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"Freitag, 26. November 2010
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 9
Was genau geschah am Tag der Flucht von Natascha Kampusch? Oberst Kröll hat eine Chronologie
hinterlassen. Hier ist sie! Gleich vorweg: Nicht jeder Eintrag ist völlig klar. Und manches geschieht
scheinbar zweimal (Bsp.: "Ende der Durchsuchung Donauzentrum"). Und doch soll hier der Originaltext
dokumentiert werden.
Zuerst die Telefonate, die Liste beginnt so:
23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien XXX-Gasse, passiv, 411
(W.P. steht für Priklopil, H. ist die Anruferin, die XXX stammen von mir, Kröll schrieb im Original
den Namen der Gasse aus, diese Adresse wird der Anruferin zugeordnet, "passiv" bedeutet, dass WP
angerufen wurde, 411 bedeutet die Anzahl der telefonierten Sekunden.)
Hedwig H. ruft kurz darauf noch zweimal an.
Im folgenden wird die Liste tabellarisch Zeile für Zeile fortgesetzt, jede Zeile ist so wie oben
aufgebaut, etliche Anrufer sind offenbar Wohnungswerber, ich halte sie für nicht unbedingt erheblich.
Zweimal rief auch der Nachbar von Priklopil an. Interessant sein könnten die Telefonate zwischen W.
P. und Ernst H.
10:16, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
NOGF Strasshof West
die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar der Sender, in den
sich das W.P.-Handy einloggt:
10:16, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,
WI22 Hausgrundweg
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
E.H. ruft E.H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf E. H. registriert.
12:34, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, passiv,
118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
12:34, Telefonat W.P., Mobiltel W. P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, aktiv, 116,
NOGF Strasshof Bahnhof
13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
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
13:30, EGS verständigt SOKO Kampusch
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
14:13, Priklopil holt Parkschein im DZ ein

14:17, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H., 1220 Wien,
Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder
Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
15:03, Bericht B/C von PI Deutsch Wagram an CAP Gänserndorf über Auftauchen der Natascha und Fahndung
Priklopil
15:52, Telefonat W. P., Festnetz W.P., Johann Sch.XXX, 2231 Straßhof an der Nordbahn, Heine Straße,
passiv, 0
15:53, Telefonat W.P., Festnetz W. P., Waltraud Priklopil, 1220 Wien, XXXstraße, passiv, 0
ab hier werden die Einträge kürzer, nun von mir durchgängig (nicht untereinander) geschrieben:
16.20 Auffindung des BMW durch kräfte der EGS (Bericht Preiszler); 16.23 Telefonat W. P. Festnetz W.P.
Waltraud Priklopil; 16.25 RvI K.XXX Auffindung BMW; 16.30 vermehrt uEB beim DZ; 16.45 BMW aufgefunden;
17.00 vermehrt Presse b. PI Wagram; 17.00 Nachbarn Sch.XXX in Strasshof befragt; 17.06 vermehrt Presse
und ORF beim DZ; 17.10 Belagerung durch uEB beim DZ; 17.30 Auffindung des BMW im Radio; 17.38
Observation des BMW abgebrochen; 17.50 DHF mit Sprengstoffspürhund trifft in Strasshof, Heinestr. 60
ein; 17.55 FAHNDUNG an alle; 18.05 Hauserhebung in 16, Stillfriedplatz X durch EGS; 18.15 Mutter W.P.
Befragung; 18.15 Handypeilung;
18.15 alle EGS-Kräfte nach Strasshof; 18.20 alle EGS-Kräfte und viele uEB in Strasshof; 18.20
Tatortbeamte LKA Bgld, AB 07 treffen in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 18.23 Verlegung der EGS wieder
zum DZ; 18.25 SKO trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 18.40 Verhandlungsgruppe Ost aktiviert; 18.40
EGStrifft in 16., Stillfriedplatz X ein; 18.45 Telefonat W. P. Festnetz W.P. Rudolf H.XXX; 18.50
Handypeilung; 18.55 StA Kronawetter vers HD/HB; 19.00 Einsickern der EGS beim DZ; 19.00 Soko Beamter
LKA Bgld; EB 08 trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 19.00 Foto von Priklopil im Fernsehen; 19.05
Fahndung im Bereich Cineplex, Reichsbrücke durch EGS; 19.15 HD Wohnung Rugierstraße; 19.15
Tatortgruppe 4, KD 3 mit Durchsuchung BMW beauftragt; 19.25 Handy im MB aufgefunden; 19.25 EKO Cobra
trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 19.30 Beginn Durchsuchung DZ; 19.30 SID NÖ, Mag. Reischer
trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 19.45 Eintrffen von zEB in 16., Stillfriedplatz XX (KD1); 19.45
Sch.XXX Brigitte betritt 16., Stillfriedplatz XX; 19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein
Freund des Täters kommen; 19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken; 20.00 H. verlässt
Priklopil;
20.00 weitere DHF treffen in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 20.11 Bekanntwerden der GaragenVideoüberwachung in Hinblick auf Tatfahrzeug; 20.15 KK-Nord soll die Videoüberwachung erheben; 20.20
Mitteilung, dass Wohnungsbesitzerin (Sch.XXX) zur Wohnung in Wien 16 (...?); 20.20 BK 6.3.1.,
Entschärfung trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein; 20.25 8zEB der EGS beim Cineplexx, Reichsbrücke;
20.27 Sichtung der -videoanlage DZ; 20.50 Zugleiche aufgefunden; 21.00 Abfahrt der Natascha nach
Burgenland, 21.00 HD in Wien 16. vollzogen; 21.10 Ende Durchsuchung DZ; 21.15 LKA-Bgld mit Frau und
Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX; 21.17 Ende Durchsuchung DZ;
21.30 Eintreffen in 23., Perfektastraße XX; 21.30 VUK trifft bei Suizidort ein; 21.32 Überprüfung
H.XXX (Männername, Anm.); 21.35 EGS zieht äußeren Sperrkreis bei Halle auf; 21.45 LKA-Bgld mit Frau
und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein; 21.45 Natascha in gesicherter
Unterkunft; 21.50 Kia Carneval wird von EGS gefunden - in der Halle brennt Licht; 21.51 mit H.XXX
Bezugsadresse angefahren; 21.55 Lagerhalle Perfektastr. durchsucht/H.; 21.55 WEGA auf Zufahrt zur
Halle; 22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung; 22.06 W. Margit (Schwester)
unterbricht Gespräch H. - C (...?), 22.15 Überwachung der Wohnung in Wien 16. durch EGS beendet, 22.20
Alle Kräfte bei Halle eingetroffen, Innerer Sperrkreis; 22.30 Verständigung der Auffindung der
Zugleiche; 22.30 EGS identifiziert H. Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?); 22.40
Anforderung der Tatortgruppe für Kia Karneval; 22.45 Beginn "freiwillige Nachschau" Halle; 22.50 Kia
Carneval wird von LKA Wien sichergestellt; 22.50 Die KrB Karall und Pernold KD 1 treffen am Suizidort
ein; 22.59 Antrag auf Obduktion der Leiche/Fahrzeugschlüssel zuordnen; 23.00 Eintreffen der
Tatortgruppe KK-Süd; 23.00 Medienvertreter treffen am Suizidort ein (fiktive Annahme der Zeit
auf ...?); 23.10 BMW Schlüssel der Leiche zugeordnet, 23.15 Verständigung StA Kronawetter Beschlagnahme Leiche; 23.15 Ende "freiwillige Nachschau" Halle;
23.20 EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1; 23.22 Schlüssel für Halle werden zur KD 1
verbracht; 23.35 Die KrB Karall und Pernold KD1 beenden Anwesenheit am Suizidort; 23.40 Auftrag Mutter W. P. vom Tod ihres Sohnes verständigen; 23.50 Fahndung WIDERRUF; 23.55 Verhandlungsgruppe Ost
trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein; 23.59 H. identifiziert Priklopil; 00.10
Verhandlungsgruppe Ost verständigt Mutter W.P. in 17. Rosensteing.; 01.10 Leiche Priklopil wird zur GM
verbracht; 01.45 K. Kia wurde überstellt zwecks Untersuchung

Manfred Seeh privat, der Blog im Blog
So steht's geschrieben, ob dies Ansätze für neue relevante Fragen bietet, bleibt abzuwarten. Eine
maßgebliche Stelle im Justizressort versicherte mir heute, dass man die Innsbrucker Ermittlungen ernst
nehme und nicht nur als pro forma Ermittlungen ansehe. Mal sehen, ob dies nicht nur eine pro forma
Versicherung war ...

Manfred Seeh
Foto (c) Bruckberger

NACHTRAG sämtlicher bisher nicht angeführter Telefonate (laut Kröll-Liste):
10:07, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., YESSS! Anonyme Wertkarte, passiv, 170, NOGF Strasshof Bahnhof
10:13, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Patrick I., 1030 Wien, Klopsteinplatz XX, passiv, 83, NOGF
Strasshof West
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
10:36, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., B. Raffaela, 2253 Stripfing, Hauptstraße XX, passiv, 30, NOGF
Strasshof West
10:37, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Martin Josef G., 6714 Nüziders, XXXwegX, passiv, 73 NOGF
Strasshof West
10:38, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., B. Raffaela, 2253 Stripfing, Hauptstraße XX, passiv, 85, NOGF
Strasshof West
10:44, Telefonat W. P., Stefanie H., 8293 Wörth, Wörterbergg. XX, passiv, 218, NOGF Strasshof West
10:59, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Johann Sch., 2231 Straßhof, Heinestraße, passiv, 27
11:10, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Jitender S., 1100 Wien, Landgutgasse XX, passiv, 26, NOGF
Strasshof West
11:14, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., F. Arezou, 1140 Wien, WiengasseXXX, passiv, 199, NOGF
Strasshof Bahnhof
11:17, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Ljiljanac L., 1070 Wien, Lindengasse XX, passiv, 74, NOGF
Strasshof West
11:30, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Li Q., 1170 Wien, Hormayrgasse XX, passiv, 216, NOGF Strasshof
West
11:37, Telefonat E. H., 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel XX, passiv, 74, WI22
Langobardenstraße
11:40, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Barbara M., 3370 Ybbs, HauptplatzX, passiv, 189, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:08, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 38, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:18, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 87, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:26, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., B. Uranzaya, 3100 St. Pölten, Josefstraße XX, passiv, 47, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:29, Telefonat E. H., 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, aktiv, 292, WI22
Langobardenstraße
12:40, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold, Wasserg. XX, passiv, 32, WI22
Hirschstettner Str.
12:44, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Definitiv Organisation GmbH, Gatterburgg. X, 1190 Wien, aktiv,

126, WI22 Siebenbürgerstr.
12:47, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gols, Wassergasse X, aktiv, 78,
Siebenbürgerstr.
12:49, Telefonat W. P., Mobiltel W. P. Bianca M., 4600 Wels, Eibenstraße X, passiv, 115, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:51, Telefonat E. H., 0043676314, R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien, passiv, 71, WI22
Donaustadtstr. Gotram
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
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In diversen Medien war zu lesen, dass P. am Fluchttag um 12.56h am Handy den Anruf eines
Firmenmitarbeiters erhielt, nämlich des 26-jährigen IT-Technikers Wolfgang K.. Dieser Anruf habe NK
die Flucht ermöglicht und ihr laut Heike P. „das Leben gerettet“ (hier im Blog gepostet, fast dasselbe
als suboptimal im Standard).
Wieso scheint dieser Anruf aber nicht in diesem Zeitdiagramm auf? Soll dieser (nachträglich
erfundene?) Anruf davon ablenken, dass EH um 13h angerufen hatte, so wie hier von Kröll glaubhaft
dargestellt wird?
Außerdem hat NK bei der ersten Vernehmung ja erzählt, dass der „Ernstl“ angerufen hat und P. sich
daraufhin außer Hör- und Sichtweite begab, was sie zur Flucht nutzte.
Was hat es also mit dem angeblichen Anruf dieses Firmenmitarbeiters auf sich? Was hatte er denn so
Wichtiges mit P. zu besprechen? Er war laut Heike P. / suboptimal ja höchst erstaunt, eine Woche nach
diesen Ereignissen von der Polizei zu erfahren, dass er NK damit das Leben gerettet hatte.
Warum sollte er aber darüber erstaunt sein, wenn er doch angeblich P. um ca. 13 h angerufen hatte und
jedermann wusste, dass NK um 13 h geflüchtet war? Seltsame Logik. Sollte wohl von EH ablenken.....
Ka_Sandra, Freitag, 26. November 2010 #
Na da haben wir es ja!
Priklopil telefoniert laufend und auch direkt nach der Kampusch-Flucht mit der Firma Marcom!
Was hat hier eine gewisse Heike P. groß hinausposaunt?
FH-Doz. Ing. Mag. Margit Wendelberger:
Studium/Ausbildung
Studium der Betriebswirtschaft, Fachrichtung Marketing und Wirtschaftsprüfung an der
Wirtschaftsuniversität; Post-Graduate-Studium Marketing an der Hochschule St. Gallen. Weiterbildung im
E-Business Management an der Donau-Universität Krems. Ausbildung im systemischen Coaching.
Berufserfahrung
1986 bis 1992 interne Revision und internationales Marketing bei Unilever in Österreich sowie Italien,
Japan und Ungarn. Seit 1992 Geschäftsführerin der Marketingagentur Marcom. (!!!)
Ausbildung von Margit Wendelberger
Donau-Universität Krems
E-Business Management 2001 — 2001
Post graduate programme

