lächerlich, wenn NK behauptet, er habe sie in
der Öffentlichkeit keine Sekunde aus den Augen gelassen.
Auf die Grazer Dame, die ihr einen Kaffee anbot, scheint sie jedenfalls keinen verängstigten oder
sonstwie auffälligen Eindruck gemacht zu haben.
Mit anderen Worten: Bereits einige Jahre vor der „spontanen Flucht“ kann man kaum mehr von einer
Gefangenschaft im Kellerverlies sprechen.
-----------------„...herrischer Ton“ ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck. „Dominant“ passt vielleicht
besser.
Ka_Sandra, Samstag, 12. Februar 2011 #
Kommt bei Ihnen seit heute auch immer die Meldung "Unerwartete Ausnahmebedingung", wenn Sie auf
"Senden" drücken?
Ka_Sandra, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ kasandra
ich frage mich für wen er diese computerarbeiten durchgeführt hat. er ging ja offiziell keiner
geregelten arbeit mehr nach.
wer hat ihn dort hingeschickt?
wenn er PCs reparierte, wieso hatte er dann keinen?
also meiner meinung hat er sich deswegen so wenig aus seinem haus bewegt, weil er einen großteil
seiner "arbeit" von zu hause aus mit dem PC erledigte.
filme und fotos einstellen zum Beispiel oder foren verwalten.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@ kasandra
ja genau!
ich dachte das gibt sich wenn wir auf einen anderen blog wechseln, aber dem war nicht so.
Lilly Rush, Samstag, 12. Februar 2011 #
@lilli rush .. Bild -interview: ..."sie müssen mir helfen, ich brauch ein handy, um die polizei zu
rufen" --- nicht etwa: "könnten Sie die polizei rufen"
ich find leider nirgends, was die zeugen sagten
Gast: , Samstag, 12. Februar 2011 #
@ gast

In der bild stand das:
Ich stürzte auf sie zu und sprach sie japsend an: „Sie müssen mir helfen! Ich brauche ein Handy, um
die Polizei zu rufen! Bitte!“ Die drei starrten mich erstaunt an; ein alter Mann, ein Kind, vielleicht
zwölf Jahre alt, und ein Dritter, vielleicht der Vater des Jungen. „Das geht nicht“, sagte er. Dann
schlugen die drei einen Bogen um mich herum und gingen weiter. Tränen schossen mir in die Augen.
Im Buch steht vor dem letzten Satz das eingeschoben:
Der Ältere drehte sich noch einmal um: "Tut mir leid, ich hbae mien Handy nicht dabei."
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly R > Am Türblatt seitlich, am Türstock innen.
Diese Türe habe ich gemeint, die *so* nicht mehr funktionieren kann, weil sie schief im Raum steht.
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-49771-2.html
Gast: m0nk, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Es sieht alles nicht nach einem Verlies aus.
Es sieht auf den Bildern eher nach einer alten Wohnung aus,
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Es sieht alles nicht nach einem Verlies aus.
Es sieht auf den Bildern eher nach einer alten Wohnung aus,
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Das sieht eher einer alten Wohnung ähnlich.
Aber keinem Verlies
Gast: Peter Pilz, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ monk
nachdem sie mir das bild geschickt haben und ich damit technisch nicht so viel anfangen kann, habe ich
beim frühstück einen fachmann zu rate gezogen :-)
ich beschreibe mal was man sieht:
das ist eine der beiden türen vor dem "verlies" (nicht die 150 kg betontüre).
diese geht nach innen auf.
nach oben ist bei dieser tür kein spielraum.
sie wird nach oben hin durch eine rigipsverkleidung eingeschränkt, die wegen der verkleidung des
lüftungsauslasses (graues rechteck) über der tür eingebaut wurde. d.h. zuerst war die tür drinnen,
dann oberhalb rigipsverkleidung. die tür kann man nicht mehr aus den bändern heben, nach oben hin ist
kein platz. die bänder sind üblicherweise mit dem türstock fix verbunden, da kann man nichts
herumschrauben. an der rigipsverkleidung über der tür sieht man schleifspuren.
die manipulation könnte insofern gekommen sein, als sie eventuell geklemmt hat. die tür war ja
scheinbar aus holz. bei feuchtigkeit (wenn nicht regelmäßig gelüftet wird) dehnt sich das holz aus und
die tür verzieht sich.
dann könnte sich von außen jemand gegen die tür geworfen haben.
es sieht also so aus, als ob sich von AUSSEN jemand an der tür zu schaffen gemacht hat.
interessant wäre gewesen, ob die manipulation frisch war (brösel am boden unter der tür) oder ob sie
vielleicht die polizei verursacht hat, weil sie nicht in den raum konnte.
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Gast: Peter Pilz
sind sie peter pilz?
falls sie es nicht sind, dann wäre es doch empfehlenswert einen anderen namen zu wählen.
der pilz hat auch den makel eines schein-aufdeckers.

Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
Ich bin immer noch Konfetti.
Aber ich möchte, das sich Peter Pilz einmal aussert.
Er ist ein Scheinaufdecker.
Das stimmt wohl.
Liebe Grüsse an die Grünen
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
> dann gebens mir den link
Ich habe schon öfters geschrieben, dass ich nicht Heike P. bin und für jede Behauptung einen Link
parat habe, weil ich keine Links mitschreibe. Wenn mir der Bericht wieder unterkommt, werde ich den
Link hier reinschreiben.
Wenn Ihnen jedoch bekannt ist, dass MW am 27.9.2006 polizeilich einvernommen wurde, dann können sie
mir die "Schwägerin"- Torte auch glauben.
Gast: m0nk, Samstag, 12. Februar 2011
***************************************
m0nk ich glaube ihnen nicht und halte fest, dass sie behaupten, dass...
von der 18-er Torte wurde auch M.W. befragt: Ich weiss, dass meine Schwägerin eine derartige Torte für
Prik. machte...
und dies nicht mittels quelle belegen können.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
> wieso will außer mir keiner wissen, was in der sms gestanden ist und wer vom dz angerufen worden ist.
Hatten wir doch alles schon. Der Mann aus Hannover, von dem die SMS stammen dürfte, genauso wie die
DNA-Spur im Haus W.P., ist der Vorladung der dt. Polizei zur Einvernahme ferngeblieben und dann
untergetaucht.
Gast: m0nk, Samstag, 22. Januar 2011 #
*********************************************
auch ihre behauptung, dass die sms an priklopil von einem mann aus hannover, konnte von ihnen nicht
belegt werden.
ich denke sie saugen sich einige dinge aus den fingern.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
Es sollte euer Server schon einmal funktionieren.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Ihr könnt euch zu Peter Pilz zuordnen.
Ich will, aber ich kann nicht.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Unerwartete Ausnahmebedingung.
Obwohl ich kaum noch geschrieben habe.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Ebenfalls durchgesickert sind aus dieser Quelle (neben einem Amtsarztbericht über die erste
Untersuchung Natascha Kampuschs) Akteneinträge über die Umtriebe des Entführers in der Wiener SadomasoSzene, wo Priklopil auch zu seinem geschäftlichen Nutzen Videos und Bilder getauscht habe, darunter
welche, die Natascha in Handschellen zeigen.
http://www.faz.net/s/Rub77CAECAE94D7431F9EACD163751D4CFD/
Doc~EC81800F19A6F4A68ABB4A6689134049E~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Während sich die Behörden auf den Opferschutz berufen, um ihr Schweigen zu rechtfertigen,
.
.
Einem Journalisten der britischen „Times“ ließ ein Wiener Polizeichef zwar Kaffee und Kuchen
servieren, aber zum Stand der Dinge sagte er nichts. Der Täter sei ja ohnehin tot, und mit dem Opfer
Natascha Kampusch - „a lovely girl, really“ - stehe man im besten Einvernehmen. Was will man mehr?
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
1) unaufgeräumtes Verlies:
In der Tat völlig unglaubwürdig.
Die NK behauptet doch, dass sie jeden Tag ihren "Raum" schön aufgeräumt hat.
Also, wenn sie nur am Tag iher "Flucht" nicht aufgeräumt hat - dann müsste sie ja am Vorabend in ihrem
Raum regelrecht randaliert haben um so ein Chaos zusammenzubringen!
!!Sehr aufmerksam der Hinweis auf den Kalenderzettel "28"!!??
Und: der WP war doch auch so ein Pedant! Der hätte so ein Chaos doch nicht erlaubt...
2) Die NK und ihre Schuhe: die Schuhe blieben angeblich oben; macht auch Sinn zum Auslüften.
Aber jetzt die Frage: wenn ich in meinen Garten gehe, zum Autoputzen, zum Früchte klauben/pflücken.. dann gehe ich bestimmt nicht in Filzpatschen hinaus!
Wieso hatte die NK an diesem Tag keine Schuhe an (beweis: Fotos mit Decke bei der Polizeiinspektion)?
3) die NK und Telefonieren:
Die NK sagte doch, dass sie die Frau leider nicht selbst die Polizei anrufen ließ, weil sie hätte die
direkte Nummer zu "ihrer" Kommission gewusst...
4) die tagebuchnotizen der NK:
ich glaube mich zu erinnern, dass sie sagte, dass der WP immer genau kontrollierte, dass sie keinen
Zettel und keinen Stift abei hatte, um nicht ein Botschaft zu hinterlassen...
Wie glaubwürdig ist es, dass der WP nicht kontrolliert hätte, was sie da alles niederschreibt?? In dem
Raum hätte er leicht jede Notiz gefunden! Und da hat er die zettel oder ein Tagebuchheft zugelassen,
in dem seine Misshandlungen penibel aufgelistet sind??
Bitte nicht übersehen, dass das Buch der NK von zwei anderen Personen geschrieben wurde!
5) das Drehbuch des Films wäre für diesen Blog bestimmt sehr wetvoll!
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Es gibt keine Zeugen.
Weder im verschwinden von Kampusch.
Noch beim auftauchen von Kampusch.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Es gab einmal die Information, das alles über Handy weitergegeben wurde.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@m0nk
Danke für dieses Bild, was für ein unglaublicher Schweinestall, niemals nicht hat sie in diesem
gehaust - es sei denn, die Polizei hat das bei ihren Untersuchungen alles angestellt - könnte das
sein??
Im Buch schreibt sie ziemlich zum Ende hin, dass sie evtl. noch die beiden Türen hätte eintreten
können (sofern ihrem peiniger etwas passiert wäre), aber niemals die Betontür - soll heißen, die Türen
waren zum Ende ihrer Gefangenschaft noch funktionsfähig.
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ miss marple
die innentüre hätte sie niemals eintreten können, die war schon ungewöhnlich dick
ausheben konnte man das türblatt auch nicht, das war wahrscheinlich absicht
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@politicus1 --ich weiss nicht, aber ich werd das gefühl nicht, dass man seitens gewisser stellen oder einrichtungen
auf das auftauchen der NK geradezu vorbereitet war

Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Politicus
Wie glaubwürdig ist es, dass der WP nicht kontrolliert hätte, was sie da alles niederschreibt?? In dem
Raum hätte er leicht jede Notiz gefunden!
---------Völlig richig, hat mich beim lesen auch gewundert!
Wie auch die Tatsache, dass diese erst geballt im Jahr 2005 gemacht wurden, was für mich wiederum sehr
konstruiert und alles andere als authentisch wirkt. Dürfte wohl mal wieder eine Art "Friedrich" dabei
Regie geführt haben...
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly
Eine Tür, die nach innen aufgeht, kann man auch schwerlich eintreten, egal wie dick sie ist, oder?
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ miss marple
genau
deswegen gabs diese zusatztür
eventuell war die andere schon vorher da, die wär nämlich nicht notwendig und sieht auch dünner aus.
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
marple:
'Dürfte wohl mal wieder eine Art "Friedrich" dabei Regie geführt haben...'
genau - aber nur möglicherweise, eventuell, nicht undenkbar, kann nicht ganz ausgeschlossen werden....
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Politicus
Diese Art der Unschuldsvermutung gilt beim Brief an die Weltöffentlichkeit zumindest nicht mehr und
legitimiert somit Rückschlüsse auf andere "Wunder"!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
bitte nicht vergessen:
die tagebucheinträge wurden von der polizei gelesen (wo wurden die gefunden?) und anschließend an NK
retourniert.
im nachhinein hat niemand daran herumformuliert
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly
Habe soeben mit dem Pöchhacker-Buch zu lesen begonnen, ist es nicht höchst eigenartig, dass sich nach
der Sirny-Anzeige sofort die "Chefs" eingeschaltet haben?
Mir kam sofort der Gedanke an jenes Interview mit der Dame, die behauptet hat, man wollte nicht, dass
bei P. weitergeforscht wurde obwohl er schwer verdächtig war und dann kam mir der Gedanke an den
damaligen Oberchef...
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly
Wer sagt denn, dass es dieselben
Tagebucheinträge waren?