Universität St. Gallen-Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (!!!)
Marketing 1988 — 1988
Post graduate programme
Wirtschaftsuniversität Wien
Mag. , Economics , 1979 — 1985
Also liebe Heike, einmal mehr bis auf die Knochen blamiert!
Es kristallisiert sich mit den Anrufen nach der Flucht das Dreieck Priklopil, Schwester und Holzapfel
heraus!
Gast: Wahrheit, Freitag, 26. November 2010 #
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
E.H. ruft E.H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf E. H. registriert
Jetzt bleibt noch die Frage offen, ob es sich hier um ein Priklopil- Holzapfel-Gespräch handelte und
wer dann beim Gespräch um
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
mit der Schwester tatsächlich telefonierte.
Gast: Wahrheit, Samstag, 27. November 2010 #
Horchts zu, ihr aufgeregten Blitzgneißer
.
Ich schwurble hier keine Gschichteln zusammen wie ihr, ich zitiere nur:
Zitat: Anhand von Handy-Protokollen konnten die Ermittler rekonstruieren, dass an diesem Tag exakt um
12.56 Uhr der 26-jährige Wiener IT-Techniker Wolfgang K. die Handy-Nummer des Natascha-Entführers
Wolfgang Priklopil anwählte. Was er nicht wusste - und erst eine Woche nach seinem Anruf von der
Polizei erfuhr - war, dass er mit diesem Anruf Natascha Kampusch das Leben rettete.
Wolfgang Priklopil bemerkte die Flucht laut Handy-Protokoll exakt um 13 Uhr.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/So-gelang-Natascha-die-Flucht/13970
Und außerdem befinden sich rein rechnerisch gar nicht alle Anrufe auf dieser oben angeführten Liste,
wenn man mal zwei und zwei zusammenrechnet.
.........................................................................
.
Schließlich handelt die PARLAMENTARISCHE Anfrage von 13 ANRUFERN am selben Tag mit teilweise seltsamen
Vornamen. In der Anfrage werden 13 Personen mit deutsch, asiatisch, arabisch und osteuropäisch
klingenden Vornamen gelistet.
.
Schaut so aus, als ob es von genau DIESEM Tag zwei Listen mit Telefonanrufen gäbe, und als ob auf
dieser Liste (OBEN) die harmlosen Wohnungssucher schon ausgesiebt sind und nur der engere Kern
übrigbleibt – REDUZIERT auf das eigentliche SOZIALE Umfeld des TÄTERS. So fetzendeppert, wie der Herr
Rzeszut schreibt, ist die Polizei wirklich nicht.
................................
.
Na da haben wir es ja!
Priklopil telefoniert laufend und auch direkt nach der Kampusch-Flucht mit der Firma Marcom!
.
so so ... tut er das?
Kann uns bitte die Wahrheit mit Uhrzeit sagen, wann der Priklopil das getan hat?
E.H. heißt Ernst H. und net Priklopil.
und tschüss....
.
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
Kann Heike P. meinen Text lesen?
Meine Frage nachdem Selbstgespräche von Holzapfel mit zwei Telefonen eher unwahrscheinlich sind:
Jetzt bleibt noch die Frage offen, ob es sich hier um ein Priklopil- Holzapfel-Gespräch handelte und
wer dann beim Gespräch um
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
mit der Schwester tatsächlich telefonierte.
Und nach dieser Blamage darf Heike P. sich mal eine Runde schämen:
"omeingott
.
Ich habe aus Versehen dem Herrn Rzeszut geglaubt, der in seinem Dossier definitiv von einer Juristin

spricht. Aber der nimmt es anscheinend mit der Wahrheit nicht so genau.
.
omeingott, wie dumm von mir ....
.
*Haare rauf*"
-----Und wer sagt Ihnen, dass besagte Person nicht auch noch eine juristische Ausbildung genossen hat, soll
ja des öfteren vorkommen?
Falls sie tatsächlich keine näheren Informationen über die Schwester von Holzapfel haben, ist es
wieder einmal sehr bezeichnend für Ihre Umgangsformen, dass Sie Personen welche Vermutungen im
Konjunktiv formuliert haben, pauschal als "Gestörte" titulieren, obwohl sie selbst angeblich keine
Ahnung haben!
Gast: Wahrheit, Samstag, 27. November 2010 #
runter von meinem Buckel, Troll
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
ist an diesem Tag E.H gleich Marcom GmbH.
Ident sind die Telefonate von 10:16, 10:25, 10:28, 12:34 Uhr - von der Aktiv und Passivseite aus
gesehen. Die Sekundendifferenz ist sicher technisch erklärbar (Verbindungsaufbau/Auslastung im Netz).
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
"d as Priklopil-Handy wurde von der POLIZEI im KELLER vor dem Eingang vom Verlies gefunden. Da ist
schon ganz schön viel BETON rundherum und oben drüber."
schrieb "Heike P." am 13.11.
*bruahhh bruahhhh ha hahh ha ah hahh *
*roll kugel vor lach*
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
ist an diesem Tag E.H gleich Marcom GmbH.
Ident sind die Telefonate von 10:16, 10:25, 10:28, 12:34 Uhr - von der Aktiv und Passivseite aus
gesehen. Die Sekundendifferenz ist sicher technisch erklärbar (Verbindungsaufbau/Auslastung im Netz).
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
Wenn ich das richtig sehe ....
(soll vor der ersten Zeile stehen)
ist an diesem Tag E.H gleich Marcom GmbH.
Und wenn ich zwei Firmen habe, habe ich auch zwei Handys. z.B. ein weisses (Geschäfte am Tag) und vvlt
ein rotes.
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
Wenn ich das richtig sehe ....
(soll vor der ersten Zeile stehen)
ist an diesem Tag E.H gleich Marcom GmbH.
Und wenn ich zwei Firmen habe, habe ich auch zwei Handys. z.B. ein weisses (Geschäfte am Tag) und vvlt
ein rotes.
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
Warum schreibt aber dann Klöll 13:00 Uhr Flucht N.K. in seine Tabelle und nicht 11:56 Uhr, wenn die
Presse behauptet das Tel. vom Wohnungsinteressenten habe um 12:56 Uhr begonnen? - Gibt es auch sowas
wie Kriminaltaktik, wie man die Presse mit Informationen versorgt. Und wenn man die Zeilen um 13:00
Uhr vertauscht, könnte es ja auch sein, dass der W.P mit dem "roten" Handy (aktiv) telefoniert hat,
wofür er auch einen Grund gehabt hätte, sich von N.K. ausser Hörweite zu entfernen (die auch schon den
Staubsauger abgestellt haben soll).
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
Zuerst einmal habe ich mir die Frage beantwortet, warum im Zeitplan mehrmals der Stillfriedplatz
vorkommt:
__
Ca 2001: Stillfriedplatz 1, Tür 3, 1160 Wien: Ankauf und Sanierung einer Eigentumswohnung, ca 23m2.

Die Wohnung ist seit ca. 4 Jahre an eine Frau S. vermietet. Das Projekt haben wir gemeinsam gemacht.
Im Grundbuch ist aber Wolfgang Priklopil als Alleineigentümer eingetragen. Vermutlich dürfte er von
diesem Objekt noch den Haustorschlüssel haben. Für die Wohnung selbst hat er mit Sicherheit keinen
Schlüssel. Ein Kellerabteil ist für diese Wohnung keines vorhanden.
(Quelle: www.peterpilz.at)
__
Interessanter Satz:
"Im Grundbuch ist aber Wolfgang Priklopil als Alleineigentümer eingetragen."
Gesagt hat dies: Ernst Holzapfel.
EH und WP haben also über einen SEHR LANGEN Zeitraum ( ~ 15 Jahre ) Wohnungen gemeinsam renoviert und
FINANZIELL ausgeschlachtet.
__
Annahme A-EH001:
EH hat mit WP einen "Trottel" gefunden, mit dem er in der Lage ist in gewaltigem Umfang Geschäfte "an
der Finanz" vorbei zu tätigen.
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
Zeitplan Kröll zu Stillfriedplatz:
__
18.05 Hauserhebung in 16, Stillfriedplatz X durch EGS;
...
18.40 EGStrifft in 16., Stillfriedplatz X ein;
...
19.45 Eintrffen von zEB in 16., Stillfriedplatz XX (KD1);
19.45 Sch.XXX Brigitte betritt 16., Stillfriedplatz XX;
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
...
20.20 Mitteilung, dass Wohnungsbesitzerin (Sch.XXX) zur Wohnung in Wien 16 (...?);
...
21.00 HD in Wien 16. vollzogen;
...
22.15 Überwachung der Wohnung in Wien 16. durch EGS beendet,
__
An und für sich normale Aktivitäten, man könnte aber fragen, warum gerade diese Wohnung, wenn WP (mit
EH) mehrere im Besitz hatte ?
Gast: , Samstag, 27. November 2010 #
Zur Handypeilung:
(endlich kann ich mir meine Frage vom 15.11. beantworten)
__
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
...
18.15 Handypeilung;
...
18.50 Handypeilung;
...
19.25 Handy im MB aufgefunden;
__
Eigentlich interessant, dass man zwar ab 13:04 Uhr massiv polizeiliche Aktivitäten setzt, nur eines
wird nicht gemacht, eine Handypeilung, und das obwohl das Handy von WP empfangsbereit im MB liegt.
Warum ? hat Kröll hier gefragt.
__
Annahme A-EH002:
Vielleicht wollte jemand EH einen zeitlichen Vorsprung geben.
__
Dieser Punkt sollte jedenfalls genauer untersucht werden.
Wer hat Auftrag zu Handypeilung um 18:15 und 18:50 gegeben ?
Wie findet man Handy erst
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #

Die Schwester von EH war anscheinend bereits am Fluchttag voll involviert, ab dem späten Nachmittag
lt. Kröll auch offiziell, und hat wahrscheinlich bereits tatkräftig die Zügel in die Hand genommen.
Dass mehrere Handies auf EH / Marcom angemeldet waren, heißt übrigens nicht, dass nicht eines davon
auch von MW benutzt wurde.
Wurde eigentlich die Ehefrau von EH jemals befragt über die diversen Aktivitäten ihres Mannes? Wurden
das Festnetz von EH und das Handy seiner Frau hinsichtlich relevanter Anrufe überprüft? (Laut Heike P.
übrigens eine „fade Person“, und deshalb zeigte Heike P. vollstes Verständnis dafür, dass EH „auswärts
speisen ging“, und zwar ziemlich deftig.)
Man müsste endlich EH zu den Stunden zwischen 13h und seinem Wiederauftauchen nochmals intensiv
befragen, und zwar von einem Profi, der ihn so richtig in die Zange nimmt. Ich bin mir sicher, er
würde sich in Widersprüche verwickeln. Warum hat man dies bis dato eigentlich nicht gemacht? Wer hält
da seine schützende Hand über ihn?
Weiters müsste man NK hinsichtlich der 100 Telefonate mit EH / (MW?) nochmals befragen, und natürlich
auch EH. 100 Telefonate, und darunter sehr lange!!! Nach den getrennten Einvernahmen sollte man sie
dann gemeinsam mit den Widersprüchen konfrontieren. Aber leider hatten sie ja beide genug Zeit gehabt,
sich eine gemeinsame plausible Version zu überlegen.
Ich bin mir bewusst, dass ich nichts Neues sage und fordere, aber man kann sich halt nicht oft genug
wundern über so viele Versäumnisse und verpasste Gelegenheiten.
Ka_Sandra, Samstag, 27. November 2010 #
Warum schreibt aber dann Klöll 13:00 Uhr Flucht N.K. in seine Tabelle und nicht 11:56 Uhr, wenn die
Presse behauptet das Tel. vom Wohnungsinteressenten habe um 12:56 Uhr begonnen? - Gibt es auch sowas
wie Kriminaltaktik, wie man die Presse mit Informationen versorgt. Und wenn man die Zeilen um 13:00
Uhr vertauscht, könnte es ja auch sein, dass der W.P mit dem "roten" Handy (aktiv) telefoniert hat,
wofür er auch einen Grund gehabt hätte, sich von N.K. ausser Hörweite zu entfernen (die auch schon den
Staubsauger abgestellt haben soll).
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
Die Lügen des Ernst H. - Teil 1:
__
14:17, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H., 1220 Wien,
Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder
Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
__
EH wird von WP um 14:17 angerufen, EH ist um 14:30 beim Freund, EH sagt aus, dass "WP ihn auffordert
alle 3 Handys auszuschalten, wegen der Ortung und so", um 14:58 telefoniert EH mit einem dieser
ausgeschalteten Handys und ruft C.F.S. an.
(Lüge L-EH001)
Annahme noch nicht möglich:
SEHR GEEHRTER HERR SEEH !!
IST C.F.S. EINE WICHTIGE ROLLE ZUZUTEILEN, ODER KANN MAN DAS AUSBLENDEN ?
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
EH ist meiner Meinung nach entweder besonders einfältig oder ein Meister der Täuschung.
__
Die Lügen des Ernst H. - Teil 2:
(Der Schlüsselanhänger, Wiederholung von Blog#8)
(Lüge L-EH002)
__
Rzeszut-Dossier (Seite 19 Punkt 7).
Zuerst (2006) einmal sagt Ernst H. aus, "P. habe mit dem Schlüsselanhänger gespielt und dabei
VIELLEICHT in seinem Handschuhfach hinterlegt".
Zuletzt bringt Ernst H. am 23.11.2009 vor, den Anhänger von P. als persönliches Erinnerungsstück
geschenkt erhalteb zu haben.
_
Ich bezeichne das als blanke Lügen, da (1) niemand in so einer Situation wie der in der P. war, mit
einem Schlüsselanhänger spielt, und wer die BMW Schlüssel kennt (850i Bj. <= 1998 ), der weiß, wie
schwer man Schlüsselanhänger da runterkriegt, vor allem in einer nervlich belastenden Situation, das

scheidet vollkommen aus.
Das weiß Ernst H. - er hat ja 2006 gelogen - und so erfindet er für den 23.11.2009 eine Lüge, die eine
kleinen Haken hat, nämlich, dass er es 2006 niemals vergessen hätte können, das es ein PERSÖNLICHES
ERINNERUNGSSTÜCK ist, wäre es dieses auch tatsächlich gewesen.
__
Annahme A-EH003:
Das Hinterlegen des Schlüsselanhängers im Handschuhfach dient nur zur Ablenkung, dass sich P.
vielleicht nur ganz kurz in Ernst H.'s Auto befand?
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
Wenn man von der Möglichkeit ausgeht, dass die Flucht der NK und die damit verbundene Kontaktaufnahme
von WP mit EH dazu führt, dass sich "quasi nebenbei aus der Gelegenheit heraus" ein mit der
Ursprungstat nicht in Zusammenhang stehendes Kapitalverbrechen ergibt, so erscheinen die oben
getroffenen Annahmen und Lügen plötzlich erklärbarer.
Vielleicht hat WP ein grosse Menge (Schwarz)Geld aus den gemeinsamen Wohnungprojekten der letzten 15
Jahre bei sich, wenn er auf EH trifft.
Vielleicht übergibt WP dieses Geld mitsamt dem Schlüsselanhänger ganz bewußt an EH mit der Bitte es an
NK oder seine Mutter zu übergeben ?
Vielleicht ergibt sich so einfach nur total zufällig eine Gelegenheit für EH so zu Geld zu kommen ?
?
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
Daher bleibe ich dabei:
Was wirklich zwischen 14:30 und 20:00 Uhr passiert ist, laßt sich nur mit Hilfe einer
REKONSTRUKTION
dieser Zeit mit EH klären.
__
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
...
20.00 H. verlässt Priklopil;
...
21.30 Eintreffen in 23., Perfektastraße XX;
...
21.50 Kia Carneval wird von EGS gefunden - in der Halle brennt Licht;
...
22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
__
Weiters würde das Licht ins Dunkel bringen, was EH noch zwischen 20:00 und 22:05 Uhr gemacht hat, was
mit WP in direktem Zusammenhang steht.
Soviele Wohnungen in 15 Jahren, soviele Nebenbei-Gschäftln ..... soviele Lügen, alles nur wegen dem
lieben Geld.
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
omeingott ist das aufregend
*aufreg*
.
und alles sooooo neu:
.
MEHRERE Telefongespräche
Laut Bundeskriminalamt hat Priklopil zum fraglichen Zeitpunkt - kurz vor 13.00 Uhr - MEHRERE Gespräche
geführt, darunter auch mit seinem Freund Ernst H.
Ermittlungen dazu sind im Gange.
http://www.vienna.at/news/tp:vol:kampusch/artikel/nataschas-fluchthelfer/cn/news-20060901-05285026
ERMITTLUNGEN dazu sind im Gange, sagt das BUNDESKRIMINALAMT. Nur der wichtige OGH-Pensionist weiß es
hintennach anders.
.
Es muss mindestens DREI Telefonlisten geben, weil sich der entscheidende Wiener Anrufer und
„Fluchthelfer“ Wolfgang K. (voller Name bekannt) weder auf der Liste OBEN noch auf der ANRUFER-Liste
der parlamentarischen Anfrage befindet.
http://www.parlinkom.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_06839/fnameorig_198806.html