davon abgesehen: Wurden nicht diese nicht sofort (ungelesen) unter Verschluss genommen, von wegen
"Order von ganz oben"?
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Von Polizeibeamten.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Ich frage mich übrigens, ob die Protokolle der ersten sieben Einvernahmen von NK auf ewig versiegelt
bleiben, auch für den hoffentlich bald einberufenen U-Ausschuss? Da wird ja mehr Getue drum gemacht
als um die Schriftrollen vom Toten Meer.
Es ist ohnehin unglaublich, dass man ursprünglich selbst der Kommission unter A. die Einsicht
verweigern wollte. Wie lange hatte die Kommission dann eigentlich Zeit, um Einsicht zu nehmen und
zumindest handschriftliche Notizen zu machen? Gab es da auch Einschränkungen?
Ich hoffe, diese Notizen sind gut verwahrt und kommen beim U-Ausschuss zur Sprache, um auffälligen
Ungereimtheiten endlich durch weitere Befragungen der Beteiligten auf den Grund zu gehen.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly & Co.
Ja, sehr aufschlussreich, die Fotos vom Verlies! Kraut und Rüben in dieser muffigen Rumpelkammer!
Wundert mich übrigens, dass im Spülbecken eine Elmex-Packung liegt, weil ihr der WP meiner Meinung
nach eher eine No-name-Zahnpasta vom Diskonter gekauft hätte. So, wie sie ihn beschreibt.....
Die Sachen auf den Kleiderbügeln sind auch eigenartig. In einem BEWOHNTEN Raum hängt man normalerweise
Sachen auf den Bügel, die man griffbereit haben möchte.
Im heißen Sommer 2006 würde man ein langärmeliges Winterkleid eher verräumen, und die rote Unterwäsche
hat sie ja wahrscheinlich ohnehin nie tragen dürfen. „Auf keinen Fall“, pflegte WP laut NK auf ihre
Frage zu antworten, ob sie eine Unterhose anziehen dürfe.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@die blinden Augen der pallas
Das würde mich auch interessieren, wie weit Innsbruck schon ist, und wann der U-Ausschuss zum ersten
Mal tagt.
Ich glaube übrigens nicht, dass es unsere Aufgabe ist, die NR-Abgeordneten direkt anzumailen und damit
unsere Anonymität aufzugeben.
Aber Herr Seeh hätte sicher eine gute Möglichkeit, unsere Anregungen, Hinweise und Theorien gesammelt
an interessierte Abgeordnete weiterzuleiten. Soweit sie nicht ohnehin schon Bescheid über diesen Blog
wissen.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Tragisches Schauspiel um und mit Ernst Holzapfel.
Ernst Holzapfel könnte doch auch im Kampuschfilm mitspielen, verkleiden kann er sich ganz gut.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=24b3c9-1297598533.png&size=original
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Im heißen Sommer 2006 würde man ein langärmeliges Winterkleid eher verräumen
--------------------------------Vor allem, wenn man diesem schon längst entwachsen sein muss, 8 Jahre später!
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ all : wo ist Heike P? bei der eröffnung des frauenmuseeums in Hittisau?
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@m0nk
sind sie wieder untergetaucht?

Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ monk
ja bin auch gespannt was sie zur türe meinen
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ all
heike kriegt kein geld mehr, seine mission war nicht von erfolg gekrönt :-)
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Kröll Protokoll:
Fluchttag
22.30 EGS identifiziert H.
Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?)
(ver...?)
Was bedeutet das?
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly
Übrigens: Der 20. und 21. August 2005 waren ein Samstag und ein Sonntag, aber vlt. war Mama P. gerade
an diesem Wochenende, wie sonst IMMER, nicht zugegen.
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ miss marple
uh das war gut!
viele augen sehen ja doch mehr als 2
ich hab extra schnell geschaut, ob das vielleicht ein nachtrag war, aber nein, sie beschreibt genau
diesen tag!
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@entwicklungshelfer
Leider keine Ahnung!
Außerdem wäre interessant, wer H. ist:
21.51 mit H.XXX Bezugsadresse angefahren;
und welcher H. um 22:30h identifiziert wurde
Holzapfel dürfte ja schon um 21:32, gleich nach dem Eintreffen der EGS überprüft worden sein
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@entwicklungshelfer
Vielleicht sollte es heißen:
Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche VERSTÜMMELT ist?
Ist das Wortende von "ver......" unleserlich oder abgekürzt?
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly
Tja, DAS passiert eben, wenn nachträglich
konstruiert wird!;-)

Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Noja, bei einer Zugleiche keine Seltenheit!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly R. & Miss M.
Im Kröll-Protokoll steht für den Fluchttag u.a. folgender Anruf:
18.45 Telefonat W. P. Festnetz W.P. Rudolf H.XXX;
Ich nehme an, es handelt sich um den Rudolf Hürner, der mit EH befreundet / bekannt ist, und der laut
EH schon bei der Entführung EH gegenüber den Verdacht geäußert hatte, es könne sich um WP handeln,
aufgrund des weißen Kastenwagens.
Es ist in der Tat etwas verwirrend, wenn es im Protokoll zwei männliche Personen gibt, deren Nachnamen
mit H. beginnen. Aber Herr Hürner war wahrscheinlich nicht mit der Bemerkung „22.30: EGS identifiziert
H.“ gemeint, sondern EH.
Die eine Stunde davor überprüfte Person war eher nicht EH, sondern ein Mann mit Vornamen H., weil
normalerweise die Nachnamen mit XXX bezeichnet werden, oder?
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/12/01/soko-chef-franz-kroll-protokoll/
Welcher Hans, Herbert, Harald, Heinz etc. war also gemeint???
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
1) Fotos des EH:
mir kommt vor, als würde der EH da eine Perücke aufhaben!
Sind die sehr dunklen Haare seine eigenen?
2) Kleider der NK im Verlies:
'Vor allem, wenn man diesem schon längst entwachsen sein muss, 8 Jahre später!'...
Der Platz da unten war doch mehr als beschränkt. Wieso wurden dann Kleider, denen die NK längst
entwachsen war, noch immer aufgehoben? Als "Souvenirs"? Naheliegender wäre es doch, dass der WP,
gerade diese Beweise vom "Fluchttag" längst entsorgt (verbrannt) hätte!
3) Leiche (ver..) :
ich kann mir auch "verstümmelt" gut vorstellen. Ist aber zweideutig, weil es sich auch auf das
Protokoll beziehen kann.
Andererseits, wenn die Leiche kopflos war, hätte das jeder Polizist bestimmt genauso beschrieben und
so festgehalten - und nicht nur verstümmelt...(?)
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Ich warte jetzt nur mehr darauf, dass Konfetti behauptet, es war Horst Saverschel ;-)
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ kasandra & miss marple
kann mich jetzt leider nicht ausführlich beschäftigen
bin voraussichtlich erst gegen 18 h wieder aktiv.
werd mir das geschriebene aber durch den kopf gehen lassen.
@ kasandra:
gar nicht so blöd die idee!
allerdings am entführungstag war der mann mit der stoppelglatze nicht HS. die
personenbeschreibungpasst nicht auf den rest.
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Miss Marple & Politicus1
...dass die Leiche verSCHWUNDEN war....?
...dass die Leiche verTAUSCHT war.....?
Ich traue den Tätern und Vertuschern zwar so Einiges zu, aber das wäre zu spektakulär gewesen. Und
eine Nummer zu groß.
Möglicherweise ist das "ver..." gar nicht von großer Bedeutung?
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #

@Ka_Sandra
Es wurden auch andere Nachnamen (Nachbarn Sch.XXX etc.) auf diese Weise abgekürzt, also ich glaube
schon, dass es ein Nachname war und auch, dass gleich nach dem Eintreffen EH kontrolliert wurde und
sich mächtig verdächtig machte - wer sonst sollte als allererster in der Halle gewesen sein, als EH.
Dass es Hürner war, der dazu gekommen sein könnte, ist gut möglich, womit die Ménage à trois mal
wieder perfekt gewesen wäre.
Was machten eigentlich ALLE EH-nahen Personen dort, an diesem Abend??
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Politicus
Naheliegender wäre es doch, dass der WP, gerade diese Beweise vom "Fluchttag" längst entsorgt
(verbrannt) hätte!
--------------------------P. hat sogar noch seine Kleidung vom Tag der Entführung jahrelang getragen, zumindest lt. NK.
Passt zwar zum sparsamen P., allerdings nicht zum P., der alles getan hat, um nur ja keine Spuren zu
hinterlassen.
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Allerdings geht aus dem Protokoll nicht hervor, WO diese Überprüfung stattgefunden hat:
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
weil danach färt man mit demselben weiter - zur Halle(?):
21.51 mit H.XXX Bezugsadresse angefahren;
und die Überprüfung von EH war vermutlich folgende:
22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Marple:
'Was machten eigentlich ALLE EH-nahen Personen dort, an diesem Abend??'
Diese Frage beschäftigt auch mich schon des öfteren hier!
Wie kamen Polizei und die beiden Holzapfelfrauen an diesem Tag zueinander?!
Da gibt es die Möglichkeit des Zufalls, weil sich die beiden Frauen bei der Mieterin der EH/WP-Wohnung
in der Stillfriedgasse zu einer gemütlichen Jause treffen wollten - und dann war die Polizei schon
dort, weil die NK....
Da ich aber nicht immer an Zufälle glaube, vor allem wenn sie sich häufen, wie in dieser causa!, frage
ich noch immer, wer hat wann veranlasst, dass sich die beiden Frauen (Schwester und Ehefrau des EH)
zusammenfinden, und wie und wann kam der Kontakt mit der Polizei zustande?
Eine Vermutung geht in die Richtung zur Mutter des WP, bei der am frühen Nachmittag schon die Polizei
aufgetaucht war.
Sollte sie die Holzapfels verständigt haben, dann wird ihre Aussage, dass ihr der Ernstl erst nach der
"Flucht" der NK erzählt habe, wie lieb und nett ihr Sohn und die NK zusmamen waren, immer
unglaubwürdiger. Denn dann muss sie von der Freundschaft des EH und ihrem Sohn schon längst gewusst
haben - sonst würde sie ja den EH nicht verständigen, dass die NK entkommen und die Polizei sie schon
befragt hatte.
Schlussfrage:
Sagt irgendwer in diesem Schauspiel die Wahrheit...??!
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Gast m0nk ich glaube ihnen nicht ...
Es ist auch gar nicht mein Ehrgeiz Sie jetzt mit einem Link überzeugen zu wollen, da ich keine Lust
habe, aus alten Datensicherungen 1000-de Links zu durchforsten.
Jedenfalls war es zeitlich nach der Kröll Sebstmord Meldung und vor meinem Blog-Einstieg. Eine wwwSeite, die keine APA Meldungen veröffentlicht. Vllt. slzburg.com, Florian Klenk oder ein StandardKommentar.

Gast: m0nk, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Politicus
Richtig, wie käme man darauf, gerade den Holzapfel-Clan zu verständigen, wenn es keinerlei Kontakt zu
diesem gab? Nicht einmal auf EH käme man, weil der hatte ja schon seit 2003 kaum mehr Kontakt zu P.
Wer könnte davon ausgehen, dass sich P. gerade mit EH getroffen haben könnte, nach NK Flucht! Kein
Mensch, außer....!
Wer war eigentlich dieser Freund des Täters, der auch zum Stillfriedplatz kommen sollte?
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen; Holzapfel? Hürner? Um das
Familientreffen zu perfektionieren?
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Lilly R > ja bin auch gespannt was sie zur türe meinen
Ich meine auch, dass die Türe mit Gewalt nach innen aufgedrückt wurde, aber nur einmal hat die
Oberkante den Schimmel abgekratzt hat. Das nunmehrige Bold hat eine bessere Auflösung, als mein
ursprüngliches und da sehe ich, dass auf der Vorraumseite an der Türe gar keine Schnalle montiert war,
es gibt auch keinen Schließzylinder. Die Türe wurde auf der Türangelseite aufgebrochen und blieb so
bis zum Foto. Ich frage mich, wann, von wem und warum.
Gast: m0nk, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Zur Erinnerung - einiges an Widersprüchen:
aus:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/08/natascha-kampusch-serie/so-machte-der-taeter-mich-zursklavin.html
warf er ein Stanleymesser gezielt nach mir. Die scharfe Klinge, mit der man Teppichböden wie ein Stück
Butter zerschneiden kann, bohrte sich in mein Knie und blieb stecken.
Der Schmerz fuhr so brutal durch mein Bein, dass mir übel wurde. Ich fühlte, wie mir das Blut das
Schienbein hinunterrann.
Wenn das Messer im Knie stecken blieb, dann MUSS das Knie eine Narbe haben! Lt. ärztl. Befundungen war
die NK aber unversehrt! Hätte sie da nicht von sich aus auf so eine Narbe hingewiesen...?
-----------Ein Skiausflug (kurz vor Nataschas 18. Geburtstag, Anm. d. Redaktion) war ein enormes Risiko. Wir
reihten uns ein in die lange Schlange lachender, drängelnder Skiläufer, die es gar nicht erwarten
konnten, bis der Lift sie am nächsten Gipfel wieder ausspuckte.
Konnte die Natascha überhaupt skifahren?
Konnte sie sich als 18-jährige erstmals auf einem Skiausflug auf Skiern bewegen? Wurden die Ski
ausgeliehen?
-----Montagegrube in Strasshof.
habe mir gerade nochmals das Bild angesehen:
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17680-9.html
Also ich würde in meiner Garage eine Montagegrube so anlegen, dass ich mein Auto auch darüber stellen
kann!
Nach dem Bild sehe ich keinen genügend breiten Abstand zur Mauer. Und der EH hat sich dabei nicht
gedacht?
Oder sehe ich da etwas ganz falsch??
-------------Und nochmals:
wer kann das 190x90 große Hängebett, wie es auf den Bildern des Verlieses deutlich zu sehen ist,
ALLEINE montieren (vond er Decke abgehängt und an der Wand montiert - ohne Steher!)?
-------------------------------------'Das Haus in der Heinestraße 60 in Strasshof in Österreich wirkt verlassen: Das Gras wächst seit
Monaten ungeschnitten und das Wasser im Schwimmbecken ist grünlich und trüb.'
Wieso ging die NK zum Nachbarn in das Schwimmbecken? Wenn der WP eh eines im eigenen Garten hatte?
-----------------Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #

Hilfe Polizei,
und was Sachen zum Lachen betrifft ... mit dem Ernsti H.
http://www.youtube.com/watch?v=D_hVeu_2ijE
Gast: orakel, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@all--- wer ist eigentlich dieser betreuer johannes silveri ? zu welcher organisation gehört er er ?
wieso brauchte NK einen "betreuer" bei der gegenüberstellungsfarce ?
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
Lilly R > die innentüre hätte sie niemals eintreten können, die war schon ungewöhnlich dick...
Lassen Sie sich durch die verschiedenen Holzarten nicht täuschen. Es ist eine ganz normale Innentüre,
sie wurde nur "zerlegt" (siehe Maße des Tresor-Durchschlupfs) und im Inneren neu zusammengebaut. Nur
auf Schlosshöhe hat die Türe beiderseits eine aufgedoppelte Verstärkung!
Die Polizei hat die Türe vermutlich nicht eingetreten (besser: eingeschultert), die hätten sich nur
eine weibliche Türschnalle besorgen brauchen und hätten damit die Türe mit der angesteckten
Türschnalle aufgemacht.
Gast: m0nk, Sonntag, 13. Februar 2011 #
MATTHIAS Silveri ist ein Fotograf, der etliche Bilder in der causa Kampusch für die Presse lieferte...
(?)
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Politicus
Wenn das Messer im Knie stecken blieb, dann MUSS das Knie eine Narbe haben!
----Richtig, ich habe mich als Kind mal mit einem sicherlich weniger scharfen Messer am Finger geschnitten
und habe die Narbe bis heute.
Betr. Skifahren: Sie hat als Kind mal eine Skiwoche besucht und konnte zum Abschluss beim Übungshang
beim Rennen fahren. Außerdem war sie als Kind bereits mal mit ihrer Mutter am Hochkar Ski fahren. Die
Skier wurden vor Ort ausgeliehen.
Damals hat man diesen Skiausflug noch versucht abzustreiten, warum eigentlich? Ist ja nun wirklich
kein intimes Detail, sondern wohl eher ein unangenehmes und nicht zum Bild passendes, welches für die
Öffentlichkeit konstruiert werden sollte.
P. hat anscheinend im Pool noch Tomaten angepflanzt, allerdings glaube ich mittlerweile niemanden der
Betroffenen mehr auch nur irgendein Wort.
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@m0nk
Heißt das, dass die Türe nur von innen aufgemacht werden konnte, wie auch ein Gegendruck von innen zum
Verschließen nötig war?
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Richtig, ich habe mich als Kind mal mit einem sicherlich weniger scharfen Messer am Finger geschnitten
und habe die Narbe bis heute.
Einspruch!
Eine Wundheilung verläuft bei Menschen schon unterschiedlich und bei so kleinen Wunden (unter 2-3cm)
überhaupt.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
Ka Sandra
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Ka Sandra
Ich habe immer nur geschrieben, das H.S. als Fahrer tätig war.

Und das er viel geholfen hat.
Aber eines ist sicher, auch sein Handy wurde von der Polizei abgehört.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@politicus (miss marple, lilly rush, ka-sandra) :
nicht matthias, sondern "johannes silveri"---bemerkenswert im amtsvermerk zur gegenüberstellungsfarce : "betreuer (nicht etwa "vertrauensperson")
--- was befähigt jemanden zu einem "betreuer"- und wieso braucht eine 21-jährige einen "betreuer"?
Gast: XY, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Miss Marple + Politicus1
Wieso riskierte WP überhaupt einen Skiausflug mit NK, die aufgrund ihrer Ungeübtheit stark
unfallgefährdet war? Abgesehen davon, dass auch ausgezeichnete Skifahrer von anderen Personen
niedergefahren und verletzt werden können.
Was wäre gewesen, wenn NK gestürzt wäre und sich etwas gebrochen hätte? Nachdem sie ja angeblich
jahrelang im Keller war und dementsprechend brüchige Knochen haben musste, war dies nicht
auszuschließen, selbst bei einem kleineren Sturz. Sie litt doch außerdem angeblich unter allen
möglichen Beschwerden und war eher geschwächt.
Oder durfte sie zwar mit, hat sich aber nur vor der Hütte gesonnt etc.? (Hoffentlich hat er ihr einen
Sunblocker gekauft.)
Jedenfalls scheint er nicht sehr viel Angst vor einer Flucht gehabt zu haben. Da er selbst ein guter
Skifahrer war, wollte er sich wahrscheinlich nicht mit so einem Klotz am Bein belasten und ist sicher
auch ein paar Mal alleine abgefahren. Kann mir nicht vorstellen, dass er keinen Augenblick von ihrer
Seite wich. Da hätte er sie gleich zuhause lassen können.
Auch dieser Ausflug wirft ziemlich viele Fragen auf.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Gast
Wnn ein Stanleymesser im Knie stecken bleibt bezeichnen sie das als kleine Wunde??? Etwa in der Art
einer oberflächlichen Hautabschürfung, die allerdings extrem stark blutet?
Ich habe mich jedenfalls nur oberflächlich(!) verletzt und habe dennoch eine Narbe (ca. 2 cm) und das
bei einer ansonsten sehr guten Wundheilung.
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
das Stanleymesser im Knie und die Wahrheit...:
Leute, seht euch einmal ein Stanleymesser an.
Wie muss das geworfen werden, dass es im Knie STECKEN bleibt!!?
das klingt ja fast nach Zirkusakt...
Und die Wunde eines im Knie steckengebliebenen Stanleymessers - das schaut doch verdammt nach einer
notwendigen Naht aus..??!
'allerdings glaube ich mittlerweile niemanden der Betroffenen mehr auch nur irgendein Wort.'
Ich schon lange nicht mehr! Nicht nur den BEtroffenen, sondern auch nicht den GEtroffenen...
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Dieser Ausflug war ein Höchstrisiko für P, und zwar in jeder Hinsicht.
Sie ist einige Male gestürzt, weil sie nicht bremsen konnte, allerdings schaffte sie bald darauf einige
(!) Abfahrten - echt bewundernswert bei einem dermaßen schlechten und geschwächten Gesamtzustand!
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ monk
<Die Polizei hat die Türe vermutlich nicht eingetreten (besser: eingeschultert), die hätten sich nur
eine weibliche Türschnalle besorgen brauchen und hätten damit die Türe mit der angesteckten
Türschnalle aufgemacht.
das sieht so aus, als hätte sich jemand am tag des auftauchens in eile am "verlies" zu schaffen
gemacht. dummerweise wusste derjenige nicht, dass WP den griff anderweitig aufbewahrt.
möglicherweise um etwas zu deponieren? tagebucheinträge vielleicht? oder das entführungskleid?

wurde WP durch den umgeworfenen tresor am betreten des verlieses gehindert?
wenn WP noch um 13.30 nach NK fragte, kann er den umgeworfenen tresor nicht bemerkt haben. woher wußte
er, dass NK aufgetaucht war und nach ihm gefahndet wurde? wann war die erste meldung im radio?
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Politicus
Ich schon lange nicht mehr! Nicht nur den BEtroffenen, sondern auch nicht den GEtroffenen...
----DAS meinte ich damit!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Martin Wabl spricht im Radio Steiermark-Interview über seinen Verdacht:
http://static2.orf.at/vietnam2/files/oesterreich/200820/Wabl_14805.mp3
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ gast
der link funktioniert nicht
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Berichterstattung in wien.ORF.at
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/132134/
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
über mehrere Zäune gesprungen, ich bin in Panik im Kreis gerannt,
**************************************
.
.
So sei ihr die Zeit zwischen ihrem Hilferuf bei der Nachbarin und dem Eintreffen der Polizei wie eine
Ewigkeit vorgekommen: "Ich bin einfach in diese Schrebergartensiedlung gerannt, über mehrere Zäune
gesprungen, ich bin in Panik im Kreis gerannt, um zu sehen, ob irgendwo ein Mensch ist."
Frau ließ Kampusch nicht in Wohnung
Die erste Frau, die sie traf, habe einfach nicht verstanden, was
nicht, ich versteh' das nicht, immer wieder hat sie das gesagt."
Wohnung gelassen, gleichzeitig fürchtete die 18-Jährige, von dem
werden: "Ja, und ich durfte mich nicht einmal hinter einem Busch
dass dieser Mensch diese Frau umbringt, oder mich, oder beide."

geschehen sei. "Ich versteh' das
Die Frau habe Kampusch nicht in ihre
Verbrecher doch noch entdeckt zu
verstecken. Ich hatte die Furcht,

http://newsv1.orf.at/060906-3600/3601txt_story.html
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
no more 25.08.2006 20:43
ja und?
es werden in Ö tausende beobachtet, abgehört und durchleuchtet, und das gleichzeitig, ohne dass die
leute das wissen.
aber noch etwas:
kann es ein zufall sein, dass ein onkel des armen mädchens ein nachbar des haupttäters ist?
und kann es möglich sein, dass dies der polizei bei ihren damaligen erhebungen nicht aufgefallen ist?
obwohl sie damals nach zwei tätern gesucht haben?
.
http://derstandard.at/plink/2563046?sap=2&_pid=4939554#pid4939554
franziskus fiala 27.08.2006 00:17
es war ein Onkel von Wolfgang P.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #

Eine Chronologie auf noe.ORF.at
http://noe.orf.at/stories/132843/
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
politicus, lilly rush, miss marole, ka-sandra :
anknüpfend an die heutigen hinweise auf eine beratung /betreuung der NK schon vor ihrer(nach ihren
angaben schon länger geplanten) flucht hypothese: wieso sollte sich NK nicht anonym mit opferschutzorgansiationen (wie weisser ring, möwe,
gewaltschutzzentren) in verbindung gesetzt und sich (ohne verräterische hinweise auf ihre identidät
bzw. sowie vor zugesicherter vertraulichkeit geschützt - solche organisationen haben ausserdem keine
anzeigwepflicht) ratschläge für ihre "flucht" und die zeit danach geholt haben?
solche ratschläge wären ihr auch gewiss erteilt worden! für die sich nachträglich verqntwortlich
fühlenden ratgeber war zwar die eigendynamik der flucht ("suizid" des WP) nicht
vorhersehbar, aber für den fall einer preisgabe der betreuung durch NK ebenso gewiss höchst peinlich!
die erwähnten organisationen haben ebenso gewiss nicht unrerheblichen einfluss auf höchste stellen!
wurde sie auch deshalb noch ende 2009 (oder heute noch ) "betreut? (von wem? - dies nur zur erklärung,
warum die frage nach ihrem "betreuer" bei der "gegenüberstellung" mir nicht unwichtig erscheint
Gast: XY, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Der Zeuge Vogel scheint zwar nicht sehr vertrauenswürdig, aber ich habe ein paar infos ausgegraben:
http://winfried-sobottka.de/vogel/kampusch/kampusch-de-01.jpg
http://winfried-sobottka.de/vogel/kampusch/kampusch-de-02.jpg
http://winfried-sobottka.de/vogel/kampusch/kampusch-de-03.jpg
Auf diesen Bilddateien ist etwas von dem Inhalt bzgl. seinen Beschuldigungen abzulesen.
http://web.archive.org/web/*/http://www.kampusch.de/
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
http://www.die-moewe.at/index.php?id=moedling
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ gast
der link funktioniert nicht
Lilly Rush
.
aber rechte maustaste und speichern unter müsste gehen.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ gast
downgeloaded, media player kanns nicht abspielen
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
vcl mediaplayer
mediaplayer classic
kosten nichts und sind besser als der microsoft media player.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ gast
hab nachgeschaut, der download dürfte nicht funktionieren, datei war nur 1 kb groß
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ miss marple
Wnn ein Stanleymesser im Knie stecken bleibt bezeichnen sie das als kleine Wunde??? Etwa in der Art
einer oberflächlichen Hautabschürfung, die allerdings extrem stark blutet?
Ich habe mich jedenfalls nur oberflächlich(!) verletzt und habe dennoch eine Narbe (ca. 2 cm) und das

bei einer ansonsten sehr guten Wundheilung.
.*********************
Ja, das bezeichne ich als kleine Wunde, ab 3 cm beginnen die mittelgroßen Wunden und dann halt die
weiteren Steigerungsformen.
Im Knie bleibt kein(e) (Stanley)Messer stecken, wenn es geworfen wird, da zu wenig Muskel- bzw
Fleischmasse vorhanden ist, da müsste der Priklopil das Messer schon mit voller Wucht hineingerammt
haben.
Greifen Sie Ihr Knie ab und wo finden Sie eine Stelle wo ein Messer stecken bleiben könnte.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ gast
hab nachgeschaut, der download dürfte nicht funktionieren, datei war nur 1 kb groß
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011
sorry mein fehler, der funkt nicht.
mal schauen ob ich noch etwas ausgrabe, aber versprechen kann ich nichts.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
Kröll Protokoll:
Fluchttag
22.30 EGS identifiziert H.
Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?)
(ver...?)
Was bedeutet das?
idee von mir: verDÄCHTIG!!!!!!!
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ gast
hab nachgeschaut, der download dürfte nicht funktionieren, datei war nur 1 kb groß
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011
.
http://oesterreich.orf.at/steiermark/stories/277888/
"Sirny kannte Priklopil möglicherweise"
Natascha Kampuschs Vater, Ludwig Koch sagte, er könne sich vorstellen, dass Sirny Priklopil zumindest
vom Sehen her gekannt habe. Er habe den späteren Entführer immer wieder in Lokalen im Bezirk gesehen.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@gast
Ich habe ja nicht behauptet, dass das Stanleymesser stecken geblieben ist! Wenn dem allerdings
tatsächlich so war, würde ich das allerdings nicht als kleine Wunde bezeichnen, da der Schnitt/Stich
dann ja doch sehr tief reingehen müsste um das Messer zu "halten", wie Sie ja selbst schreiben (mit
voller Wucht).
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ gast
leider funktioniert der link im artikel auch nicht
hab aber eh grad das wabl buch bestellt :-)
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Wäre interessant, in welchen Lokalen ?!
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 13. Februar 2011 #

Kröll Protokoll:
Fluchttag
22.30 EGS identifiziert H.
Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?)
(ver...?)
Was bedeutet das?
idee von mir: verDÄCHTIG!!!!!!!
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
Kröll Protokoll:
Fluchttag
22.30 EGS identifiziert H.
Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?)
(ver...?)
Was bedeutet das?
wiede als gast entschulfdigung
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Mit dem Winfried Sobottka wäre ich ein bisserl vorsichtig. Da holen wir uns womöglich wieder unnötige
Troubles in den Blog.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ kasandra
gibts da ein gegenmittel? wie wird man sowas wieder los?
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Einfach nicht drauf eingehen.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Wann hat Wolfi dem Ernsti denn das alles berichtet?
Bereits 1987 oder gar erst bei seiner "Lebensbeichte"???
Die "krumme Nase" von Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil soll angeblich die ursprüngliche Ursache
für die jahrelange Entführung gewesen sein. Das geht zumindest aus dem Vernehmungsprotokoll vom
November 2009 mit Priklopils Freund Ernst H. hervor, aus dem das Wochenmagazin "News" in seiner am
Donnerstag erscheinenden Ausgabe zitiert. Wann hat Wolfi dem Ernsti denn das alles berichtet?
Bereits 1987???
Die "krumme Nase" von Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil soll angeblich die ursprüngliche Ursache
für die jahrelange Entführung gewesen sein. Das geht zumindest aus dem Vernehmungsprotokoll vom
November 2009 mit Priklopils Freund Ernst H. hervor, aus dem das Wochenmagazin "News" in seiner am
Donnerstag erscheinenden Ausgabe zitiert. "Wolfi hat mir berichtet, dass er schon von Jugend an sehr
unglücklich gewesen ist, weil er es niemals schaffte, eine Frau dazu zu bringen, sich in ihn zu
verlieben", soll der Freund ausgesagt haben. Priklopil habe seine krumme Nase als Ursache dafür
ausgemacht. 1987 soll er sogar darüber nachgedacht haben, zu einem Schönheitschirurgen zu gehen. "Nach
Abwägen der Für und Wider ist Wolfi schlussendlich zu der Ansicht gelangt, dass es aus Kostengründen
und der `Wahrscheinlichkeitsberechnung entsprechend` - denn selbst die schönste Nase hätte ihm ja
keine Garantie gebracht, eine Partnerin zu kriegen - vermutlich besser wäre, diese Ausgaben in den Bau
eines Bunkers zu investieren. Und ein `weibliches Wesen` zu entführen, mit dem er seine erste
ernsthafte Beziehung eingehen wollte", zitiert "News" weiter aus dem Vernehmungsprotokoll von Ernst
H.. Das Opfer habe demnach "unberührt" sein müssen, darum sei die Wahl auf ein Kind gefallen. Die
damals zehnjährige Natascha Kampusch war 1998 vom Nachrichtentechniker Priklopil in Wien entführt und
länger als acht Jahre in seinem Haus in Strasshof bei Wien gefangen gehalten worden. 2006 konnte
Kampusch im Alter von 18 Jahren fliehen. Priklopil nahm sich daraufhin das Leben.
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ kasandra

hab mir die stellen mit den H. s angesehen.
mehr als vermutungen kann ich auch nicht anstellen.
zumindest bei diesem:
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
müsste hr. seeh wissen wer es ist.
wenn er nächste woche wieder aktiv ist werde ich ihn mal fragen ob er anfangsbuchstaben des vornamens
nennt oder angeben kann ob das nur ein nachname ist.
ich glaub das ist sinnvoller als herumzuspekulieren.
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@lilli rush & co
interessant der link zu berichterstattung in ORF
......... dazu eingeladen sind u. a. J u g e n d an w ä lt in monika Pinterits (betreuungsteam
kampusch mit
von politicus geortete beziehungen zu ORFeurstein), kinder und jugendpsychiater max friedrich und der
präsident der opfer s c h u t z org a n i s a t i o n
W E I S S E R R I N G udo JESIONEK : (ehem .PRÄSIDENT DER RICHTE$RVEREINIGUNG ) - soviel zum einfluss
auf höchste stellen !!
Gast: xy, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Miss Marple
Ich kannte diese Stelle schon. So einen unsäglichen Schwachsinn hat EH tatsächlich von sich gegeben,
und das DREI Jahre nach der Flucht von NK? Ist ihm da nichts Besseres eingefallen? Hat ihm das der
berühmte Promi-Anwalt geraten oder etwa seine Schwester?
Der WP war zwar kein Adonis, aber von einer „krummen Nase“, die ihn so furchtbar entstellt hätte, dass
die Mädchen vor ihm geflüchtet wären, ist auf den Fotos nichts zu sehen. Mir ist auch nicht bekannt,
dass NK ähnliche Nasen-Theorien wie EH von sich gegeben hat.
Der Ernstl steckt tief in der Bredouille, fürchte ich. Das wird noch ein böses Ende für ihn nehmen.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Ja, ist wahrscheinlich das Beste.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Also das mit der krummen Nase war mir neu ich habe mich schief gelacht, über seine Aussagen,
bitte WER kann diesen Schwachsinn ernst nehmen???
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@XY
'hypothese: wieso sollte sich NK nicht anonym mit opferschutzorgansiationen (wie weisser ring, möwe,
gewaltschutzzentren) in verbindung gesetzt und sich (ohne verräterische hinweise auf ihre identidät
bzw. sowie vor zugesicherter vertraulichkeit geschützt '
Also, die Idee, dass sich die NK vor ihrer "Flucht" anonym oder nicht anonym mit einer
Opferschutzorganisation in Verbindung gesetzt haben soll, um sich Ratschläge für eine Flucht und die
Zeit danach zu holen, halte ich für zu absurd, um darauf einzugehen...
Aber nach wie vor halte ich es für möglich, dass die NK schon vor ihrer "Entführung" beim Jugendamt,
bzw. Kinder- u. Jugendanwalt, nicht unbekannt war.
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ miss marple
warum gerade 1987 und wieso kann er sich an dieses jahr so gut erinnern?
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #

@Lilly
Zu diesem Zeitpunkt war der Wolfi ja erst 16(?) Jahre alt und sein Vater hat noch gelebt! Und zu
dieser Zeit soll er schon einen Bunker gebaut haben wollen (mit welchem Geld?), den allerdings sein
Vater bereits gebaut hat????
Kannten sich der Wolfi und der Ernstl 1987 überhaupt schon?
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Blödsinn, P. ist ja 1961(?) geboren - habe ich glatt 10 Jahre unterschlagen!;-)
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Gast: xy, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Miss Marple
Das hat ihm sicher alles der WP bei der ominösen stundenlangen "Lebensbeichte" erzählt......
Aber ab wann sich die beiden tatsächlich gekannt haben, wissen wir immer noch nicht.
Volksschule? Hauptschule?
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ miss marple
1962 und wolfi und ernstl kannten sich von der lehre bei siemens ca 1975/76
Lilly Rush, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@politicus .... warum absurd?
bei der propaganda diese organisationen mit dem credo : opferschutz über alles (ecke heike p) --- und
auf keinen fall in den wunden eines opfers wühlen, auch wenn verbrecher davon profitieren könnten, vor
allem nicht, wenn die verdachtslage gegen sie ohne dünn und aussichtslos erscheint! - könnte die
(politisch vorgegebene) ermittlungsresistenz der staatsanwaltschaft erklären! ---- und woher hat NK
ihre ganz offensichtliche anleitung zu penibler dokumentation angeblicher missahandlungsfolgen ??
--- aber das hatten wir schon - zu einfach, um wahr zu sein??
Gast: xy, Sonntag, 13. Februar 2011 #
'hypothese: wieso sollte sich NK nicht anonym mit opferschutzorgansiationen (wie weisser ring, möwe,
gewaltschutzzentren) in verbindung gesetzt und sich (ohne verräterische hinweise auf ihre identidät
bzw. sowie vor zugesicherter vertraulichkeit geschützt '
Gast: Politicus1, Sonntag, 13. Februar 2011
.
zustimmung.
das ist sozusagen normalität, wenn man opfer ist, dass man sich an eine solche organisation wendet.
haben sie hinweise, dass xy es mit solchen organgisationen spezielle verwicklungen gibt oder ist es
nur ihrer fantasie entsprungen.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@gast :fantasie entsprungen ?
wie kann sowas einer fantasie entspringen??
ich kann mir nur nicht vorstellen, dass staatsanwaltschaften "ermittlungsresistent " sind, nur um
verbrecher zu schützen, weil sie mit prominent oder mit prominenten bekannt sind --- politische gründe
halte in meiner fantasie für realistischer --- capito herr gast?
Gast: xy, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Lilly
Kling das nicht so, als hätte EH ihm das schon alles 1987 erzählt??
Er wusste ja auch von P.´s Leidenschaft für Kinderpornos bereits seit 1994 genau Bescheid.
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
Wobei ich allerdings annehme, dass DAS alles

ausschließlichen Hirngespinste von EH zur
reinen Selbstverteidigung sind!
Miss Marple, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Miss Marple
Das hat ihm sicher alles der WP bei der ominösen stundenlangen "Lebensbeichte" erzählt......
Aber ab wann sich die beiden tatsächlich gekannt haben, wissen wir immer noch nicht.
Volksschule? Hauptschule?
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011
.
wahrscheinlich haben sie schon im kindergarten tiere gequält.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@xy
es wird wohl nicht darum gehen, ob das eine oder das andere zutrifft. sowohl als auch wird es wohl
eher treffen.
einerseits wird es event. nachfolgendes treffen:
-verstrickungen von personen mit besonderen neigungen (sm-club, bestellte vergewaltigung,...) und
-politische handlungen (abwürgen einer ermittlung,...)werden gesetzt, um die macht zu erhalten und
-durch die verstrickungen einzelner personen kommt es auch noch zu einer politischen dimension, da
(hohe) repräsentanten in diese sache verwickelt sind.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@gast :..... jetzt bewegen Sie sich wieder in der realen welt!
dazu bedarf es keiner fantasie - nur einer realitätsbezogenheit!
falls WP und EH im kindergarten gemeinsam tiere gequält haben, wäre dies immerhin etwas für
ORFeurstein und die krone und und und ...
aber wie kriegen wir stimmen bei der nächsten wahl??
Gast: xy, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Gast
Wolfi und Ernstl haben natürlich nicht schon im Sandkasten sprich Kindergarten gemeinsam Tiere
gequält, aber sie haben sicher später eine gemeinsame Neigung zum Quälen und Quälen-lassen entdeckt,
sprich zur SM-Szene. Sowas verbindet.....
Manche kommen dann auf die Idee, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden und Kapital aus dieser
Neigung zu schlagen. Und dann sind die Weichen gestellt für eine kriminelle Entwicklung. So etwas geht
einige Zeit ganz gut, aber es endet meist höchst unerfreulich.
Einen hat es eh schon erwischt, den anderen ist auch nicht mehr wohl in ihrer Haut. Und die
Kollateralschäden sind leider auch nicht unerheblich.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
der ernst h. ist sicher die person, die man durchaus opfern würde, um den schein zu wahren.
Gast: , Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ ka- sandra : ... und d ie kollaterlschäden sind auch nicht unerheblich , ja, aber wo liegen deren
ursachen ---- dies zu klären ist mindestens ebenso wichtig, wie die ursachen für die (wirkliche)
geschichte der NK
Gast: xy, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Gast
Durchaus möglich. Wahrscheinlich wieder als Selbstmord getarnt.
Zustände sind das in Österreich, ein einziges verfilztes Trauerspiel!
Aber: Es gilt die Unschuldsvermutung. Da gibt es doch sogar ein politisches Kabarett dazu im Rabenhof,

oder?
Wäre ich der EH, würde ich reinen Tisch machen und mit der Kronzeugenregelung ein neues Leben beginnen.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Gast xy
Es haben eben zu viele Personen an den Schaltstellen der Macht mehr oder weniger Dreck am Stecken.
Oder glauben andere schützen zu müssen.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ka-sandra ----......... oder viel zu grosses interesse , aus bestimmmten situationen (partei)
politisches kapitalt zu schlagen bzw. nicht zu verlieren !
stelllen Sie sich nicht alles komplizierter vor, als es ist!
Gast: xy, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@ Ka_Sandra:
Aber: Noch ist die Sache nicht verloren.
---Weils grad passt:
Letzendlich kann alles in einzigem Satz zusammengefasst werden. Die Lügen aller Seiten - der Frau
Kampusch (schwanger, freiwilliger Sex mit Herrn Priklopil, Sabine Freudenberger) des Herrn Holzapfel
und seines Anhangs, der fm StA, der Sirny (!), alle anderen Fakten wie die unter fragwürdigen
Umständen geselbstmordeten Kröll und Priklopil usw. usw. all das ist seit langem bekannt,
wohldokumentiert und - nicht zuletzt hier in diese Blog - bis zum Erbrechen jetzt auch analysiert.
Aber wie im Fall Dr. J. Haider steht und fällt alles, und zwar wirklich alles mit dem Verhalten der
StA, in diesem Fall der StA Innsbruck. Egal wie sehr sich die verdienten Poster hier in diesem Blog
auch noch so anstrengen.
Aufklärung - oder Verschwinden in der Versenkung, - und zwar für immer.
Gott schütze unser Österreich -und unsere unabhängige Justiz gleich mit dazu.
Und ja, so wie es aussieht lebt der Ernstl on borrowed time. Also wenn ich der große unbekannte,
trotzdem allmächtige .Ring im Hintergrund bin, geh ich ein derartiges Risiko auch nicht mehr ein. Ein
schwuler Unbequemer fährt schnell einmal nächtens besoffen gegen den Baum wie uns die österreichische
Geschichte erst wieder jüngstens gelehrt hat.
Vielleicht packt der Ernstl ja aber auch vorher aus, wer weiß das schon.
-Für alle die nicht € 20,95 für das fragwürdige Elaborat der Frau Kampusch in Buchform ausgeben möchten:
http://www.google.at/#hl=de&source=hp&q=3096+tage+torrent&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=1&cad=b
Der Download für private Zwecke ist nach österreichischer Gesetzgebung auch keinesfalls strafbar.
Was den Upload (der mit einem der gängigen Torrent Clients zwangsläufig einhergeht) betrifft scheiden
sich die Geister. Um dieses Problem sicher zu umschiffen empfiehlt sich die Verwendung eines Clients,
bei dem ein Datenupload per definition von vornherein ausgeschlossen ist:
http://bitthief.ethz.ch/
Gast: In Memoriam Dr. Jörg Haider, Sonntag, 13. Februar 2011 #
@Gast xy
Sie meinen, spätestens vor den nächsten NR-Wahlen zieht plötzlich jemand - hokus pokus - eindeutige
Beweise aus dem Hut? Das heißt, die Sache schleppt sich noch weitere müde zwei Jahre dahin? Oder
könnte es sein, dass wir da gar nicht bis 2013 warten müssen, weil wieder jemand sagt "Es reicht" ?
Das würde nicht gerade für den Besitzer dieser Beweise sprechen, aber Politik ist eben kein sauberes
Geschäft.
Ka_Sandra, Sonntag, 13. Februar 2011 #

@In memoriam....
Ich fürchte, Sie haben Recht.
Wenn die StA Innsbruck und das Parlament nach dem jetzigen Stand der Dinge IMMER NOCH NICHT reagiert,
dann waren unsere Bemühungen vergeblich. Immerhin: wir haben es versucht.
Was den EH betrifft: habe gerade die Kronzeugenregelung gegoogelt, weil ich im Hinterkopf hatte, dass
es da einen Haken gibt. Schlechte Nachrichten: die K-Regelung ist nicht auf sexuelle Delikte und
solche mit Todesfolge anwendbar. Der EH sollte einmal sein Gewissen erforschen, ob das eventuell auf
ihn zutreffen könnte. Vielleicht sollte er doch besser auswandern.
Ka_Sandra, Montag, 14. Februar 2011 #
@ka-sandra----- ich fürchte, es wird sich noch viel mehr als bloß zwei weitere müde jahre hinziehen letztlich ergebnislos - wie etwa das kennedy.attentatdas ist systemiiminent in demokratischen rechtsstaaten!
anders gesa gt- wir akzeptieren eben , dass "manchmal etwas (ein verbrechen) gutgeht!--- ich weiss,
nicht sehr tröstlich für Sie. --- aber immerhin haben einige profitiert: die verbrecher einerseits und
diejenigen, die sicht als beamte für sich selbst "richtig" verhalten haben. die ämter sind ja für die
beamten da, und nicht etwa, wie es sein sollte, die beamten für die ämter. und politiker interessiert
"ethos" wohl kaum-- capito? - alles eben systembedingt!
Gast: xy, Montag, 14. Februar 2011 #
Gast: xy ka.sandra:, Montag, 14. Februar 2011 #
@ka-sandra .... welches gewissen sollte EH erforschen ---- ein gewissen solllten diejenigen
erforschen, die ständig vorgaukeln, sich an einem solchen zu orientieren!
warten Sie aber nicht darauf!
Gast: xy, Montag, 14. Februar 2011 #
@ka-sandra ---vielleicht ein kleiner trost für Sie :
es wird etwas geben: einen parlamentarischen untersuchungsauschuss --- mit dem ergebnis
parteipolitischen kleingeldes für ein paar tage--- und skandalschlagzeilen für einige medien - eine
aufklärung der verbrechen, wie sie hier (zu recht) vermutet werden, aber sicher nicht - dies wurde ein
für allemal versäumt !
Ihr sehr ergebener , von Ihren investigativen kollegen meist missverstandener , nur realistisch
analysierender , manchmal sogar mit Heike P.... verwechselter, o b e r s c h l a u e r , manchmal sich
nur als g a s t meldender , aber immer realistischer XY
Gast: xy, Montag, 14. Februar 2011 #
... und ich habe mir schon sorgen um heike und konsorten gemacht ...
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Wenn man die Sammlung von Vogel der Zeitungsberichte anschaut,dann stellt man fest:
1., zuerst auf kampusch.de
2., dann auf kampascha.de
3.,in der Internetseite von natascha-kampusch.at
geknackt auf s ....
Frage wieso auf einem Sicherheitsserver in Deutschland?
Den Film gab es Mitte 2008 noch auf You Tube-hat auch ein Standardleser gepostet.
10 Tage vor der Entführung konnte NK gerade Bogen fahren-ohne Übung ,geschwächt u.s.w. Mitten in eine
Piste einsteigen ist eigentlich nicht möglich.
Gast: gast, Montag, 14. Februar 2011 #
Tag des "Auftauchens"
Autoschlüssel von WP:
===2006 wusste EH nicht, wie der Anhänger in sein Handschuhfach gekommen war (WP hat nervös
herumgespielt und wahrscheinlich Schlüssel vom Anhänger getrennt... etc.)
2009 fällt ihm urplötzlich ein, dass WP ihm den Anhänger als „Erinnerungsgeschenk“ (!) gegeben hat.
Im DZ war der Anhänger (= Fernbedienung für BMW) noch bei WP.