Auf der Parlingkommliste gibt es keinen ANRUFER Wolfgang K., der exakt um 12.56 Uhr mit seinem
Diensttelefon die Handy-Nummer des Natascha-Entführers Wolfgang Priklopil anwählte.
.
*aufreg*
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
Also ich stolpere da über die Zeilen 12.28 und 13.00:
Wenn ich voraussetze, dass mit E.H. und Ernst HXXX jeweils Ernst Holzapfel gemeint ist und - wie auch
Herr Seeh treffend bemerkt - nicht anzunehmen ist, dass Holzapfel mit sich selbst telefoniert, dann
stellt sich in der Tat die Frage, mit wem Holzapfel zu diesen Zeitpunkten telefoniert, zumal ja mit
13.00 der entscheidende Zeitpunkt des Tages darunter fällt. Wenn die am 12.28 angewählte und um 13.00
anwählende Nummer auch zu einem Mobiltelefon gehört und die Wahrnehmung der Kampusch zutreffend ist,
dass Priklopil mit dem Ernstl telefoniert hat, bedeutet das nämlich, dass das zweite auf Holzapfel,
Mistelbach gemeldete Handy bei Priklopil in der Heinestrasse war und Priklopil mit diesem Mobiltelefon
um 13.00 Uhr 219 Sekunden lang den Holzapfel angerufen hat.
Verwirrend dabei erscheint mir bloß, die Angabe des Einwahlknotens um 13.00 Uhr mit NOKO
Langenzersdorf. Kann mich da ein Techniker aufklären, ob das möglich ist, wenn sich das Mobiltelefon
gerade in Strasshof befindet ?
Wenn das nämlich nicht so war, wie gerade beschrieben, dann fehlt in den Aufzeichnungen von Kröll der
wichtigste Anruf des Tages.
Oder es waren noch andere Mobiltelefone im Spiel, die keiner Rufdatenrückerfassung unterzogen wurden.
Gast: die blinden augen der pallas, Samstag, 27. November 2010 #
Der Herr Seeh ist angefragt:
W.P. = Wolfgang oder Waltraud Priklopil?
Der Herr Seeh ist angefragt, ob W.P. (von WEM abgekürzt?) beim Oberst Kröll wirklich Wolfgang
Priklopil oder doch Waltraud Priklopil heißt.
Seine Festnetzanschlüsse liefen auf seine MUTTER:
Priklopil stehe nicht im Telefonbuch, schrieben die "Salzburger Nachrichten" weiter. Die
Festnetzanschlüsse seines Hauses in Strasshof, wo er Natascha acht Jahre lang in einem knapp zwei mal
drei Meter großen dunklen Verlies unter der Garage festgehalten hatte, und einer Zweitwohnung in Wien
waren auf seine Mutter angemeldet.
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
@die blinden augen der pallas
Gute Frage !
Wieso sind bei diesen beiden Zeiten ( 12:28 und 13:00 ) nicht die "Gegenproben" dabei ?
So wie bei 10:16, 10:25 und 12:34.
Wenn man also diese beiden "Gegenproben" hätte, dann wäre klar, dass ....
EH als Puppenspieler vielleicht doch nicht so abwegig.
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
und zur Erinnerung:
12.56 Uhr: Priklopil erhält auf seinem Handy den Anruf eines Firmenmitarbeiters. Für Natascha Kampusch
war dies der geeignete Zeitpunkt zur Flucht.
( Quelle: http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,504524 )
Vielleicht ist für den Anruf um 12.56 Uhr der als "Firmenmitarbeiter" bezeichnete derjenige, der um
_
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
_
zuerst von EH angerufen wurde (FREIGABE) und um
_
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
_
EH anruft (ERLEDIGT).
?

Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
Zeile 14:58
Hier finden sich 2 Anrufe in die Engerthstraße und an den Lerchenfelder Gürtel, die Holzapfel tätigt,
NACHDEM er sich mit Priklopil getroffen hat. Dies steht im krassen Widerspruch zu seiner Aussage, dass
Priklopil ihn sofort aufgefordert habe, sein Mobiltelefon auszuschalten und es erhebt sich die
spannende Frage, wen Holzapfel in dieser Situation anruft.
Man stelle sich die Situation in der nun abgeänderten Verantwortung des Holzapfel vor: Priklopil sitzt
seit rund einer halben Stunde neben ihm im Auto und legt seine "Lebensbeichte" ab, er erfährt
angeblich gerade, dass sein langjähriger enger Freund und Geschäftspartner (auch das wurde übrigens
anfangs von Holzapfel geleugnet), dass er für einen über Jahre die Öffentlichkeit erschütternden
Kriminalfall verantwortlich ist, er weiss, dass nach der Flucht der Kampusch vor rund 2 Stunden,
höchstwahrscheinlich die Fahndung nach dem Entführer, der neben ihm im Auto sitzt, schon läuft und er
TÄTIGT ANRUFE, einen kurzen und einen längeren.
Es wäre m.E. allen Regeln des Hausverstandes widersprechend, wenn sich diese Anrufe, nicht auf die
Situation bezögen, in der sich Holzapfel seit einer halben Stunde befindet.
D.h. es ergibt sich ein dringender Ermittlungsbedarf bezüglich der angerufenen Personen und
selbstredend eine unmittelbare Notwendigkeit, Holzapfel selbst mit diesen Telefonaten zu
konfrontieren. Ist das passiert ?
Was geben die angerufenen Personen zum Inhalt des Gesprächs bzw. auch zur seelischen Verfassung des
Anrufers an ? Hat Holzapfel selbst angerufen oder etwa Priklopil ?
Diese Personen stehen doch im unmittelbaren Verdacht zumindest Mitwisser im Kriminalfall zu sein,
diese Personen stehen aber auch im Verdacht, nach dem Telefonat mit Holzapfel nicht unmittelbar die
Polizei verständigt zu haben und diese Personen sind, wenn schon nicht Mitwisser oder Mittäter
wertvolle Informationsquellen bezüglich Priklopil und Holzapfel.
Wenn es in diesen Telefonaten nämlich NICHT um die Flucht der Kampusch gegangen ist, würde mich
brennend interessieren, was da so wichtig war, dass man es in dieser Situation telefonisch regeln
musste.
Gast: die blinden augen, Samstag, 27. November 2010 #
NOKO (für Niederösterreich Korneuburg) Langenzersdorf ist asl Einwahlknoten insofern nicht
widersprüchlich, weil ja HOLZAPFEL angerufen wurde und er sich zu diesem Zeitpunkt offensichtlich im
Raum Langenzersdorf bewegte.
Gast: Detailklärung, Samstag, 27. November 2010 #
Der Weg von Holzapfel an diesem Tag ist sehr gut beschreibbar. Er kommt offensichtlich vom nördlichen
NÖ Langenzersdorf über den 21.Bezirk in den 2.Bezirk Wehlistraße und kann daher gut nach dem Anruf von
Priklopil um 14.17 wenig später im DZ sein.
Nach dem Zeitdiagramm Kröll gibt es aber dann lange keine Sachbeweise mehr, wann Holzapfel wo war.
Schon bei den Anrufen um 14.58 fehlt der Einwahlknoten, was aber auch nur von relativem Wert wäre,
weil Anruf Holzapfel aktiv.
Erst ab 21.30 als die Einsatzkräfte Holzapfel bei seiner Halle in der Perfektastraße antreffen, ist
wieder nachweislich gesichert, wo er sich befindet.
Kann jemand vor allem die Einträge
14.30 Holzapfel trifft Priklopil und
19.00 Holzapfel verlässt Priklopil
durch Beweise oder zumindest Indizien absichern. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass diese
Datierungen nur auf der Aussage des Holzapfel beruhen. Und der hat wahrlich schon oft gelogen !
Das ist vor allem dann von Bedeutung, wenn man - wie Rzeszut - die Selbstmordvariante zum Tod des
Priklopil kritisch hinterfragt.
Gast: holzapfelweg, Samstag, 27. November 2010 #
Dazu ist in den Aufzeichnungen von Kröll zunächst einmal auffällig, dass zwischen dem Leichenfund um
20.50 und dem Eintreffen der Kriminalbeamten Karall und Pernold um 22.50 zwei Stunden (!) vergehen.
Dann geht es aber ziemlich schnell: Um 22.59 wird der Antrag auf Obduktion gestellt, schon um 23.00
Uhr ist der ORF da (gibt es da Filmmaterial, das man zur Beweissicherung beschlagnahmen könnte?)
übrigens gleichzeitig mit der Tatortgruppe, man kann sich den Wirbel vorstellen,
um 23.15 lässt STA Kronawetter die Leiche beschlagnahmen
um 23.35 verlassen die Kriminalbeamten den Tatort und
um 23.59 identifiziert Holzapfel (!) den Priklopil. Dann vergeht wieder über eine Stunde und um 1.10
wird die Leiche in die Gerichtsmedizin verbracht.
Also mich würde hier besonders die Zeit zwischen 20.50 und 22.50 interessieren:
Der Lokführer sieht etwas auf den Schienen liegen, leitet eine Notbremsung ein, überfährt den Körper,
kommt zum Stillstand. Ich vermute, dass in so einem Fall, nicht sofort die Zugtüren für die
Zugreisenden aufgehen, sodass der Lokführer vermutlich der erste ist, der die Leiche sieht. Wir
schreiben den 23.August, es ist vermutlich noch nicht stockfinster, eher fortschreitende
Abenddämmerung. Daraufhin gibt es vermutlich ein Notfallprogramm der ÖBB, das in so einem Fall
abgespult werden muss. Einer der ersten Schritte wird sein, die Exekutive zu alarmieren.
Nachdem ich nun wirklich nicht annehmen will, dass daraufhin 2 Stunden lang (!) der Zugführer mit den

möglicher Weise im Zug eingesperrten Fahrgästen wartet bis zwei Kriminalbeamte eintreffen, vermute
ich, dass schon vorher Einsatzkräfte am Werk waren. Interessant wäre es, zu erfahren, welche
Wahrnehmungen diese Exekutivbeamten gemacht haben und welchen Ausbildungshintergrund sie im Vergleich
zu den erst zwei Stunden später eintreffenden Kriminalbeamten haben.
1. Wann trafen die ersten Exekutivbeamten am Fundort ein ?
2. War bis zu diesem Zeitpunkt die Leiche unter ständiger Beobachtung ? Wenn ja, durch den Lokführer ?
3. Hatte bis zum Eintreffen der ersten Exekutivkräfte irgend jemand anderer Zutritt zur Leiche ? Wer ?
4. Welche Tätigkeiten wurden von den Exekutivkräften bis zum Eintreffen der beiden Kriminalbeamten
durchgeführt, welche Wahrnehmungen gemacht ?
5. Wie wurden die Wahrnehmungen und bisherigen Tätigkeiten der Exekutivkräfte den Kriminalbeamten
kommuniziert ? Mündlich am Fundort ? Gibt es auch schriftliche Berichte darüber ?
6. Was ergaben die Ermittlungen der Kriminalbeamten und der 10 Minuten später eintreffenden
Tatortgruppe ? Schriftlicher Bericht ?
7. In wessen Beisein identifiziert Holzapfel die Leiche ? Wo befindet sich die Leiche zu diesem
Zeitpunkt ?
8. Wo befindet sich die Leiche im 70minütigen Zeitraum zwischen der Identifizierung und der
Überstellung in die Gerichtsmedizin ?
9. Von wem wird die Leiche dort entgegengenommen ? Von wem wird sie wann obduziert ? Welche Punkte
umfasste das Obduktionsprogramm ? Was wurde untersucht, was nicht ?
10. Von wem wird die Leiche wann zur Bestattung freigegeben ?
11. Wer veranlasst auf welchem Wege die Bestattung ? Rzeszut: "Urnenbeisetzung ?"
Gast: Die blinden Augen der Pallas: Selbstmord Priklopil ?, Samstag, 27. November 2010 #
Eigenartig erscheint auch, dass nach dieser Anrufliste Holzapfel nach dem angeblichen Verlassen des
Priklopil nicht telefoniert.
Obwohl er knapp vor 15.00 Uhr (nach eigenen Angaben ist er zu diesem Zeitpunkt schon bei Priklopil)
noch telefoniert, also das Mobiltelefon bei sich hat, verwendet er es nach dem (wieder angeblichen)
Verlassen des Priklopil nicht mehr.
Wenn er schon nicht sofort die Polizei verständigt (darum gings in dem Prozess, der ihm schon gemacht
wurde), hat er doch nach dieser für ihn völlig unerwartet hereinbrechenden "Lebensbeichte" das
Bedürfnis nahestehende Personen zu informieren. Was für Motive führt er an, warum er daraufhin in die
Halle in der Perfektastrasse fährt. In seiner ersten Version (Priklopil gesteht ihm, betrunken Auto
gefahren zu sein) mag das noch plausibel sein, in der zweiten Version "Lebensbeichte" gibt es dafür
doch überhaupt keine Plausibilität mehr.
Gast: Anrufe Holzapfel nach 20.00 Uhr, Samstag, 27. November 2010 #
Hat eigentlich je irgendwer überprüft, ob die ziemlich genau eine Stunde dauernde Fahrt von Strasshof
zum Donauzentrum für einen im BMW 850 Flüchtigen, der sogar schon einen Anhalteversuch hinter sich
hat, also auf Biegen und Brechen rast, nicht ein bisschen lang ist. Gibt es da mögliche
Zwischenaufenthalte, Kontaktaufnahmen, Verschwindenlassen von Beweismitteln durch Priklopil ?
Gast: Wegzeit Priklopil, Samstag, 27. November 2010 #
@Manfred Seeh
"EH als Puppenspieler" - ich bin mittlerweile davon überzeugt.
Jemand wie EH, der Polizisten als "Stocktrottel" bezeichnet hat und sagte "Wenn man ihnen eine
intelligente Erklärung geben könne, könne man ohnehin alles machen.", wird wohl auch das Zeugs haben
Menschen vom Typus WP und NK zu manipulieren.
Die Schwierigkeit dabei ist, dass man nicht sagen kann ob NK vorsätzlich lügt, oder absichtlich. Von
dieser "Schwierigkeit" wiederrum zehren Prolls wie "Heike P.", um EH zu schützen.
Gast: Columbo, Samstag, 27. November 2010 #
10:16 mTel P1 <-- P2 411 sec
10:16 mTel P3 --> P1 411 sec
10:25 mTel P1 <-- P2 156 sec
10:25 mTel P3 --> P1 156 sec
12:34 mTel P3 <-- P1 118 sec (Tunnelverzögerung?)
12:34 mTel P1 --> P2 116 sec
Daraus folgt: P2 = P3 bzw. P3 hat am Handy von P2 telephoniert.
@Columbo: 12:28 und 13:00 von Rufnummer: Anschlussinhaber Mistelbach/Zaya kein Erfassungsprotkoll? Oder von Kröll nur nicht eingearbeitet - weil (ihm) nicht bekannt ?
Was mich aber interessieren würde: Ist - laut Videoüberwachung Donauzentrum - der Kia mit oder ohne
Anhänger vor/um 14:30 Uhr sichtbar?

Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
Das ist leider FALSCH, Columbo
"Dass die Bullen sowieso Stocktrotteln seien" stammt von Priklopil – und er hatte ja auch vollkommen
RECHT damit.
:-(
Die Kommission: "Allerdings zeigt schon die erste Überprüfung des Priklopil vom 6. April 1998 Mängel.
Hatten doch die Beamten, die die 'Fahrzeug (!)-Überprüfung' bei ihm vornahmen, nach ihren Angaben
nicht einmal von der Personsbeschreibung der einzigen Zeugin Kenntnis."
[...]
Priklopil gab damals an, er habe die Polizisten bereits erwartet: Er zeigte ihnen sein Auto, er hatte
nichts dagegen, dass die Beamten ein Polaroid-Foto schossen, und er sagte, er sei am fraglichen Tag
allein zu Haus gewesen. Dies werteten die Beamten als "Alibi". Später, so ist in den dem stern
vorliegenden Polizeiprotokollen zu lesen, soll Priklopil seinem Geschäftsfreund Ernst H. zufolge,
gesagt haben: "Glaublich sagte er ..., dass die Bullen sowieso Stocktrotteln seien. Wenn man ihnen
eine intelligente Erklärung geben könne, könne man ohnehin alles machen."
http://www.stern.de/panorama/ermittlungspannen-fall-kampusch-wird-neu-aufgerollt-623488.html
"Hatten doch die Beamten, die die 'Fahrzeug (!)-Überprüfung' bei ihm vornahmen, nach ihren Angaben
nicht einmal von der Personsbeschreibung der einzigen Zeugin Kenntnis." DAS gehört einem StocktrottelPolizeichef.
"100 Mann und KEIN Befehl" (beliebtes Polizeilied, wenn der Stocktrottel-Polizeichef nicht mehr weiter
weiß)
.
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
Möglich wäre auch, dass die um 14.58 von Holzapfel angerufene Person, die sich jedenfalls durch die
Besonderheit auszeichnet, dass sie als einzige nach dem Zusammentreffen von Priklopil und Holzapfel
von diesen telefonisch kontaktiert wird, die Aufgabe hat, die Wendelberger von der Flucht der Kampusch
zu verständigen. Diese Frau Wendelberger hat ja an diesem Abend noch zahlreiche Aufgaben zu erledigen.
Hat eigentlich je irgendjemand eine Rufdatenrückerfassung bei Wendelberger und ihrer Firma Marcom
veranlasst ?
Achtung ! Hier könnte man bald eine Gelegenheit unwiederbringlich verpassen, wenn
Mobiltelefonbetreiber ihre Daten nach 5 Jahren löschen.
Gast: @Zeile 14.58, Samstag, 27. November 2010 #
zur um 14.58 von Holzapfel angerufene Person, die sich jedenfalls durch die Besonderheit auszeichnet,
dass sie als einzige nach dem Zusammentreffen von Priklopil und Holzapfel von diesen telefonisch
kontaktiert wird:
Genauso wenig gepasst wie ein Telefonat, das Ernst H. führte. Mit einem Mitarbeiter. Weil „ich wollte,
dass ich per Handy geortet werden kann“. Das dürfte auch Priklopil erkannt haben – H. musste sofort
unterbrechen und abschalten.
http://www.krone.at/Nachrichten/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
Und bitte net dauernd so tun, wie wenn das, was schon in der Zeitung stand und dort sicher auch von
der Kasperlkommission entdeckt wurde, von der Polizei nicht schon längst überprüft war.
*kopfschüttel*
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
Da hat Heike P. ausnahmsweise wirklich recht, sie wird wohl wissen was ihr eigener Bruder gesagt hat!
Gast: Heike P. hat recht, Samstag, 27. November 2010 #
ja eh, Troll
.
ob NK vorsätzlich lügt, oder absichtlich ist das Gleiche, Columbo.
Aber warum sollte ausgerechnet die Frau Kampusch lügen, wenn die Polizei fetzendeppert Polizisten zu
den Verdächtigen schickt ohne denen zu sagen, dass es eine Personenbeschreibung der wichtigen
Tatzeugin gibt?
hä?
http://www.stern.de/panorama/ermittlungspannen-fall-kampusch-wird-neu-aufgerollt-623488.html

"Hatten doch die Beamten, die die 'Fahrzeug (!)-Überprüfung' bei ihm vornahmen, nach ihren Angaben
nicht einmal von der Personsbeschreibung der einzigen Zeugin Kenntnis."
DAS gehört dem gleichen hochrangigen Polizeikoffer, dem auch der verschlampte Hinweis vom Hundeführer
gehört.
.
Gruß und Kuss von Heike-Natascha-Margit-Ernst-und-dem-Rest-des-großen-unbekannten-Kinderschänderrings
.
*ihaumio*
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
Dank an Heike P. für den Kronen-Zeitung-Artikel-Link !
Neben boulevardjournalistischem Gesülze bis zum Erbrechen finden sich hier interessante Passagen:
Holzapfel rechtfertigt sich für wahrscheinlich genau diesen Anruf um 14:58 mit der Version, dass er
einen Mitarbeiter angerufen habe, um den Fahndern die Möglichkeit zu geben, sein Mobiltelefon zu
orten. Priklopil habe das sofort unterbunden.
Dem entgegen stehen jedoch die von Herrn Seeh dankenswerter Weise im Rohtext veröffentlichten
Auflistungen von Kröll. Hier steht:
14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder
Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
Ich interpretiere zunächst (bitte um Berichtigungen!):
Herr Holzapfel telefoniert von seinem Mobiltelefon aus mit Telefonnummern, welche Herrn/Frau C.F.S.
zugeordnet werden können. Es gibt einen Anruf zu einer Nummer, welche C.F.S. am 1080 Lerchenfelder
Gürtel angemeldet hat. Dieser Anruf dauert 29 Sekunden. Dann ruft Holzapfel eine zweite Nummer von
C.F.S. an, welche der Adresse 1020 Engerthstrasse zuzuordnen ist (Warum keine XXX statt der
Hausnummer, Herr Seeh ?). Dieser Anruf dauerte 150 Sekunden.
Außerdem ersuche ich nochmals über die Glaubwürdigkeit einer Aussage vom Eindruck eines fröhlichen,
pausbäckigen Mädchens aus der Nachbarschaft nachzudenken, wenn diese zwischen zwei Männern fällt, die
nachweislich gemeinsame Kontakte in die SM-Szene haben.
Am glaubhaftesten erscheint mir jedenfalls, dass Herr Holzapfel blass und zittrig war.
Gast: die blinden augen: Zeile 14:58, Samstag, 27. November 2010 #
Für "blass und zittrig" gibt es genug viele Polizei-Zeugen (wird auch vom wichtigen OGH-Pensionisten
ausführlichst beschrieben)
.
Wenn seine Geschichte nämlich stimmt (wenn Ernst H. also NICHTS gewusst hat), dann wäre alles andere
als "blass und zittrig" und völlig durch den Wind UNNORMAL.
.
weiter gehts:
22.45 Beginn "freiwillige Nachschau" Halle = freiwillige Hausdurchsuchung der Halle durch die POLIZEI
22.50 Kia Carneval wird von LKA Wien sichergestellt = einkassiert von der POLIZEI (Landeskriminalamt)
23.22 Schlüssel für HALLE werden zur KD 1 verbracht - KD 1 = POLIZEI (Kriminaldirektion 1)
01.45 K. Kia wurde überstellt zwecks Untersuchung – Kia = Firmenfahrzeug = wird von der POLIZEI
einkassiert und untersucht.
Übersetzung: kein Zutritt zu seiner HALLE (Schlüssel bei der POLIZEI) und Firmenfahrzeug von der
POLIZEI zwecks UNTERSUCHUNG beschlagnahmt.
Nur damit hier nicht dauernd das gleiche Radl im Gatsch rennt, dass der von der Polizei irgendwie
völlig unbehelligt geblieben wäre. Ist er NICHT.
Heike P., Samstag, 27. November 2010 #
Zwischenruf:
Manchmal ist es sinnvoll,
innezuhalten und sich die Frage zu stellen:
Warum mache ich eigentlich,
was ich gerade tue?
vaeribas101, Samstag, 27. November 2010 #
Der hier im Blog wieder auftauchende alte Stern-Artikel hat in mir die Frage erweckt: Kann man
eigentlich im Rechtsstaat Österreich als Untersuchungsrichter sicher gestellte Beweismittel aus dem

Kampusch-Verlies an das Opfer übergeben ohne sie vorher zumindest zu kopieren und für spätere
Überprüfungen bereit zu halten (der Opferschutz ist damit in keinster Weise tangiert) und vier Jahre
später dafür nicht einmal eine Rüge, geschweige denn ein Gerichtsverfahren wegen Amtsmißbrauch,
ausgefasst haben ?
Gast: UR Gneist, Samstag, 27. November 2010 #
Wieviele PKWs waren 2006 auf Holzapfel gemeldet ?
Gibt es Aufzeichnungen von Kameras im Bereich des DZ auf welchen ein PKW des Holzapfel zu sehen ist ?
Ist es der bei der Halle in der Perfektastrasse später sicher gestellte Kia ?
Gibt es Sachbeweise, dass Holzapfel (wie von ihm angegeben) mit Anhänger vom Treffen mit Priklopil
wegfuhr ?
Holzapfel war ja an diesem Tag mit dem PKW in Wien und NÖ unterwegs. War er da mit Kia+Anhänger
unterwegs ? Oder Kia ohne Anhänger ? Oder anderer PKW ?
Wurde in der Perfektastrasse der Kia mit oder ohne Anhänger sicher gestellt ? (Wichtig auch für die
Diskussion zwischen Mord- und Selbstmordvariante Priklopil !)
Gast: anhänger, Samstag, 27. November 2010 #
Immer die Richtung der Telephonate berücksichtigen!
Weiter gehts:
12:28
13:00
13:43
14:58

P3 --> P4 18 sec
P3 <-- P4 219 sec
P3 <-- P5 39 sec (noch ein Macom-Anschluss)
P3b --> P6 29 sec

(rotes Handy bzw. schöne Nummer "669" von P3b --> ??)
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
@Heike P: Der Anhänger wurde weder beschlagnahmt, noch untersucht, er war am KIA seit 21:32 Uhr auch
gar nicht angekuppelt! Richtig ?
Gast: m0nk, Samstag, 27. November 2010 #
@münk
Danke für Ihre Hilfe bei der Aufschlüsselung der Telefonate. Können Sie, bitte, noch ein
Abkürzungsverzeichnis mitliefern ?
Gast: , Samstag, 27. November 2010 #
Tolles Projekt Herr Seeh. Wir wollen restlose Aufklaerung. Alles Gute.
Gast: WhiteRabbit, Samstag, 27. November 2010 #
Vorauszuschicken ist hiebei, dass es sich wohlgemerkt nur um ein Gedankenexperiment handelt, das auch
entlastende Materialien an den Tag bringen könnte, Fakt ist jedoch, dass es für diese Variante
Indizien gibt:
1. den gefälschten "Abschiedsbrief" des Priklopil oder
2. die Diskrepanz zwischen dem Ausruf des H., als er in seiner Halle in der Perfektastrasse gefunden
wird: "Hot er si umbrocht ?" und seiner Darstellung der psychischen Verfassung des Priklopil im
heurigen Prozess wegen Begünstigung, in welcher ein ev. drohender Suizid ausschließbar erscheint.
etc.
Bitte um Ergänzungen !
Priklopil ist nachweislich nach 13.00 zunächst mit seinem weissen MB Sprinter (nicht mehr das
Entführungsfahrzeug !), dann mit seinem weinroten BMW 850 unterwegs, um 13.20 gibt es einen
mißglückten Anhalteversuch durch die Polizei, dann benötigt er rund eine Stunde bis zum Donauzentrum,
welche Stationen auch immer er dazwischen angefahren hat oder nicht, er trifft nachweislich im
Donauzentrum ein.
14.13 "er holt einen Parkschein ein", heisst das er hat ihn dort kaufen müssen ? Oder heisst das er
hat den BMW in eine Parkgarage gestellt, wofür zunächst kein Geld nötig ist ?
14.17 Priklopil führt 3 (!) Telefonate, mehrfache Sachbeweise, Videoaufzeichnung etc.
Von diesem Zeitpunkt an gibt es m.W. außer den Aussagen von E.H. keinerlei Hinweise über seinen
Verbleib bis zur Auffindung seiner Leiche um 20.50 (Indentifzierung durch H. !). Einzig das Telefonat
um 14.58 könnte nach Befragung der angerufenen Person noch Hinweise darauf liefern, ob Priklopil zu
diesem Zeitpunkt im Auto neben dem Anrufer H. saß. Ev. selber ins Telefon gesprochen,
Hintergrundgeräusche etc.
Priklopil hat nach der Flucht von Kampusch sehr rational gehandelt. Er leert den Tresor, er legt die
falsche Fährte mit der ersten Ausfahrt mit dem weissen MB Sprinter, er lässt sein Mobiltelefon in
diesem Fahrzeug zurück. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass er die Gegenstände, die
er aus dem von der Tatortgruppe offen vorgefundenen Tresor entnimmt, im weinroten BMW 850 mit sich
führt.