E.H. hat also W.P. den Schlüssel "abgenommen",
um nochmal in den BMW zu gelangen.
Was hat er noch aus dem BMW gebraucht?
Evtl, das Handy?
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 14. Februar 2011 #
Tag des "Auftauchens"
Autoschlüssel von WP:
===2006 wusste EH nicht, wie der Anhänger in sein Handschuhfach gekommen war (WP hat nervös
herumgespielt und wahrscheinlich Schlüssel vom Anhänger getrennt... etc.)
2009 fällt ihm urplötzlich ein, dass WP ihm den Anhänger als „Erinnerungsgeschenk“ (!) gegeben hat.
Im DZ war der Anhänger (= Fernbedienung für BMW) noch bei WP.
E.H. hat also W.P. den Schlüssel "abgenommen",
um nochmal in den BMW zu gelangen.
Was hat er noch aus dem BMW gebraucht?
Evtl, das Handy?
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly:
Nochmals ganze Hochachtung!!
Ihre Entdeckung des abgerissenen Kalenderblatts mit der 28 ist wahrlich hervorragend!
Das sind genau diese kleinen Details, die auch in den besten Krimis die größten Gangster zu Fall
bringen.
Es kann also der 28. Juli gewesen sein oder ein noch weiter zurückliegender 28. (der jedenfals kein
Sonntag war, weil schwarz gedruckt).
Wozu hebt die NK ein (einziges?) Kalenderblatt fast ein Monat lang sichtbar auf?
Die Schwester des EH ist am 28.4.1960 geboren. Geburtstagsfeier?
Hat die NK auf diesen Kalenderzetteln vielleicht auf der Rückseite ihr Tagebuch geführt? War da ein
für sie besonderes Ereignis?
Aber: das hätte der WP niemals durchgehen lassen, dass die NK da verräterische Aufzeichnungen macht...
Wer weiß es außer der NK selbst...??
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
Versuch einer bescheidenen Zusammenfassung aufgrund der vielen hier erfolgten Überlegungen und
Analysen:
1) "Entführung": hat sich offensichtlich nicht so abgespielt, wie von der NK dargestellt.
Mehrtätertheorie ist nicht von der Hand zu weisen. Möglich auch Benützung zweier Autos.
2) Motiv der "Entführung":
Sexueller Missbrauch eines Kindes bis Lösung aus familiären Umfeld - beides scheint möglich, nichts
ist auszuschließen.
3) Zielort der "Entführung":
Am Tag der "Entführung" war mit größter Wahrscheinlichkeit nicht geplant, die NK nach Strasshof in die
Heinestraße 60 zu verbringen und sie dort länger unterzubringen.
Der Reisepass der NK, bzw. die aufgeregte Suche nach diesem, lässt eher eine geplante Verbringung ins
Ausland vermuten.
4) Rolle des WP:
WP könnte ursprünglich "nur" ein Erfüllungsgehilfe gewesen sein, der erst durch die langdauernde
"Verwahrung" der NK zum Haupttäter wurde.
5) Mittäter: die vielen einander selbst widersprechenden und abgeänderten Aussagen der NK, des EH, und
auch anderer handelnder Personen, die leider im Zuge der bishergigen Ermittlungen noch nicht genügend
beachtet wurden, lassen hier viele Möglichkeiten offen...
6) Über acht Jahre dauernde Gefangenschaft der NK:
Es ist erwiesen, dass es während dieser Zeit für die NK mehrere Möglichkeiten gab, andere Personen
(sogar Polizisten bei einer Verkehrskontrolle!) auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen.
Ob die NK dies jeweils aus Furcht vor dem WP oder auch wegen einer geänderten Beziehung zum
"Täter" (Stockholmsyndrom) unterließ, bleibt offen....
7) Mitwisser:
Ein Abwägen der Aussagen aller hier handelnden Personen ergibt zahlreiche Indizien, dass es bereits
während der Zeit der "Gefangenschaft" der NK Mitwisser gegeben hat.
8) "Flucht":
Dank minutiöser Analysen aufmerksamer Teilnehmer an diesem Blog dürfte es klar erwiesen sein, dass
sich die "Flucht" der NK nicht so abgespielt haben kann, wie von ihr behauptet.
9) Selbstmord des WP:
Es bestehen begründete Zweifel an der alleinigen "Selbsttötung" des WP
10) Finale und Nachlass:

Angefangen von der Einäscherung und der Bestattung des WP bis zur Vermögensregelung des Nachlasses des
WP wurden hier in allen Teilen dieses Blogs Auffälligkeiten en masse festgestellt....
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
^ ORF- online von heute: einvernahme von kindern -interessante protagonistin
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
credo von heike P: ich glaube n u r dem Opfer
wer widerlegt dieses credo besser als NK??
wäre für viele besser, wenn sie nicht offiziell widerlegt wird
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Zusammenfassung, die zweite:
.
.
ALLES alles alles war ANDERS,
wir wissen zwar nicht WIE anders es war und WARUM es anders war, aber das Opfer lügt, weil sonst
unsere ANDERE Version nicht stimmen kann (was sie niemals nicht wird) und weil der wichtige Pensionist
sonst sein GESICHT verlieren würde.
:
ALLES alles alles,
was WIR hier aufgedeckt haben, weiß die Polizei auch, weil es von der Polizei kommt, aber das spielt
überhaupt keine Rolló, weil die GANZE Polizei lügt und ebenso die GESAMTE Justiz lügt und weil
:
ALLE alle alle den großen unbekannten Kinderschänderring decken.
.
Gegen so viele Mitwisser können ein trollender Pensionist und sein Trollforum natürlich nichts
ausrichten. Daher werden wir weitertrollen .... und trollen .... und trollen ....
.
:-)
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Politicus
Ob die NK dies jeweils aus Furcht vor dem WP oder auch wegen einer geänderten Beziehung zum
"Täter" (Stockholmsyndrom)
---------------------NK selbst verwehrt sich extrem dagegen, dass sie am Stockholmsyndrom gelitten hätte! Davon abgesehen
würde dieses Syndrom bei ihr auch nur bedingt zutreffen, da es über all die Jahre keine äußere
Bedrohung von Opfer und Täter durch Polizisten etc. gegeben hat, da diese nicht wussten, wo sie sich
aufhält, geschweige denn, ob sie überhaupt noch lebt.
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
Am Stockholm-Syndrom "leidet" man nicht, Gurkerl,
.
im Gegenteil, sein einziges Ziel ist es, das Leid so weit zu verkleinern, dass man es aushalten und
überleben kann.
.
Das Stockholmsyndrom ist ein Selbstschutzmechanismus, einer von vielen. Es gehört zum Trauma dazu eine Gnade der Natur, die sie den Menschen gewährt.
.
Die meisten Selbstschutzmechanismen behalten Traumamenschen für immer, damit einen Leute wie Sie und
andere Trolle nicht mehr verletzen können, Gurkerl.
.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
Hahaha und DAS von einer Person, die NK erst kürzlich als Schlampe tituliert hat, von all den anderen
Grauslichkeiten andere Menschen betreffend mal ganz zu schweigen!
Sie sind einfach NUR eine jämmerliche Heuchlerin, liebe Heike!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
Die meisten Selbstschutzmechanismen
behalten Traumamenschen für immer, damit einen Leute wie Sie und andere Trolle nicht mehr verletzen

können, Gurkerl.
.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
es kommt mir schon die längere zeit so vor, als ob mit diesem blog auch eine große VERARSCHE läuft.
.
da wird die information der donauzentrum-telefonate* von prilklopil VORENTHALTEN, welche die
angerufenen HOCHVERDÄCHTIG macht und gleiches gilt für den absender der sms* aus hannover in
deutschland der zudem untertaucht.
.
* der sms-absender aus deutschland entzieht sich der vernehmung und TAUCHT AB. lt info von m0nk.
* durch ein telefonat wird die bestellte vergewaltigung aus dem jahre 2002 können die täter ermittelt
werden und natürlich gibt es noch keine anklage.
.
hr. seeh was spricht dagegen diese information in gleicher form wie das telefonprotokol zu
veröffentlichen?
.
m0nk taucht bei rückfragen zu seinen information auch immer wieder ab, legen sie doch offen was sie
wissen.
.
es wäre klasse, wenn sich dieser seeh-anfrage ein paar user anschließen könnten!
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
es kommt mir schon die längere zeit so vor, als ob mit diesem blog auch eine große VERARSCHE läuft.
.
da wird die information der donauzentrum-telefonate* von prilklopil VORENTHALTEN, welche die
angerufenen HOCHVERDÄCHTIG macht und gleiches gilt für den absender der sms* aus hannover in
deutschland der zudem untertaucht.
.
* der sms-absender aus deutschland entzieht sich der vernehmung und TAUCHT AB. lt info von m0nk.
* durch ein telefonat wird die bestellte vergewaltigung aus dem jahre 2002 können die täter ermittelt
werden und natürlich gibt es noch keine anklage.
.
hr. seeh was spricht dagegen diese information in gleicher form wie das telefonprotokol zu
veröffentlichen?
.
m0nk taucht bei rückfragen zu seinen information auch immer wieder ab, legen sie doch offen was sie
wissen.
.
es wäre klasse, wenn sich dieser seeh-anfrage ein paar user anschließen könnten!
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@Gast > .... legen sie doch offen was sie wissen.
Ich weiss auch nicht mehr, als MM, LR, Ka_sa und andere, wie es im Rz-Dossier, Adamowich Bericht, Pilz
Blog und im Internet aufscheint.
Wieso soll Hr Seeh die drei Nummern aus dem DZ kennen ? Diese sind im Einbernahmeprotokoll des
Sicherheitschefs des DZ vom "Befreiungstag" ersichtlich. Das Protokoll hat z.B. Hr Pilz, beknieen sie
doch ihn!

Und aus den ganzen Internetnews sind für mich nur jene Seiten "interessant", die nicht über APA oder
DPA erstellt wurden, sondern Eigenrecherchen waren, oder von AP stammen.
Gast: m0nk, Montag, 14. Februar 2011 #
@Politicus
Viel wichtiger ist es zu beleuchten,wer hinter der Vertuschung,falschen Fährten u.s.w. liegt.Das
aufklärende Organisationen ein grösseres Wissen haben als sie preisgeben ist bewiesen.Es geht um das
WARUM der Inszenierung.Ein 10 jähriges Kind das immer fremdbestimmt war,ist für mich immer
schützenswert.Die "Benutzer" sind die wahren Täter.Es hat der Fall eine Dimension die man sich nicht
vorstellen kann,denn es wurden diverse Personen ausgeschaltet b.z.w.kaltgestellt.
Ich habe auch Lucona gelesen und mir sind einige Namensgleichheiten aufgefallen.Zufall?
NK wollte fliehen,aber sie hat es ungeschickt angestellt.Fragen sie einige "Billa"-Zeugen.Man hat sie
als nicht ganz dicht abgestempelt.
Es bleibt natürlich die politische Verantwortung in diesem Fall über.Die bewußten" Fehlleistungen" von
diversen hohen Beamten,welche die Intelligenz der Bürger unterschätzten.Wer ist der Stärkere?Wer traut
sich und wer überlebt?
Gast: gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Wieso soll Hr Seeh die drei Nummern aus dem DZ kennen ?
wieso soll er sie nicht kennen?
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Natascha-13-Ausfluege-mit-Priklopil/1611558
Wolfgang Priklopil zwang Natascha Kampusch zu mindestens 13 „Ausflügen“. Nach Wien, in den Wald, zum
Skifahren, zum Flohmarkt.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/530921/Kampusch_Rueckkehr-zu-Priklopil-blanke-Luege?
from=rss
Das Magazin "profil" hat berichtet, dass Natascha Kampusch zweimal nach gelungener Flucht freiwillig
zu Wolfgang Priklopil zurückgekehrt ist. Eine "perfide Unterstellung", sagt Kampusch.
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
Kampusch exklusiv: Drei Mal geflohen und zwei Mal zurückgekehrt
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@SMS Absender (Deutschland)
Da kann man nur rätseln z.B.:
Frage: Kennen Sie folgende Namen: Ferdinand S. und David D.?
Antwort: Ferdinand S. kenne ich nicht, der Namen sagt mir nichts. Der Name David D. ist mir von
den Commodore-Spielen her bekannt. Meinem Empfinden nach kennt er diesen Mann von früher.
Vielleicht haben sie untereinander Spiele ausgetauscht. (5, LPK Burgenland, LKA: 2. Niederschrift mit
Natascha Kampusch, 30.8.2006, GZ P-VS 5/02)
Gast: m0bk, Montag, 14. Februar 2011 #
http://www.blinkx.com/watch-video/kampusch-given-tv-show/Rymmnu1rksacUfuuW4LslA
verlies videoaufnahme ab sekunde 45 zu sehen und das gibt mehr wieder als die fotos.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
http://www.blinkx.com/watch-video/austria-kidnapper-kept-missing-girl-captive-for-eight-years/
LiRA3mNCpOTEob9VtmHEBQ
mehrere videos nacheinander:
interviews nachbarn inkl höhe von zäunen
kastenwagen am straßenrand
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@Gast-gast:
Ich denke, dass in diesen Blogs mehr als deutlich geworden ist, dass der WP Mitwisser, wenn nicht gar
Mittäter, hatte.