Völlig atypisch wäre es in dieser Situation aber, kein Geld bei sich zu haben. Wohl ist es
nachvollziehbar, dass die Brieftasche ev. mit Ausweisen zurückgelassen wird, nicht aber Bargeld.
Ziemlich sicher denkt Priklopil in dieser Situation in keiner Weise altruistisch, sondern ist darauf
bedacht seine "Haut" zu retten. D.h. er versucht sich möglichst schnell von dem Ort zu entfernen, an
dem er schon sehr bald gesucht werden wird, er erkennt, dass er in der kurzen Zeit die Existenz des
Verlieses nicht verschleiern kann und entfernt zumindest belastende Gegenstände aus dem Tresor.
(Vielleicht hat er in diesen Minuten schon die Idee den Komplizen H. um Hilfe zu bitten.)
Welche Gegenstände könnten das gewesen sein ?
1.Geld ? Höchstwahrscheinlich sind in einem Tresor zumindest AUCH Geld und/oder Wertgegenstände. Das
kann ein flüchtender Täter dringendst brauchen. Interessant sind die hier im Blog vertretenen
Theorien, dass das sogar hohe Summen aus Schwarzgeschäften mit H. sind.
2. Belastende Gegenstände betreffend die Entführung und nachweislicher Kontakte zur SM-Szene ?
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Priklopil hat zu diesem Zeitpunkt noch die Phantasie, sich retten zu können und bei einer
unausweichlichen späteren Vernehmung nur das unterirdische Verlies erklären zu müssen. Unter diesem
Gesichtspunkt ist es sinnvoll, möglichst viele Gegenstände in den BMW zu packen, die Zeit ist kurz,
sämtliche Gegenstände, welche später Untersuchungsrichter Gneist an Kampusch zurückgibt OHNE SIE ZU
SICHERN packt er jedenfalls nicht ein.
b) Priklopil erkennt schlagartig, dass er sich aus eigener Kraft nicht mehr retten kann, weiss dass er
einvernommen werden wird und sichert Erpressungsmaterial. Er hat gemeinsam mit H. in der SM-Szene
"einen Richter", "einen Polizisten aus dem 15.Bezirk", "eine Person der Wiener Gesellschaft" kennen
gelernt, weiss dass die Schwester des H., mit welcher er an diesem Tag schon telefoniert hat,
vielleicht nützliche Kontakte hat und versucht alles mitzunehmen, was andere Personen in Bedrängnis
bringen könnte. Besonders brisant könnten hier Videos sein, welche erkennbare Personen bei sexuellen
Handlungen mit NK zeigen, die seit Jahren in Österreich als Entführungsopfer gesucht wird.
Ja und nun nehmen wir mal an, dass H., der nachweislich einen Anruf von Priklopil entgegen nahm, auch
wirklich im DZ auftauchte (wäre übrigens äußerst dankbar für die 2 anderen Nummern, die Priklopil
angewählt hat).
(Es spricht nämlich Einiges dagegen, dass dies schlicht und einfach die 3 Mobiltelefone des H. sind.
Priklopil hat H. an diesem Tag nämlich schon unter der oben gepixelten Nummer erreicht, es spricht
also viel dafür, dass er zuerst diese Nummer anwählt.)
Der weinrote BMW 850 steht vermutlich in der Parkgarage und wird um 16.20 gefunden. Bis dahin ist
Zeit, Gegenstände aus dem BMW in den KIA des H., der nach Aussagen von H. mit einem Anhänger bestückt
ist,
zu verladen. Im BMW des Priklopil wurden m.W. nämlich keine belastenden Gegenstände mehr gefunden und
der Tresor war ausgeräumt. Außerdem war Priklopil nach Aussage des H. beim Treffen bewaffnet. Auch ein
Gegenstand der ursprünglich in einem Tresor aufbewahrt wird und bei der Auffindung der Leiche aber
glaublich fehlte.
Teil II folgt morgen...
Gast: Gedankenexperiment: die Mordvariante I, Sonntag, 28. November 2010 #
@.
P1
P2
P3
p4
p5
p6

=
=
=
=
=
=

W.P
Anschlussinhaber:
E.H.
Anschlussinhaber:
Anschlussinhaber:
Anschlussinhaber:

Fa. Marcom Handels Ges.m.b.H. Laxenburg
Adresse Mistelbach/Zaya
Fa. Marcom w.o.
C.F.S 1080 Lärchenfeldergürtel

Wenn Kröll schreibt: Tel. E.H. 0043676314XXX, hat E.H. mit dem Handy der Fa. Marcom telephoniert.
Wenn Kröll schreibt: Tel. E.H. 0043699102XXX, hat E.H. mit dem "669"-er Handy telefoniert.
Die Anmerkung von M.Seeh: Es waren wohl zwei Handys auf E.H registriert? - sind so nicht richtig. Es
kann auch keines der von E.H. verwendeten Handys auf ihn "registriert" gewesen sein. Vom Marcom handy
ist es klar. Die 669-Nummer kann auch eine Wertkartennummer sein mit einer "Fake"-Anmeldung. Von der
dabei gerufenen Nummer C.F.S. 1080 Lärchenfeldergürtel bin ich mir sogar fast sicher, dass es unter
dieser Adresse keinen C.S.F (mehr-weil verstorben/abgereist...) gibt. Es kann auch sein, dass E.H. bei
C.S.F. einen vereinbarten Termin noch schnell (rufnummernunterdrückt) abgesagt hat, aber auf seinem
roten Telefon befanden sich im Speicher die Nummern von der Sexshoplady und dem pensionierten
Stabsoffizier und in 29 Sekunden läßt sich an Gesprächinhalt nicht viel unterbringen, gerade zwei,
drei Sätze halt.
Gast: m0nk, Sonntag, 28. November 2010 #
Das Kameralicht blendete die zarten Augen. Aber zum Glueck ist Tascherl nicht Schneeblind.
Gast: WhiteRabbit, Sonntag, 28. November 2010 #
Kann mir jemand helfen, was Engerthstrasse 150 bedeutet? zweite Adresse von C.F.S. ? anruf mit 150
Sekunden ?

Gast: Engerthstrasse, Sonntag, 28. November 2010 #
Hilfe bitte:
Die "Funkzelle", in der sich das Handy bei Verbindungsaufbau befand. Der Anbieter (0669) hat halt
andere Funkzellennamen, hier die Adresse des Antennenstandortes.
Gast: m0nk, Sonntag, 28. November 2010 #
@Gast: Engerthstrasse
14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder
Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
bedeutet:
EH telefoniert mittels Handy (0043699102XXX) mit CFS (1080 Wien, Lerchenfelder Gürtel XXX), EH ist der
Anrufer (aktiv), die Dauer = 29 Sekunden, das Handy ist angemeldet am Sendemast 1020 Wien, Engerthstr.
150
eine Zeile = 1 Telefonat
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
Hallo Heike !
Ich hab das schon gewusst, was Priklopil ANGEBLICH gesagt hat laut Ernst H., das mit "Polizisten sind
Stocktrottel".
Oder anders rum:
Ich habe gelesen, dass Ernst H. behauptet, Priklopil hätte irgendwas gesagt, jedoch heißt das noch
lange nicht, dass das dann auch stimmt.
Ich hab mir schon gedacht, dass ich die Heike damit aus ihrem virtuellen Verlies locke, in dem die
Arme sitzt.
Sie wird niemals frei sein, immer nur fremdbestimmt (gilt für NK).
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
Die Lügen des Ernst H. - Teil 3:
(L-EH003 und L-EH004)
__
14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder
Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
__
"
Genauso wenig gepasst wie ein Telefonat, das Ernst H. führte. Mit einem Mitarbeiter. Weil „ich wollte,
dass ich per Handy geortet werden kann“. Das dürfte auch Priklopil erkannt haben – H. musste sofort
unterbrechen und abschalten.
"
(1)
"H. musste sofort unterbrechen und abschalten."
LÜGE
29 Sekunden, und das ist die Dauer des Telefonats ab Gegenstelle aktiv (!), ist nicht "sofort
unterbrechen", __29 SEKUNDEN Gespräch ist LANG__, es möge jeder selber ausprobieren.
Da kann man sehr viel unterbringen inklusive Rückmeldungen.
Weiters kann man von einer Gesamtdauer von etwa 50 - 60 Sekunden des Telefonats ausgehen. (Handy in
die Hand nehmen, Nummer auswählen, Anruf starten, Verbindungsaufbau, 2 - 3 Läuten, dann hebt Anrufer
ab, ich komme da alleine auf 20 - 27 Sekunden ! + 29 Sekunden Gesprächsdauer, also eine Minute )
Weiter ergibt sich aus der Aussage von EH,
DASS DIESES HANDY NICHT AUSGESCHALTET WAR.
(2)
"
Weil „ich wollte, dass ich per Handy geortet werden kann“.
"

und
"
Priklopil habe gemeint, er, H., solle ihn "wegbringen" und zuvor seine insgesamt drei Handys
ausschalten: "Er war Nachrichtentechniker und wusste genau, dass man das orten und abhören kann."
"
EH trifft aus WP (14:30 Uhr).
Kontaktaufnahme, erste Gespräche.
Jetzt meint WP, EH soll ihn wegbringen und seine 3 Handys ausschalten.
__War das vor oder nach 14:58 Uhr ?__
WURDE DIESE FRAGE VOR GERICHT GESTELLT ?
Ist Ernst H. als GSM und IMEI Ortungsspezialist vor Gericht AUFGETRETEN ?
ODER GAB ES EINEN SV FÜR GSM und IMEI ORTUNG ?
Der hätte nämlich sachlich klären können, wieviele Anmeldungen an Sendemasten ein Handy (0669x)
tatsächlich macht.
Aber es scheint, das Gericht interessierte sich nur für die Märchenstunde des Ernst H.
ICH DENKE, dieses Gespräch mit dem Mitarbeiter war auch ein ABFÜHLEN, ob POLIZEI schon aufgetaucht ist
bei ihm (EH) oder bei Schwester (Marcom) !!
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
@Manfred Seeh
Haben sie für 12:56 Uhr die Zeile(n) aus dem Kröll Zeitplan ? Der Anruf von X, der die Flucht
einleitet ?
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
@ Columbo:
Danke für die Erklärung ! Die richtige Darstellung bei Kröll müsste also lauten: WI02 Engerthstrasse
150
Gast: Engerthstrasse, Sonntag, 28. November 2010 #
@Gast: m0nk
" in 29 Sekunden läßt sich an Gesprächinhalt nicht viel unterbringen, gerade zwei, drei Sätze halt"
DEFINITIV Nein !
In 29 Sekunden lässt sich sehr viel unterbringen, haben heute mehrere Telefonate mit Dauer = 29
Sekunden durchgespielt, da lässt sich EINIGES unterbringen, habe selber gestaunt.
Nicht vergessen, die 29 Sekunden, sind die reine Gesprächsdauer.
Mit Auswahl, Wahl, Anruf, Verbindung, 2-3 x Läuten kommt man da auf knapp oder mehr als 1 Minute.
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
nö, der Herr Seeh kann für 12:56 Uhr keine Zeile(n) in den Zeitplan vom Oberst Kröll hineinschustern –
was wiederum heißt,
.
dass die Polizei die Rufdaten am Tag der Flucht sehr wohl überprüft und ausgewertet hat und die nicht
zum sozialen UMFELD des TÄTERS gehörigen aus den vielen verschiedenen Telefonaten gleich einmal
ausgesiebt hat. Der wichtige OGH-Pensionist hat halt ein bisserl geschwurbelt, wenn er behauptet:
"Auf derselben Linie lag es, dass es von staatsanwaltschaftlicher Seite unter anderem auch nicht der
Mühe wert befunden wurde, die (später als aussagerelevant verifizierten) Ergebnisse einer
Rufdatenrückerfassung, die hinsichtlich sichergestellter Mobiltelefone angeordnet worden war,
überhaupt nur zu sichten, geschweige denn auszuwerten."
...................................................................
.
Der Leiter der damaligen Kampusch-SOKO am Tag der Flucht hat sich zwar hintennach als monumentaler
Vollpfosten erwiesen und über das nicht vorhandene Alibi vom Priklopil gelogen, wie wir alle wissen,
Bildi hier
http://forwardme.de/641028.go
und hier

http://wien.orf.at/stories/131605/
und ist damals wie heute immerhin Landespolizeikommandant vom Burgenland.
Seine Cold-Case-SOKO hatte ja gleich mehrere Hinweise auf Priklopil im Akt übersehen. Tolle
Leistung .... ursuper für das Opfer ....
http://www.bundespolizei.gv.at/burgenland/leitung.asp
.
Aber die weitere Untersuchung lag dann ab dem Tag der Flucht nicht mehr bei dieser Polizei-Pfeife,
sondern in WIEN, wie man unten sieht, und wurde vom Bundeskriminalamt übernommen. Einen Tag nach ihrer
Flucht wusste die Polizei bereits, dass schreckliche Polizeifehler passiert waren, und hat diesen
hochrangigen Polizeikoffer schleunigst aus der öffentlichen Wahrnehmung geschoben. Ab da war dieser
inkompetente Kampusch-SOKO-Leiter in den Medien nicht mehr präsent.
.
Die ganze anschließende Polizeiarbeit nach der FLUCHT inklusive Tatortgruppen und Suche nach MITTÄTERN
wurde vom Bundeskriminalamt durchgeführt und war personell sehr gut ausgestattet und professionell
aufgezogen.
Dass das BKA die Rufdatenerfassung nicht nur für den Fluchttag, sondern auch 6 Monate zurück beantragt
und dann nicht einmal sichtet und auswertet, kann nur in der Fantasie von wichtigen Pensionisten
passieren.
.
Heike P., Sonntag, 28. November 2010 #
@an alle hier, die guten Willens sind.....
Ein Wahnsinn, die SOKO Seeh arbeitet auf Hochtouren! Ich hab momentan leider keine Zeit, mich voll
reinzuhängen, aber das ist ja gar nicht nötig. Chefinspektor Columbo als Primus inter pares ist in
Hochform, assistiert von Pallas und anderen scharfsichtigen Helfern. Super!
-------------Zu welchem Zeitpunkt genau tauchte eigentlich EH in Strasshof auf? Wie lange hielt er sich dort auf?
Hab ich das irgendwo überlesen?
Warum ließen sich die anwesenden Polizisten mit der fadenscheinigen Ausrede einer angeblichen
Vollmacht der Mutter von P. abspeisen, die davon angeblich ja gar nichts wusste? Hat er diese
„Vollmacht“ vorgezeigt, wo ist diese jetzt??? (handgeschrieben von Frau P. oder getippt?) Die
Polizisten werden wohl hoffentlich nicht nur einer mündlichen Versicherung von EH Glauben geschenkt
haben? (Das würde dem Fass den Boden ausschlagen!)
Wieso konnte EH Gegenstände entfernen? Konnte er sich völlig unbehelligt im Haus von P. umsehen und
Spuren und Beweismittel entfernen (oder hinterlegen?)? Trug er Sachen raus und zum Auto (mit
Anhänger)? Unglaublich!
War der Tresor beim Eintreffen der Polizei in Strasshof bereits geöffnet und völlig leer?
Fingerabdrücke nur von P.?
Hat EH dem P. beim Donauzentrum den Inhalt des Tresors abgenommen und umgeladen vom roten BMW in sein
Auto mit Anhänger? Und danach sehr gut versteckt, als Rückversicherung???
Wo ist er überall herumgekurvt? Ev. nachträglich feststellbar: Musste er vielleicht bei seinen Fahrten
am Fluchttag einmal tanken und hat mit Kreditkarte bezahlt?
Wenn ein Teil des Tresorinhaltes Erpressungsmaterial in Form von Namen, Sex-Videos oder –Fotos waren,
dann ist es kein Wunder, dass EH noch immer frei herumspaziert.
Die Personen, die damit erpresst werden (könnten), sollten sich aber nicht in allzu großer Sicherheit
wiegen. Da wissen sicher noch etliche andere Bescheid, außer EH und MW. Irgendetwas sickert irgendwann
einmal durch.
Ka_Sandra, Sonntag, 28. November 2010 #
GIDF
.
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/132134/
.
24.08.2006
http://wien.orf.at/stories/131777/
.
http://oesterreich.orf.at/noe/stories/132843/
.
*rofl*
.