Dass es auch bei der LUCONA viele jahre gedauert hat und die Aufdeckung letztlich einer vieles in
Zweifel ziehenden Person zu verdanken war, hält die Hoffnung auch in der causa NK aufrecht!
Auffallende Namensgleichheiten bitte zu konkretisieren...
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
Nackt und gefesselt *
Auf den Speichermedien fanden sich „Hunderte Fotos einer jungen Frau, die aussieht wie Natascha
Kampusch“, heißt es im entsprechenden Protokoll, in das ÖSTERREICH Einsicht bekommen konnte. Das
abgebildete Mädchen ist fast immer nackt, auf vielen Bildern zudem mit Handschellen oder Ketten
gefesselt.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Brisantes-Foto-Material-aufgetaucht/525602
*(sm-verlies?)
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
http://www.blinkx.com/watch-video/kampusch-given-tv-show/Rymmnu1rksacUfuuW4LslA
verlies videoaufnahme ab sekunde 45 zu sehen und das gibt mehr wieder als die fotos.
Da ist noch etwas sehr deutlich zu sehen:
Die Montagegrube, bei der sich z.B. der EH nichts auffälliges gedacht hat.
Bitte genau hinschauen!
Wir kann man da ein Auto über die Montagegrube hinfahren?
Da ist überhaupt kein Abstand zur Seitenwand! Da hat nicht einmal ein Fahrradreifen Platz...
Also, als Montagegrube für Autoservicearbeiten bestens geeignet...??
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
ÖSTERREICH: Was hat es mit dem Kreis der ominösen fünf Personen auf sich?
Adamovich: Es gibt mehrere Personen, die im Zusammenhang mit der Causa Kampusch immer wieder
vorgekommen sind und offenbar in einem Kontakt untereinander stehen – jetzt(!!) und auch zurzeit der
Entführung(!!).
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Brisantes-Foto-Material-aufgetaucht/525602
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
haha
.
Seit die Kommission unter der Leitung von Ludwig Adamovich der Staatsanwaltschaft in einem
Zwischenbericht zum Fall Kampusch weitere Ermittlungen nahelegt, weil Kidnapper Wolfgang Priklopil
vermutlich mehrere Mitwisser hatte, brodelt die Gerüchteküche.
Die Kommission unter der Leitung von Ludwig Adamovich WAR ja selber und höchstpersönlich diese
Gerüchteküche.
............................
.
ÖSTERREICH: Ist im Bericht der Polizei-Soko wörtlich von Mitwissern die Rede?
Adamovich: Nein, aber es ist eine SPEKULATION, die man anstellen KANN.
..............................
Klar KANN man SPEKULIEREN, was auch immer man spekulieren will, Opa.
.
Inzwischen hat es sich ja ausspekuliert, aber die wichtigen Pensionisten mit den feuchten Hoserln, die
in ihren Augen eine begleitende Rolle für die Polizei-Soko "gespielt" haben, können das nicht fassen.
.
ha ha
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
das verlies dürfte wirklich nur als abstellraum genutzt worden sein.
so ein saustall! 10 bilder aus einem video.

http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=603c89-1297685444.png&size=original
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Da ist überhaupt kein Abstand zur Seitenwand! Da hat nicht einmal ein Fahrradreifen Platz...
Also, als Montagegrube für Autoservicearbeiten bestens geeignet...??
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011
.
eindeutig eine eh-alibiausrede.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
nicht einmal "Österreich" steigt HEUTE den wichtigen Spekulanten beim Spekulieren ein ...
.
nur die Trolle hier sind noch übriggeblieben
:-)
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@ gast
danke
Erstes Video
Lauter Bastelzeug und Kinderkram der rumliegt.
Nett das Weihnachtskripperl (August?), das auf dem Mistkübel abgestellt ist.
Neben dem Alibert ist eine Oral-B Zahnbürste mit Mundspülung montiert. - Nicht gerade die billig
Variante.
Auch bei den Putzmitteln: WC-Ente und Opti. Alles teure Marken. Und wie schon jemand bemerkt hat:
Elmex Zahnpasta.
----------------------------------------------------Guter Eindruck von der Gargage:
Die Einfahrt ist zu niedrig für den MB.
Die Bretterabdeckung über dem Stiegenabgang:
Also wenn die Abdeckung zu war, dann hat WP am "Flucht" - Tag nicht mal bemerkt, dass jemand da war
und den Tresor umgeschmissen hat.
Dann hat er völlig unaufgeregt das Fahrzeug getauscht (dabei das Handy im MB vergessen?) und nach NK
gesucht, weil sie nicht am Bahnhof war. Dass er dann kein Geld mit hatte ist verständlich, da er ja
nur kurz NK vom Bahnhof holen wollte.
13:05, Suche des Priklopil mit MB Sprinter
13.10, Frau B.XXX sah Priklopil mit MB Sprinter
13:15, Fahrzeugtausch Priklopil
13:15, Hr. B.XXX sah Priklopil mit BMW 850 aus Garage kommen
13:20, Anhalteversuch, FLUCHT Priklopil
Wie hat er um 13.20 gemerkt, dass die Polizei nach ihm sucht?
Wenn es diesen Anhalteversuch gegeben hat, warum war er dann im DZ unaufgeregt? Oder war er es doch?
Er ruft EH an, damit er kommt.
Er ruft BKS an und fragt ob er weiß wo NK geblieben ist?
War NK vorher bei BKS?
NK hat in ihrem Sprachgebrauch alte Zeitformen für Zeitwörter. Diese hat sie NICHT von Priklopil (war
nicht gebildet, Science fiction und Perry Rhodan ergeben nicht so eine Sprache) und NICHT von Ö1. Hat
sie eine Zeit lang bei jemandem gelebt, der schon älter ist und gebildet (Altschotten, Humanist)?
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
NK hat in ihrem Sprachgebrauch alte Zeitformen für Zeitwörter. Diese hat sie NICHT von Priklopil - eh
net Gurkerl.

.
Sie hat in der ersten Zeit sehr auffällig gesprochene
weil sie beim seligen Priklopil nämlich nicht viel zu
.
Es ist noch immer ein Unterschied, ob man gesprochene
spricht. Wer selber nicht sprechen darf, wann und wie

Sprache und geschriebene Sprache verwechselt,
sagen hatte.
Sprache in Oe 1 nur richtig hört - oder selber
er will, lernt es halt trotzdem nicht richtig.

Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
Antwort: Ferdinand S. kenne ich nicht, der Namen sagt mir nichts. Der Name David D. ist mir von
den Commodore-Spielen her bekannt. Meinem Empfinden nach kennt er diesen Mann von früher.
Vielleicht haben sie untereinander Spiele ausgetauscht.
.
wer hat 1998 noch commodore-spiele gespielt oder war danach die tausch-beziehung für wp noch so
wichtig, dass er David D. erwähnt hat?
wahrscheinlich haben diese technikmeister wp und freunde sogar mit dem commodore im netz gesurft.
*kannnureinscherzsein*
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
Rein SACHLICH betrachtet:
http://winfried-sobottka.de/vogel/kampusch/kampusch-de-02.jpg
Ein Name darin - Andreas S. - kommt im Rzeszut-Dossier auf Seite 38 vor, Andreas Schodl steht dort, es
geht um Zeugenaussagen, die Ernst Holzapfel dahingehend belasten, er (E.H.) habe NK bereits seit
mindestens Mai 2004 gekannt.
Weiters kommt man mittels Google zu folgendem Link:
www.mistelbach.at/gemeindeamt/download/220771199_1.pdf
So kommt man zu MISTELBACH, Schodl und Holzapfel in Mistelbach, Frau Hedwig H. in Mistelbach, Anrufe
am 23.08.2006 von Hediwg H.
....
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
Habe in einem Forum gelesen,dass WP von Polizei verfolgt wurde.Er bog links ab,Pol. rechts.Die
beobachtenden Menschen in einem Lokal haben sich schief gelacht......Absicht?
Wenn Ihre Flucht geplant war,dann auch seine Absetzung.Dadurch war er ruhig.Er ahnte sicher nicht von
seiner Entsorgung.
Gast: gast, Montag, 14. Februar 2011 #
@ heike
Alte Zeitformen verwendet Ö1 auch nicht.
Außerdem wie gesagt:
NK hat sicher nicht Ö1 gehört, wenn sie Ö3 oder FM4 auch hören konnte. FM4 hat sie ja sogar selbst
erwähnt (Englisch lernern - haha).
Wenn sie wirklich etwas Englisch kann, dann hat ihr das jemand beigebracht - nicht FM4.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@ gast
Wenn Ihre Flucht geplant war,dann auch seine Absetzung.Dadurch war er ruhig.Er ahnte sicher nicht von
seiner Entsorgung.
Klingt nach einer plausiblen Variante.
3 Anrufe, nicht verzweifelt, sondern mit der Gewissheit, dass ihm geholfen wird.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
noch mal gaaanz langsam für die Trolle hier:
.
gesprochene Erlebnisse werden in der Vergangenheit erzählt,
geschriebene in der Mitvergangenheit.