Heike P., Sonntag, 28. November 2010 #
Interims-Frage:
Kann jemand im Märchenbuch "3096 Tage" mal nachsehen, was auf Seite 274 zum Fundort des Handy
geschrieben steht ?
Nicht dass es besonders wichtig wäre, aber vielleicht hat wer Zugriff auf das Märchenbuch, NK mit
"Onkel" EH verfasst hat.
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
@ka sandra
Keine Sorge ! Wir halten die Stellung !
Gast: pallas, Sonntag, 28. November 2010 #
Keiner hat das Märchenbuch "3096 Tage" bei der Hand ...
Was mich auch in diesem Fall abseits der vielen Lügen und Ungeklärtheiten interessiert ist warum hier
"Opferschutz" über "Wahrheitsfindung" steht.
Das "Opfer" hat halt Pech gehabt, ich meine, so richtige Polizeifehler sind nicht auszumachen, aber
warum wird gleichzeitig so beharrlich gegen Mehrtäter-Untersuchungen gearbeitet, immerhin ist "Zeugin
A." jahrelang beim Täter am Fahrersitz und handanlegenden Täter geblieben ...
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
Zwischenruf:
Dadurch,
dass man ein wertvolles Buch
als "Märchenbuch" verhöhnt, hat man
a) nichts widerlegt, und
b) wenig über das Buch ausgesagt.
Aber vielleicht eine ganze Menge mehr als beabsichtigt
über die eigene Diskussionswürdigkeit.
P.S.: Schade, dass wir hier nach wie vor weit davon entfernt sind, eine ernstzunehmende und produktive
Online-Debatte führen zu können. Auch wenn dies einige so gar nichts davon wissen wollen ...
vaeribas101, Sonntag, 28. November 2010 #
Noch ein Zwischenruf:
Wer ist unfrei?
Wer nicht in der Lage ist,
so für Fairness und Respekt für Natascha Kampusch (oder auch für sich selbst!) einzutreten,
wie er soll,
sondern sich eher die Zunge abbeißen würde ...
P.S.: Ein weitere Erkenntnis von hier:
Für manche hat wohl Opfer-Bashing
Vorrang vor Wahrheitsfindung. - Warum wohl?
vaeribas101, Sonntag, 28. November 2010 #
Hier im Forum hat niemand 20 Euro für das Märchenbuch ausgegeben, also kann wohl nur Heike P. wieder
einmal in ihrer geschenkten Ausgabe nachschlagen!
Gast: , Sonntag, 28. November 2010 #
In diesem Forum hat niemand 20 Euro ausgegeben.
Aber kennt jemand in diesem Forum auch nur eine Person, über die geschrieben wird. Oder wird in diesem
Forum geschrieben,was in Zeitungen zu lesen war? Was übertragen wird.
Hat jemand diese Bücher gelesen.
Gast: Rialto, Sonntag, 28. November 2010 #
Es war vollkommen beabsichtigt, auch wenn es meiner "eigenen Diskussionswürdigkeit" schadet.

Was steht auf Seite 274 über den Fundort des Handys ?
Wie wäre es mit einem sachlichen Beitrag hierzu ?
Der Basher, der gerne bashend andere maßregelt vielleicht ?
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
Nun, ich mußte zur Selbsthilfe greifen und habe mir die ebook-Ausgabe besorgt. Hat exakt 100 Seiten.
Ich muss sagen, ich bin ENTSETZT.
Gast: Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
Mit diesem Anruf ist Priklopil und Holzapfel m.E. ein Fehler passiert.
Holzapfel telefoniert erstmal an diesem Tag mit einem anderen Handy, mit dem 699er, das er eigenen
Angaben zufolge nur noch wegen der schönen Nummer hat, das er aber nachweislich für die Vermittlung
von Sexkontakten für sich und Priklopil benutzt, wo auch hier im Blog genannt Decknamen für bestimmte
Personen gespeichert werden.
Vielleicht meint er man könne ihm die Nummer nicht zuordnen.
Das Telefonat (Holzapfel Anrufer) findet eine halbe Stunde nachdem sich die beiden Männer getroffen
haben statt und dauert 29 Sekunden.
Die Verantwortung von Holzapfel im Prozess wegen Begünstigung lautet nun, er habe einen Mitarbeiter
angerufen, in der Hoffnung man könne ev. sein Handy orten.
Das ist höchst unglaubwürdig:
Man stelle sich die beiden Männer im Kia des Holzapfel sitzend vor. Priklopil hat (nach Darstellung
des Holzapfel) gerade die erste halbe Stunde seiner fünfstündigen (!) Lebensbeichte hinter sich, ist
also noch lange nicht fertig. Auch für Holzapfel ist das Wissen um die Tatsache, dass Kampusch
geflohen ist, erst eine halbe Stunde alt. Sein langjähriger bester Freund und Geschäftspartner
offenbart sich gerade als ein jahrelang gesuchter Kindesentführer. Wie kann man sich da eine
Gesprächspassage vorstellen, die so ähnlich lautet wie: "Du ich muss kurz noch einen Mitarbeiter
anrufen. Die brauchen morgen 3 Säcke Fugenmasse in der Wohnung XY."
Aber auch folgende Variante scheidet aus:
Holzapfel versucht aus Angst vor dem erregten und angeblich auch bewaffneten Priklopil mehr oder
weniger heimlich, das Telefonat zu beginnen. Ab dem Moment, in dem er das erste Wort ins Telefon
spricht, geht es in diesem Kia rund, weil Priklopil unverzüglich den Anruf unterbrechen wird. Es ist
1. schwer vorstellbar, dass man unter solchen Bedingungen 29 Sekunden telefonieren kann und 2. hätte
die Befragung des angerufenen C.F.S. (die ja sicher ausführlich statt gefunden hat, oder ???) den
Tumult geoffenbart.
Wenn Holzapfel und Priklopil also während dieses Telefonates gemeinsam im Auto gesessen sind, dann war
es ohne den Willen des Priklopil nicht möglich. Und was konnte der in dieser Situation nur wollen,
etwas was ihm trotz des großen Risikos des Anrufes noch Hoffnung versprach.
Ja und dann kann man sich unschwer vorstellen, wie groß das Motiv für Priklopil sein muss, dass er
selber oder Holzapfel dieses Telefonat führt. Wenn es darum ging, jemanden zu verständigen, dann
scheidet vermutlich die Schwester des Holzapfel aus, die hätte er direkt angerufen. Wahrscheinlich war
das die letzte Möglichkeit und zugleich dringendste Notwendigkeit, die Leute aus der SM-Szene zu
informieren und ev. sogar das Rettungskarussel insoferne in Gang zu setzen, als gegebenenfalls
erpressbare Personen ab diesem Zeitpunkt wussten, dass höchste Gefahr besteht, aufzufliegen.
Gast: Der Anruf von 14.58, Sonntag, 28. November 2010 #
Nachdem sich jemand als "Gast: Columbo" ausgegeben hat, habe ich einen "richtigen" Benutzer Columbo
angelegt.
Ich denke, da sind ein paar voreilig auf "mich" losgegangen.
Die Verbindung zu Seite 274 ist im Blog#7 zu finden, dort habe ich mehrmals (!) nach dem Fundort des
Handy gefragt, und "Heike P." hat von "viel Beton um das Handy" geschrieben, und dass dies auf Seite
274 nachzulesen sei.
Jetzt bin ich (Columbo) neugierig geworden und frage mal, ob es vielleicht wirklich jemanden gibt, der
nachsehen könnte.
WAS alle am meisten draus lernen können, ist, dass GESAGTES und GESCHRIEBENES sehr geduldig ist, der
Verfasser nicht immer erurierbar ist, womit ich wieder zurück bei Ernst H. bin.
Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
@Gast: Der Anruf von 14.58
CFS soll angeblich ein Mitarbeiter sein, habe Manfred Seeh weiter oben schon nach CFS gefragt, wäre
sicher hilfreich einen genauen Hinweis zu erhalten, der Name ist ja nicht wichtig.
Jedoch vermute ich eher einen Kontakt zu der Person, die EH generell "dominiert" - seine Schwester -

und ein Abfühlen seitens EH, wie weit Polizei schon vorgedrungen ist.
Jedoch läßt sich schon jetzt ganz klar behaupten:
Das _Verhalten_ von EH steht selten (oder praktisch nie) im Einklang mit der _Begründung für sein
Verhalten_, geht es um den 23.08.2006.
Eine Lüge wird abgelöst durch eine andere Lüge, eine Erklärung ist es nie, wenn man detailiert an die
Sache herangeht.
Ich denke, dass die Menge widersprüchlicher Angaben und Lügen eine REKONSTRUKTION der Stunden am
23.08.2006 zwischen EH und WP rechtfertigt.
Ob dies auch in öffentlichem Interesse bereits liegt ist die Frage, ich glaube ich stehe da ganz klar
auf der Seite von Dr. Rzeszut, aber bohren wir einfach weiter.
Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
@Manfred Seeh
Nachdem sich der Blog interessant entwickelt hier nochmal meine Bitte wegen der Zeile 12:56 Uhr im
Zeitplan Kröll.
Vielen Dank!
Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
12.56 h Zeile reiche ich morgen hier als Kommentar nach.
Mit W. P. ist, denke ich, die Mutter gemeint. Muss in beiden Fällen nachschauen.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Sonntag, 28. November 2010 #
C. F. S. ist ein ausländischer Männername, messe dem keine besondere Bedeutung bei, Gruß, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Sonntag, 28. November 2010 #
@die blinden Augen der Pallas:
Ich würde Ihnen auch empfehlen, sich zu registrieren, sonst geht es Ihnen womöglich wie Columbo (und
vor einem Jahr mir selbst). Gastnicks können von jedem geklaut und missbraucht werden.
Ka_Sandra, Sonntag, 28. November 2010 #
@Manfred Seeh:
Das Gleiche rate ich auch Ihnen..... Sie könnten es ja machen wie Fleischhacker, der hat um seine
Beiträge einen dicken Rand, das ist wahrscheinlich fälschungssicher!
Ka_Sandra, Sonntag, 28. November 2010 #
Koch trifft auf Holzapfel.
http://www.youtube.com/watch?v=D_hVeu_2ijE&feature=related
Gast: .,, Sonntag, 28. November 2010 #
@Gast
Ist das echt??? Holzapfel winselt nach Polizeischutz??? Sachen gibt’s!!!
Der Koch ist m.E.ein armer Kerl.
Ka_Sandra, Sonntag, 28. November 2010 #
@Ka_Sandra
Das ist echt, vieles andere an EH nicht.
Columbo, Sonntag, 28. November 2010 #
wer diesen schund gelesen hat erfährt zwar nichts neues ; aber es erklärt vieles was auch hier in den
foren läuft .
leute - lasst eucht nicht verarschen .
Gast: 3096 Tage, Montag, 29. November 2010 #

Natascha Kampusch
3096 Tage
Mit Heike Gronemeier und Corinna Milborn
entlarvend - konstruiert - vorbereitend - aufbereitend
nichts was nicht schon in medien gestanden wäre
.........3096 Tage........
MEINE MUTTER ZÜNDETE sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. »Es ist schon finster draußen.
Was dir alles passieren hätte können!« Sie schüttelte den Kopf.
Mein Vater und ich hatten das letzte Februarwochenende des Jahres 1998 in Ungarn verbracht.
.........3096 Tage........
Gast: der böse papa, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
In dem Moment, als ich mit gesenktem Blick den Mann passieren wollte, packte er mich um die Taille und
hob mich durch die offene Türe in den Lieferwagen. Alles geschah mit einer einzigen Bewegung, als wäre
die Szene choreographiert worden, als hätten wir sie gemeinsam einstudiert. Eine Choreographie des
Schreckens.
.........3096 Tage........
ES WAR NUR 1 TÄTER !!! VERSTANDEN ???
Gast: die Entführung - eine Choreographie, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Ich weiß nicht mehr, wie lange die Fahrt gedauert hat, bis wir anhielten. Wir waren in einem
Föhrenwald, wie es sie außerhalb von Wien zahlreich gibt. Der Täter stellte den Motor ab und
telefonierte wieder. Etwas schien schiefgegangen zu sein. »Die kommen nicht, die sind nicht hier!«,
schimpfte er vor sich hin. Er wirkte dabei verängstigt, gehetzt. Aber vielleicht war das auch nur ein
Trick: Vielleicht wollte er, dass ich mich mit ihm verbünde, gegen diese »anderen«, denen er mich
übergeben sollte und die ihn nun hängenließen. Vielleicht hat er sie aber auch nur erfunden, um meine
Angst zu vergrößern und mich damit zu lähmen.
.........3096 Tage........
VIELLEICHT ABER AUCH !!!
Gast: die Entführung - der Täuscher, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Erst zehn Jahre später, zwei lange Jahre nach meiner Selbstbefreiung und im Zuge eines Polizeiskandals
rund um Ermittlungsfehler und deren Vertuschung, sollte ich erfahren, dass ich in jenen
Osterfeiertagen, ohne es zu wissen, ein zweites Mal ganz knapp vor meiner Rettung stand. Am
Osterdienstag, dem 14. April, veröffentlichte die Polizei einen weiteren Hinweis. Zeugen hatten
angegeben, einen Kastenwagen mit verdunkelten Scheiben am Morgen meiner Entführung in der Nähe meiner
Siedlung gesehen zu haben. Das Kennzeichen verwies auf Gänserdorf.
Einen zweiten Hinweis veröffentlichte die Polizei hingegen nicht. Ebenfalls am 14. April hatte ein
Hundeführer der Wiener Polizei bei einer Polizeistation angerufen. Der diensthabende Beamte nahm im
Wortlaut folgende Anzeige auf (Fehler im Original):
.........3096 Tage........
ES WIRD VERTUSCHT !!! NEIN, DAS IST NICHT DER PILZ-BLOG !!!
Gast: , Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Am 14. 04. 1998, um 14:45 Uhr, ruft ha. eine unbekannte männliche Person an und teilt folgenden
Sachverhalt mit:
Betreffend der Fahndung nach dem weißen Kastenwagen mit dunklen Scheiben im bezirk Gänserndorf in
Bezug zur Abgängigkeit der Kampusch Natasche gibt es in Strasshof/Nordbahn eine Person, welche mit dem
verschwinden in Zusammenhang stehen könnte und auch in besitz eines weißen kastenwagens Marke Mercedes
mit abgedunkelten Scheiben ist. Dieser Mann sei ein sogenannter »Eigenbrötler«, welcher mit seiner
Umwelt extreme Schwierigkeiten habe und Kontaktprobleme habe. Er soll gemeinsam mit seiner Mutter in
Straßhof/Nordbahn, Heinestraße 60 (Einfamilienhaus) wohnen, welches jedoch elektronisch voll
abgesichert sei. Auch soll der Mann eventuell Waffen zu Hause haben. Vor dem Areal Heinestraße 60 sei
ögfters sein weißer kastenwagen, Marke Mercedes, Kennzeichen unbekannt, mit seitlich und hinten total
abgedunkelten Scheiben stehen. Dieser Mann sei früher bei der Fa. SIEMENS als Nachrichtenelektroniker
beschäftigt gewesen und könnte dies auch jetzt noch sein. Eventuell lebt der Mann mit seiner betagten
Mutter in diesem haus und soll er einen hang zu »Kindern« in Bezug auf seine Sexualität haben, ob er
diesbezüglich bereits vorbestraft ist, ist unbekannt.
Der Namen des Mannes ist dem Anrufer unbekannt, ist er ihm nur aus der Nachbarschaft bekannt. Der Mann
soll ca. 35 Jahre alt sein, blondes Haar haben und 175- 180cm groß sein und schlank sein. Nähere

Angaben konnte der anonyme Anrufer nicht machen.
.........3096 Tage........
ES WIRD VERTUSCHT !!! DAS IST WIE AUS DEM PILZ-BLOG !!!
Gast: die Vertuschung (wie aus dem Tagebuch - des Peter Pilz), Montag, 29. November 2010 #
Selbstmord P.:
Es wurde hier die Frage aufgeworfen, was in den zwei Stunden nach dem Überfahren geschehen ist.
Ich vermute, dass doch jedenfalls am Unglücksort (Gleikörper, Bahndamm) zumindest eine
Rettungsmannschaft und ein Notarzt sehr rasch zur Stelle gewesen sein muss. Ebenso ein Einsatzteam der
ÖBB.
Gibt es ein Protokoll des Notarztes, der ÖBB-Mitarbeiter (außer den Aussagen des Lokfahrers)?
Wieso wurde Herr H. zur Identifizierung der Leiche gebeten - und nicht die Mutter des P.?
Und schließlich: wieso hat wer von seiten der Justiz und der Polizei von allem Anfang an nahezu
exklusiv den Aussagen des Herrn H. (man denke nur an seine toll inszenierte Pressekonferenz!) vollen
Glauben geschenkt - obwohl viele seiner Behauptungen durch nichts untermauert waren, und etliches auch
später von Herrn H. widerrufen wurde...?
Gast: Politicus1, Montag, 29. November 2010 #
weil H. Teil der Vermarktung ist !
Gast: ganz einfach, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Ich rannte weiter, stieg über Hecken und Beete von einem Garten zum anderen. Endlich sah ich durch ein
offenes Fenster in einem der Siedlungshäuser eine ältere Frau. Ich klopfte gegen den Fensterrahmen und
rief leise: »Bitte helfen Sie mir! Rufen Sie die Polizei! Ich bin ein Entführungsopfer, rufen Sie die
Polizei!«
»Was machen Sie denn in meinem Garten? Was wollen Sie hier?«, herrschte mich eine Stimme durch die
Scheibe an. Sie musterte mich misstrauisch. »Bitte rufen Sie die Polizei für mich! Schnell!«,
wiederholte ich atemlos. »Ich bin ein Entführungsopfer. Mein Name ist Natascha Kampusch ... Bitte
verlangen Sie die Wiener Polizei. Sagen Sie ihnen, es geht um einen Enttührungsfall. Sie sollen bitte
ohne Streifenwagen kommen. Ich bin Natascha Kampusch.«
»Warum kommen Sie damit ausgerechnet zu mir?«
Ich zuckte zusammen. Doch dann sah ich, dass sie einen Moment zögerte. »Warten Sie an der Hecke. Und
treten Sie nicht auf meinen Rasen!«
Ich nickte stumm, als sie sich umwandte und aus meinem Blickfeld verschwand. Zum ersten Mal seit
sieben Jahren hatte ich meinen Namen ausgesprochen. Ich war zurück.
.........3096 Tage........
ZUM ERSTEN MAL HATTE SIE IHREN NAMEN AUSGESPROCHEN !!!
Gast: die Flucht - böse Nachbarn, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Entweder hatte die Dame meine Bitte um ein Zivilfahrzeug nicht weitergegeben oder die Polizei hatte
sich nicht daran gehalten. Zwei junge Polizisten stiegen aus und betraten den kleinen Garten. »Bleiben
Sie, wo Sie sind, und heben Sie die Arme!«, blaffte mich einer von ihnen an. So hatte ich mir meine
erste Begegnung mit der neuen Freiheit nicht vorgestellt. Mit erhobenen Armen wie eine Verbrecherin an
der Hecke stehend, erklärte ich der Polizei, wer ich war.
.........3096 Tage........
WIE EINE VERBRECHERIN !!! POLIZEI IST IMMER BÖSE !!!
Gast: die Flucht - böse Polizei, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Die Polizistin fragte mich als Erstes, ob es in Ordnung sei, wenn sie mich duzte. Es wäre vielleicht
einfacher, auch für mich. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte nicht »die Natascha« sein, die man als
Kind behandeln und herumschubsen konnte. Ich war geflohen, ich war erwachsen, und ich würde um eine
angemessene Behandlung kämpfen.
.........3096 Tage........
NAIVE POLIZEI !!!
Gast: die Kämpferin, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Auch ihre Polizeikollegen in Deutsch-Wagram gingen mit einer bemerkenswerten Naivität an die Sache
heran. Niemand war auf den Rummel vorbereitet, den das Durchsickern der Nachricht meiner
Selbstbefreiung auslöste.
.........3096 Tage........

SOOOO NAIVE POLIZEI !!!
Gast: naive Polizei, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Niemand war auf den Rummel vorbereitet, den das Durchsickern der Nachricht meiner Selbstbefreiung
auslöste.
DENN:
Es war ja mein Plan gewesen, mit 18 Jahren selbständig zu sein, der mich all diese Jahre aufrecht
gehalten hatte.
.........3096 Tage........
DER PLAN - DER UNGLAUBLICH UNFREIWILLIGE PLAN !!!
Gast: die Erklärungen - der PLAN !, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Erst langsam merkte ich, dass ich in ein neues Gefängnis gerutscht war.
.........3096 Tage........
DAS GEFÄNGNIS IST DIE WELT IN FREIHEIT !!!
DIE ALLES GLAUBT WAS GESCHRIEBEN WIRD !!!
UNS SEI ES NOCH SO KONSTRUIERT !!!
Gast: das Böse ist überall, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Die Sonderkommissionen, die später meinen Fall übernahmen, wussten von diesem entscheidenden Hinweis
nichts. Die Akte war »verschlampt« worden. Erst Herwig Haidinger war auf sie gestoßen, als er nach
meiner Selbstbefreiung sämtliche Akten durchsah. Er machte die Innenministerin umgehend auf die Panne
aufmerksam. Doch diese wollte so kurz vor den Wahlen im Herbst 2006 keinen Polizeiskandal und erteilte
ihm die Weisung, die Nachforschungen ruhen zu lassen.
.........3096 Tage........
DIE WAHLEN STEHEN AN !!!
(SIEHE AUCH PILZ-BLOG) !!!
Gast: Schadenersatz - Teil 1, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Erst 2008, nach seiner Abberufung, deckte Haidinger diese Intervention auf und veröffentlichte über
den Parlamentarier Peter Pilz folgende E-Mail, die er am 26. September 2006, einen Monat nach meiner
Flucht, verfasst hatte:
»Sehr geehrter Herr Brigadier! Inhalt der ersten Weisung an mich war, dass keine Erhebungen zum
zweiten Hinweis (Stichwort: Hundeführer aus Wien) gemacht werden dürfen. Dem Willen der Ressortleitung
folgend habe ich mich - wenn auch unter Protest - an diese Weisung gehalten. Inhalt dieser Weisung war
auch eine zweite Komponente: nämlich bis zu den Nationalratswahlen damit zuzuwarten. Dieser Termin ist
mit kommendem Sonntag erreicht.« Doch auch nach den Wahlen wagte niemand, an der Sache zu rühren,
sämtliche Informationen wurden weiter gedeckelt.
.........3096 Tage........
NACH DEN WAHLEN IST VOR DEN WAHLEN !!!
PILZ-BLOG UND PILZ-PROPAGANDA !!!
Gast: Schadenersatz - Teil 2, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Als Haidinger damit 2008 an die Öffentlichkeit ging, lösten seine Aussagen fast eine Staatskrise aus.
Eine neue Ermittlungskommission wurde ins Leben gerufen. Doch seltsamerweise richtete sie ihre
Bemühungen nicht darauf, die Schlampereien zu untersuchen, sondern stellte meine Aussagen in Frage.
Man fahndete nun erneut nach Mittätern und warf mir vor, sie zu decken - mir, die ich immer nur einem
Menschen ausgeliefert war und gar nichts wissen konnte von dem, was rundherum noch geschehen war. Noch
während der Arbeit an diesem Buch bin ich stundenlang vernommen worden. Man behandelte mich nun nicht
länger wie ein Opfer - sondern unterstellte mir, dass ich entscheidende Details verheimlichte, und
spekulierte öffentlich darüber, dass ich von Mittätern erpresst wurde.
.........3096 Tage........

DIE BÖSE EVALUIERUNGSKOMMISSION !!!
BÖSER ADAMOVIC !!!
BÖSER RZESZUT !!!
BÖSE PÄDOPHILEN-FREUNDLICHE OGH-PENSIONISTEN !!!
Gast: Schadenersatz - Teil 3, Montag, 29. November 2010 #
.........3096 Tage........
Es scheint für die Behörden einfacher zu sein, an die große Verschwörung hinter so einem Verbrechen zu
glauben, als zuzugeben, dass sie die ganze Zeit einen harmlos wirkenden Einzeltäter übersehen hatten.
Die neuen Ermittlungen wurden ohne Ergebnis eingestellt. Im Jahr 2010 wurde der Fall geschlossen. Die
Erkenntnis der Behörden: Es gab keine Mittäter. Wolfgang Priklopil hatte allein gehandelt. Ich war
erleichtert über diesen Abschluss.
.........3096 Tage........
DIE ERKLÄRUNG !!!
KEINE VERSCHWÖRUNG !!!
NEUE ERMITTLUNGEN EINGESTELLT (ENDLICH) !!!
ZEUGIN A. AUS DEM WEG (ENDLICH) !!!
FALL GESCHLOSSEN (ENDLICH) !!!
ES GAB KEINE MITTÄTER !!!
VERSTANDEN ???????
VERSTANDEN UND KAPIERT ?????????
SONST SETZT ES WAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gast: Schadenersatz - Teil 4, Montag, 29. November 2010 #
Noch etwas:
da las ich doch, dass angeblich im Umfeld der Familie und des Freundeskreises der N.K. auch andere
Kinder verschwunden sein sollen (ich glaube, es stand in Peter Pilz' Blog).
Vorschlag an die StA Innsbruck:
alle bis jetzt ungeklärten Fälle von abgängigen Kindern im Zeitraum vor der Entführung der N.K. bis zu
ihrer "Flucht" nochmals gründlichst untersuchen und auf mögliche Zusammenhänge mit dem Fall N.K.
prüfen lassen (zeitlich, geografisch, mittelbare Bezugspersonen...).
Gast: Politicus1, Montag, 29. November 2010 #
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)
(9) BPD Wien, Sicherheitsbüro: Fax an das Landesgericht für Strafsachen Wien betreff „Ersuchen um
Beschluss auf Rufdatenerfassung", 5.3.1998
Gast: pp, Montag, 29. November 2010 #
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)
(11) Landesgericht für Strafsachen: Beschluss zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs (aktive und
passive Rufdatenerfassung), 5.3.1998
Gast: pp, Montag, 29. November 2010 #
Wenn sie sich um das entführte Kind genau so gründlich gekümmert hätten wie um seine Mutter, müssten

sie jetzt nicht ständig neue offene Fragen erfinden ....
*rofl*
Heike P., Montag, 29. November 2010 #
Es gibt eine Rechtsmeinung, dass Frau Kampusch Schadenersatz bis höchstens zu dem Zeitpunkt verlangen
und zustehen könnte, ab dem sie angeblich "freiwillig" geblieben ist, weil es ihr bei dem Sadisten ja
sogar besser ging als zuhause. Auf DAS wird jetzt von der Adamovich-Kommission hingearbeitet.
(Heike P. alias suboptimal, 09.08.2009 14:27)
Kommentar zu: Natascha Kampuschs Mutter überlegt Klage gegen Adamovich
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
Herr Dr. Seeh.
Bitte den Teil 10! - Wurde gestern versprochen.
Oder versucht die Frau Ing. Mag. - sie ist wirklich die Schwester - mit EV diesem Blog den Todesstoss
zu versetzen ?
Gast: m0nk, Montag, 29. November 2010 #
http://www.youtube.com/watch?v=7EZtm0zMsIc
haben sie ernst holzapfel als mittäter wahrgenommen ?
Gast: yt, Montag, 29. November 2010 #
http://www.youtube.com/watch?v=7EZtm0zMsIc
zeugin a.... hat sich verschaut, aber wenn sie jetzt beinhart drauf besteht ....
ich hab nur einen täter gesehen und wurde nur von einem täter gekidnappt ...
Gast: , Montag, 29. November 2010 #
http://www.youtube.com/watch?v=7EZtm0zMsIc
3:09
das stimmt nun überhaupt nicht
( alles andere stimmt nur ein bißchen nicht )
Gast: ernst holzbaum, Montag, 29. November 2010 #
http://www.youtube.com/watch?v=7EZtm0zMsIc
3:22
da ich keine minute ohne priklopil war und er keine minute ohne mich ...
wer hat nochmal wen entführt ?
Gast: , Montag, 29. November 2010 #
http://www.youtube.com/watch?v=7EZtm0zMsIc
3:29
auf die frage "warum war es ihnen wichtig nach der flucht kontakt zu herrn h. herzustellen" ...
geht die stolperei erst richtig los .....
ahhhm, ja also, ...
ich wollte einfach ausschließen ...
ich wollte für mich persönlich wissen, wer das überhaupt ist ...
wie der denkt ...
ob er mittäter sein könnte ...
ich wollte ihm einmal in die augen schauen, um fest...