.
Sie hat nach ihrer Flucht die Zeiten verwechselt, weil sie nie irgendwem irgendwelche Erlebnisse
erzählen konnte.
.
thats it ....
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
(kleine Korrektur mit Link)
Rein SACHLICH betrachtet:
http://winfried-sobottka.de/vogel/kampusch/kampusch-de-02.jpg
Ein Name darin - Andreas S. - kommt im Rzeszut-Dossier auf Seite 38 vor, Andreas Schodl steht dort, es
geht um Zeugenaussagen, die Ernst Holzapfel dahingehend belasten, er (E.H.) habe NK bereits seit
mindestens Mai 2004 gekannt.
Weiters kommt man mittels Google zu folgendem Link:
http://www.mistelbach.at/gemeindeamt/download/220771199_1.pdf
So kommt man zu MISTELBACH, Schodl und Holzapfel in Mistelbach, Frau Hedwig H. in Mistelbach, Anrufe
am 23.08.2006 von Hediwg H.
....
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo
Super!;-)
Und daraus ergibt sich vermutlich auch die noch offene Kröll-Frage, ob NK jemals in Mistelbach gewesen
sei!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo
Ups, der heißt aber Strobl - oder gibt es auch
einen Schodl?
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
Strobl sagt mir jetzt nichts, habe das mit Schodl aus dem Rzeszut Dossier und bin dann auf Mistelbach
gestossen.
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
http://wien.orf.at/stories/134828/
Ein "spannendes Phänomen" war für Friedrich die mitunter antiquierte Sprache von Kampusch, etwa dass
sie in dem Interview wenig gebräuchliche Mitvergangenheitsformen gebrauchte. Das dürfte einerseits an
den Bezugspersonen der jungen Frau vor ihrer
Entführung liegen, andererseits dürfte ihr Entführer als "Bildungsvermittler" ihr eine sehr gewählte
Sprache nahe gebracht haben.
Der Priklopil hat aber nicht so eine gewählte Sprache gesprochen. Auch seine Mutter nicht.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
zu blöd zum Lesen, Lillylein?
Interview = gesprochene Sprache
.
gesprochene Erlebnisse werden in der Vergangenheit erzählt,
geschriebene in der Mitvergangenheit.
.
Sie hat nach ihrer Flucht die Zeiten verwechselt, weil sie nie selber irgendwem irgendwelche
Erlebnisse erzählen konnte.
.
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo

Und dort gibt es auch einen!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
Ja, stimmt.
Kinderfreunde und Obmann des JUZ Mistelbach.
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo
Ja, aber es gibt auch einen Andreas Schodl in Mistelbach!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
Wie im Rzeszut Dossier auf Seite 38, Andreas Schodl.
Woher ist der Name Strobl ? Zusammenhang ?
Gast: Columbo, Montag, 14. Februar 2011 #
hi Possums, alles wird gut,
der Obertroll hat schon die nächste Trollfütterung angekündigt.
......................
Bin wieder da, neuer Eintrag in Kürze, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 14. Februar 2011 #
....................
.
Interessiert kein Schwein, wenn nicht endlich etwas daherfliegt, das die Polizei / die Behörden nicht
auch schon wissen.
Bis jetzt waren Ihre wichtigen Neuigkeiten weder neu noch wichtig.
.
:-)
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Columbo
Aus diesem - von Ihnen geposteten - Link:
Weiters kommt man mittels Google zu folgendem Link:
http://www.mistelbach.at/gemeindeamt/download/220771199_1.pdf
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
@ Heike
Und sie glauben das hat außer ihnen niemand bemerkt Fr. Wichtig?
Da sind schon längst die ersten Anfragen an Hr. Seeh per Mail ergangen :-)
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@ All
21.32 Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
Ist R. Hü.
Lilly Rush, Montag, 14. Februar 2011 #
@Lilly
Na bitte!
Wäre evtl. noch zu eruieren, WO er überprüft wurde??;-))
Etwa am Suizidort?

Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
R. Hü.
Der Installateur?r
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
R. Hü.
Der Installateur?r
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@gast
Kann sein!
Jedenfalls ist es jener Herr der bestätigt hat, dass er 1998 gemeinsam mit EH darüber diskutiert habe,
ob evtl. P. der Entführer sein könnte, beide diesen Gedanken allerdings wieder verworfen hätten und
sich desweiteren nichts dabei gedacht haben, dass P. zeitgleich am Grundstück (unter Mithilfe der
Diskutanten) "herumgebaggert" hat.
Und wie der Zufall so spielt, verbringt EH beinahe den ganzen Tag der Flucht mit P., zuerst
telefonisch und später direkt, und wie der Zufall erneut so will, ist auch Hü. wieder mit von der
Partie.
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
es wird zeit, dass neue und wesentlich infos hinzugefügt werden, die den exodus der vertuscher ins
blickfeld bringen!!!
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
...Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch ?
Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch.
Ja
wer baggert da so spät noch am Baggerloch...
weil die ganze geschichte so krass ist, ein lied aus alten tagen.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
mortal exodus eh?
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
@Miss Marple
Rudolf Hürner GmbH aus Amstetten: auch für Lüftungs- und Klimaanlagen zuständig.....
http://www.meinbauprofi.at/handwerker/amstetten/installateur-heizung-luftung-klima-sanitar/rudolfhurner-gmbh/18357
---------------Mir scheint, es kommt wieder Schwung in die Sache!
Ka_Sandra, Montag, 14. Februar 2011 #
"Schau, da liegt a Leich im Rinnsal,
's Bluat rinnt in' Kanal!"
"Heast, des is makaber:
Da liegt ja a Kadaver!"
"Wer is denn des, kennst du den?"
"Bei dem zerschnittnen Gsicht kann i des net sehn."
"Der Hofer war's, vom Zwanzgerhaus!
Des schaut mir so verdächtig aus!
Der Hofer hat an Anfall kriagt
und hat die Leich da massakriert!"
Da geht a Raunen durch die Leut,
und a jeder hat sei Freud.
Der Hofer war's, der Sündenbock!
Der Hofer, den was kaner mog.

Und der Haufen bewegt si viere
hin zum Hofer seiner Türe.
Da schrein die Leut: "Kumm außer, Mörder!
Aus is' heut!"
"Geh, mach auf die Tür!
Heut is' aus mit dir!
Weil für dei Verbrechen muß jetzt zahln!"
"Geh, kumm außer da!
Mir drahn dir d'Gurgel a!
Du hast kane Freund, die da d'Stangen halten!"
"Meuchelmörder, Leichenschinder!
D'Justiz war heute g'schwinder
als was d'glaubst!"
"Also, Hofer, kommen's raus!"
Und sie pumpern an die Tür
und sie machen an Krawall alswia,
und sie tretatn's aa glatt ei,
tät die Hausmeisterin net sei.
Die sagt: "Was is denn, meine Herrn?
Tun S' mir doch den Hausfrieden nicht stör'n!
Denn eines weiß ich ganz gewiß,
daß die Leich
der Hofer is!"
Gast: W.A., Montag, 14. Februar 2011 #
exodus ist net das gleiche wie exitus,
auch wenn hier alle davon träumen
:-)
Heike P., Montag, 14. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Ja, und zwar Dank Ihnen - weil Sie haben gestern den Namen erneut ins Spiel gebracht!
Miss Marple, Montag, 14. Februar 2011 #
exodus ist net das gleiche wie exitus
na geh.
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
wie sehr muss jemand "schmalzfeig" sein (Angst haben ins Gefängnis zu kommen), um sich so aufopferndstumpfsinnig-penetrant diesem Blog zu widmen wie z.B. ... ? Fragen über Fragen ...
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
wie sehr muss jemand "schmalzfeig" sein (Angst haben ins Gefängnis zu kommen), um sich so aufopferndstumpfsinnig-penetrant diesem Blog zu widmen wie z.B. ... ? Fragen über Fragen ...
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
... gemeint war, den Blog zu sabotieren ...
Gast: , Montag, 14. Februar 2011 #
weiter geht's im Blog 15!!!
Gast: Politicus1, Montag, 14. Februar 2011 #
Hat schon mal wer daran gedacht, das Priko und der Franz Fuchs BBA Brieftype gemeinsame Sache gemacht
haben und ein Dritter (Josef “Seppl” - “Peppi” Schwarz, sich in Gleisdorf Steiermark vor der Polizei
in den kopf geschossen hat...
Das es sich nur um eine Art Selbstmordsexhomobande gehandelt hat die sich eine Tochter wünschten, der
Selbstmord von Priko nur das ende eines sehnlichsten wünsches, dass das die NK jetzt nicht sagen will
wäre in dem fall klar, eine kranke(n)Schwester tötet doch nicht seinen Pflegling oder sagt ihm all zu

schlechtes nach, wäre ja dann kein so schlimmes Opfer und keiner gibt mir Geld damit ich mir
Schokolade kaufen kann oder einen Mann denn ICH dann behandeln kann .....
warum wurde dies Person die schon 2oo1 von dem der sich in Gleisdorf erschossenen hat der Polizei eine
Meldung gemacht und nicht befragt ....... diese Person war mit ihm ja in Strasshof wegen der
elektrischen Toranlage..... warum ist gerade diese Person die sich in Gleisdorf erschossen hat der
Neffe einer Person die von priko Mutter ein Grundstück in Wien übernommen hat....
Warum ist ausgerechnet nk Mutter eine Kellnerin gewesen die in dem betreib der Grundstückerwerberin
von priko tätig gewesen..., warum ist gerade der Scharlachbergvertreter prikos Vater ein Vertreter bei
dem Gastbetrieb
Von Scharlachberg.... Kennen sich vielleicht alle von dort ..., warum sagt die Grundstückserwerberin
nicht dass NK mit priko sie besucht hat bzw. warum lesen wir davon nicht in der Zeitung....... Warum
hat die Grundstückserwerberin August Pelz in 1160 Wien falsch gegen ihren Sohn ausgesagt, warum wurde
Gerda der Staatsanwalt der dies perln verurteilt hat jetzt selbst wegen Amtsmissbrauch angezeigt bzw.
Es eine Untersuchung gibt, warum wurden anzeigen Meldungen der verurteilten Person nicht einmal im
Ansatz überprüft...
Also - Ob ihr es wollt oder nicht die Wahrheit kommst immer ans Licht!
Euer Mako
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
Euer Mako
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011
sie schreiben zwar sehr viel, aber oder gerade deswegen es ist schwer zu überblicken.
eine kleine gliederung wäre hilfreich.
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
einer Person die von priko Mutter ein Grundstück in Wien übernommen hat
vor oder nach dem tod von priklopil?
.
Grundstückserwerberin August Pelz in 1160 Wien falsch gegen ihren Sohn ausgesagt, warum wurde Gerda
der Staatsanwalt der dies perln verurteilt hat jetzt selbst wegen Amtsmissbrauch angezeigt
wann war diese verhandlung und ist der name der grundstückserwerberin august pelz?
was war der grund der anklage des sohnes?
.
Josef “Seppl” - “Peppi” Schwarz, sich in Gleisdorf Steiermark vor der Polizei in den kopf geschossen
hat
wieso war die polizei beim suizid von schwarz anwesend?
gab es eine fahndung nach ihm?
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
ich vergass, der wohnort der eltern des sich selbst erschossesn ist kaindorf 51 familie schwarz
steiermark bezirk fürstenfeld, das grundstück befindet sich an der oberen alten donau 116 in wien 22,
die familien mitglieder heisen gerdrude schwarz verh. stern, schwester, franz schwarz - vater, maria
schwarz - mutter ist gleich die schwester neffen - kompliziert was, franz schwarz jun. bruder und
maria jerney wohnort kärnten, alle wustten von dem geistesgetörten bruder der auf fragen manchmal nur
mit "wauyiwauyiwauyi" und auf euine frage bezüglich weibliche beziehung : ICH SUCHE WAS SPEZIELLES na das sagt doch alles wenn mann dazu noch wies das der die eien freundin gehabt hat wie auch denn
wenn mann ja auf ......... steht ..... oder.....also nochmals WAS SPEZIELLES , ja bei mir hättten
schon damals die alarmglocken läuten sollen, weil der was spezielles sucht und nicht sagen kann was,
also ich steh auf brünette mit braune augen - kann mann ja sagen, aber ich würde gerne ein minder....
oder sagen ich bitte mich für was an ......... eine doch eher , na ja sie wissen schon... diese sorte
von menschen die am besten nie geboren wären sollten ...
stehe für rufgschädigung bzw übler nachrede gern zur verfügung , e mail an mich wer mich verklagen
wiell und ich geb meien intätität preis warum auch nicht - ich habe nicht zu verlierbn sondern kann
nur gewinnen, und noch was, warum sag fr sirnny bei einem telefonat mit mir , das manche menschen sich
wünschen das natasche töt wäre also ich nicht SIE etwa !!!!!!!!!!!!!
Ich hoffe ich höre von euch unter malko@live.at
euch polizei , verfaassungsschutz, oder revolverblätter(nur gegen bares) werden von mir flott und

prompt mit infos versorgt, also zeigt keine scheue, das schlimmste ist ja schon vorbei ... :)
verspottung der blonden und sommersprossigen nein danke, erinnern sie sich vieleicht noch noch wer das
gesagt hat .....
eure malko malko@live.at
Gast: malko, Montag, 21. Februar 2011 #
das manche menschen sich wünschen das natasche töt wäre also ich nicht SIE etwa !!!!!!!!!!!!!
ich käme auch nie auf den gedanken.
.
und wo besteht die verbindung zu priklopil, kampusch oder sirny?
Gast: , Montag, 21. Februar 2011 #
verspottung der blonden und sommersprossigen nein danke, erinnern sie sich vieleicht noch noch wer das
gesagt hat .
Wer hat das gesagt?
Nein, Danke hat der Fuchs geschrien.
Gast: gast, Montag, 21. Februar 2011 #"
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