um rauszufinden, ob es ein mittäter sein könnte ...
ERNST HOLZAPFEL
DER MANN MIT DER SCHWARZEN MASKE
Gast: , Montag, 29. November 2010 #
Jawoll, Herr Oberst!
.
Das ist ganz sicher nicht normal, dass man hinten nach herausfinden will, was eigentlich passiert ist,
gell?
.
SIE hat keine Fehler gemacht, SIE hat überlebt. Sie hat sogar gottseidank (für manche auch leider) die
Fehler der Polizei überlebt.
.
.
Sie hat überlebt, SIE hat keine Fehler gemacht. Ihre Überlebensstrategie war richtig.
"If you are alive after 18 years, you did the right thing."
sagte ein ECHTER Experte zur "kalifornischen Kampusch" Jaycee Lee Dugard, nämlich Ken Lanning, a
consultant and former FBI agent who specializes in crimes against children. (Associated Press - 9 Sep
2009)
.
Heike P., Montag, 29. November 2010 #
Jawoll, Herr Oberst!
.
Das ist ganz sicher nicht normal, dass man hinten nach herausfinden will, was eigentlich passiert ist,
gell?
.
SIE hat keine Fehler gemacht, SIE hat überlebt. Sie hat sogar gottseidank (für manche auch leider) die
Fehler der Polizei überlebt.
.
.
Sie hat überlebt, SIE hat keine Fehler gemacht. Ihre Überlebensstrategie war richtig.
"If you are alive after 18 years, you did the right thing."
sagte ein ECHTER Experte zur "kalifornischen Kampusch" Jaycee Lee Dugard, nämlich Ken Lanning, a
consultant and former FBI agent who specializes in crimes against children. (Associated Press - 9 Sep
2009)
.
Heike P., Montag, 29. November 2010 #
Adamovich ist nicht der Steuermann, sondern nur das Sprachrohr von dem Haufen. Gesteuert wird das
Schiff der Adamovich-Kommission von denen, die mit allen Mitteln (gegen das Opfer) den Rufschaden für
die Polizei und den finanziellen Schadensersatz von der Republik an das Opfer minimieren wollen, indem
sie diesem eine angebliche "Freiwilligkeit" des Bleibens unterstellen.
(Heike P. alias suboptimal, 09.08.2009 14:56)
Kommentar zu: Natascha Kampuschs Mutter überlegt Klage gegen Adamovich
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
den drücken höchstens Blähungen, mit denen er uns öffentlich beglückt
Was solln das für eine Verfahrensweise sein, dass er Beweise für eine Straftat nicht der
Staatsanwaltschaft anzeigt, sondern sich damit vorher als Kasperl vor dem Bezirksgericht produzieren
will? Der schützt die Mittäter von dem Kinderpornoring, den er vermutet, indem er vorm Bezirksgericht
"öffentlichen Druck" macht? hä?
(Heike P. alias suboptimal, 05.09.2009 20:55)
Kommentar zu: Vertrauen in Justiz und Polizei sinkt

Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
Irgendwer hat seinen Wiki-Eintrag aktualisiert
Weniger rühmliche Bekanntheit trug ihm in Ende 2009 sein Verhalten als Leiter der KampuschErmittlungskommission ein. Noch nicht rechtskräftig wurde er wegen in mehreren Interviews übler
Nachrede gegen Angehörige des Entführungsopfers Natascha Kampusch verurteilt. http://de.wikipedia.org/
wiki/Ludwig_Adamovich_junior Die grindige Forenwirklichkeit ist nicht wirklich wirklich ... :-)
(Heike P. alias suboptimal, 10.01.2010 15:18)
Kommentar zu: Keine Mittäter bei Kampusch-Entführung
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
HEIKE P. - DAS WAS SIE MACHEN HAT EINEN NAMEN:
ONLINE-STALKING
Gast: pupsende kasperl, Montag, 29. November 2010 #
ha ha
.
.
Die Kasperlkommission hat ihre "Vermutungen" über Kampusch, die Lügnerin, die Mitwisserin / Mittäterin
JEDE Woche in die Medien von ganz Europa gepupst.
,
DAS ist mehr als Stalking. Das ist Rufmord und Verleumdung vom feinsten - hochprofessionell mit der
vollen medialen Unterstüzuung des BMI.
.
*schwurbel*
Heike P., Montag, 29. November 2010 #
ZUFÄLLIG kriegt der Pensionist seinen Rappel ZEITGLEICH mit dem Erscheinen ihres Buches, in dem auch
die Polizeifehler ausführlich dargestellt werden und in dem SIE alle seine jahrelangen _öffentlichen_
grindigen Fantasien über sie und ihre Eltern widerlegt. :-P
(Heike P. alias suboptimal, 03.11.2010 19:47)
Kommentar zu: Amtsmissbrauch: Ermittlungen gegen Staatsanwälte
POLIZEIFEHLER AUSFÜHRLICH DARGESTELLT ???
ODER VOM PILZ-BLOG KOPIERT ???
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
oder für zwei berühmte Pensionisten,
die das ganz genau gleich sehen http://derstandard.at/plink/1288660093800?
sap=2&_pid=18808686#pid18808686 :-)
(Heike P. alias suboptimal, 11.11.2010 14:08)
Kommentar zu: Anleitung zur Pädophilie sorgt für Proteststurm bei Amazon
DAS IST RUFMORD UND VERLEUMDUNG VOM FEINSTEN !!!
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
Aber die Ösen brauchen so was eh nicht, die haben schon den amtlichen Bericht der Kasperlkommission,
in dem pädophiles Verhalten wohlwollend dargestellt wird.
(Heike P. alias suboptimal, 11.11.2010 12:28)
Kommentar zu: Anleitung zur Pädophilie sorgt für Proteststurm bei Amazon
PÄDOPHILES VERHALTEN WIRD IM AMTLICHEN BERICHT ___WO___ GENAU WOHLWOLLEND DARGESTELLT ???
DAS IST VERLEUMDUNG VOM FEINSTEN !!!
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
Der ist nicht wunderlich, der macht das gleiche wie der PRIKLOPIL.

Diese freche Pipe ergreift die MACHT über sie in ihrem ganz persönlichen Lebensbereich.
Rechtsgrundlage gibt es dafür keine. Aber die hatte der Priklopil ja auch nicht. *rofl*
(Heike P. alias suboptimal, 15.10.2010 16:20)
Kommentar zu: Rzeszut erhebt Vorwürfe gegen Anklagebehörden
DAS IST VERLEUMDUNG DES DR. RZESZUT !!!
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
sie meinen mit DRECKSAU und PÄDOPHILER Dr. Rzeszut ?
JA ( ) NEIN ( )
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
Wo ist das Problem?
.
Gibt es noch jemanden, der den Priklopil ÖFFENTLICH als "verlockend dargestellte, familienferne
Lebensalternative" – oder alternativ als willenlose "traurige Gestalt" bezeichnet?
.............................................................
Die zwei trolligen Höchstrichter schrammen mit sooo viel Verständnis schon stark am § 282 entlang.
.
..............................................................
.
§ 282 Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen
(2) Ebenso (mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren) ist zu bestrafen, wer ... eine vorsätzlich
begangene, mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedrohte Handlung in einer Art GUT heißt,
die geeignet ist, das allgemeine Rechtsempfinden zu empören oder zur Begehung einer solchen Handlung
aufzureizen.
.
nu?
Heike P., Montag, 29. November 2010 #
also meinen sie mit DRECKSAU und PÄDOPHILER Dr. Rzeszut ?
JA ( ) NEIN ( )
Gast: heike g., Montag, 29. November 2010 #
@Heike.P
Weil Sie ja so gut im Googeln sind: Zurück zur Liste.
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
E.H. hat Nr. 0676-76314xxx
Markom hat Nr. 0676-xx70xx67
Oder wieviele Handys umfasst der Handypool der Marcom ?
Gast: m0nk, Montag, 29. November 2010 #
Zur Klarstellung: W.P. heißt Wolfgang Priklopil (war gestern in einem meiner eigenen Kommentare nicht
sicher, da ich klarerweise nicht immer, wenn ich hier einsteige, die entsprechenden Unterlagen bei mir
habe).
Nun die versprochene Zeile:
12.56 Uhr, Telefonat W.P., Mobitel. W.P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH., 1230 Wien, Laxenburgstr.
226, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
auch das noch, ich glaub Ka_Sandra hat gefragt: Ja klar gab es am Vormittag noch einige Telefonate,
die ich nicht aufgelistet habe, aber - wie ich ja schreibe - nur deshalb nicht, da ich diese
Telefonate als unerheblich einstufe.
Werde mir noch viele andere nun hier gestellte Fragen genauer ansehen, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 29. November 2010 #
@politicus

21.30 VUK trifft am Suizidort ein
Wer/Was ist VUK ? Die kommen jedenfalls 1 1/2 Stunden vor der Tatortgruppe und vor den Kriminalbeamten.
Kann jemand beschreiben wie so ein Vorgang normalerweise abläuft ?
Wie groß sind in der Regel die Zeitfenster der Abläufe ?
Von wem wird im Regelfall die Leiche woraufhin untersucht und wie war es bei Priklopil ?
Ab wann wusste man am Suizidort, dass die Leiche Priklopil war ?
Wann und wo passierte die unterlassene Temperaturmessung an der Leiche ?
Wurde die Leiche daraufhin untersucht, ob eine Betäubung durch Alkohol, Drogen oder Medikamente statt
gefunden hat ?
(Wenn das nämlich mit negativem Ergebnis untersucht wurde, ist es höchst verwunderlich, dass Holzapfel
jahrelang unwidersprochen behaupten kann, dass ihm Priklopil eine alkoholisierte Autofahrt gebeichtet
habe.)
Wenn die Untersuchung ein positives Ergebnis zeitigte, warum wurde dann die Leiche durch STA
Kronawetter so schnell frei gegeben ?
Was wird im Regelfall bei der Obduktion eines vermutlichen Schwerverbrechers untersucht, der nicht auf
natürliche Weise ums Leben kam ? Was wurde bei Priklopil untersucht ?
Wie lange dauert es im Regelfall von der Beschlagnahme der Leiche bis zur Überführung in die GM ? (Bei
Priklopil dauerte es immerhin 2 Stunden.)
Fragen für die STA Innsbruck
Gast: pallas: selbstmord ?, Montag, 29. November 2010 #
@Manfred Seeh
Sehr dringende Frage - ist vielleicht dumm von mir, aber bedeutet "Telefonat E.H." zwangsläufig, dass
die Person E.H. telefoniert hat ? Ist das seitens Kröll gesichert ?
Falls nicht, habe ich eine Alternativ-Lösung des Fall anzubieten.
Columbo, Montag, 29. November 2010 #
Die Kröll-Liste ist schon so zu verstehen: Wenn E. H. aufgelistet ist, dann hat E.H. auch selber
telefoniert.
Columbo, Pallas, Ka_Sandra, münk und andere investigativ Tätige, an dieser Stelle wieder Anerkennung
für die Anregungen und die offenen Fragen, die es zu lösen gilt. Wenn auch ein Blog nicht die noch
nötigen polizeilichen Detailrecherchen vorweg nehmen kann, sollten hier vielleicht doch einige
zwingende Fragen herausgearbeitet und formuliert werden. Wie gesagt: Innsbruck liest mit. Und eine
öffentliche Justizbehörde wird sich vernünftigen, von der Öffentlichkeit vorgetragenen Anregungen
nicht a priori verschließen.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 29. November 2010 #
@Manfred Seeh
Danke, allerdings ist das mit "Mobiltel. W.P." nicht eindeutig feststellbar.
Ich habe jedenfalls eine sehr gewagte Alternativ-Lösung anzubieten, weiß aber nicht, ob das hier ins
Forum soll ?
Columbo, Montag, 29. November 2010 #
sehr schön, dass zumindest aus journalister Sicht versucht wird die offenen Fragen zu lösen.
Innovativ, interessant ist vor allem der Ansatz, dass (anonyme) User zumindest indirekt mit einbezogen
werden. Aus vielerlei Hinsicht vielleicht nicht ganz umstritten, aber dennoch kann vielleicht der ein
oder andere Widerspruch aufgedeckt werden und auch so manche Anregung geliefert werden (mehr aber wohl
nicht). Das Medium eines Blogs ist wohl eher ungünstig - es wirkt ein wenig wie eine wahllose
Aneinanderreihung einzelner Gedanken, bei der sich Information und Desinformation die Hand reichen
(besser wär wohl ein geordnetes Wiki / CMS).
Dass an dem Fall noch zahlreiche Fragen offen sind, ist wohl unbestritten.
Zum einen wäre wohl abzuklären, wie es konkret zu den diversen Ermittlungsfehlern kam und vor allem
die Konsequenz wie diese in Zukunft vermeidbar sind (neben ev. personellen Kons. und mögl.
Schadenersatz).
Auch sollte abgeklärt werden ob es weitere Mittäter, Mitwisser und/oder weitere Opfer (bsp.
Schwangerschaft von N.K.) gibt.
Von vornherein sollte man nichts als absurd abtun. Man braucht sich ja nur an den Fall Lucona
erinnern. Ein sechsfacher Mörder wurde von höchsten Stellen gedeckt. Nicht unbedingt, weil alle direkt
beteiligt waren, aber vielleicht kannte Proksch das ein oder andere Geheimnis (Club 45). Mit
Lütgendorf gab es auch einen rätselhaften Selbstmord. Und wie wir alle wissen, wurde die Sache durch
Journalisten doch noch aufgedeckt...
------

auch wenn Geld prinzipiell kein Mascherl hat. Gab es eigentlich Kontoöffnungen der Personen/Firmen.
Was ist dabei rausgekommen?
Gast: Hydra, Montag, 29. November 2010 #
VUK + DHF
.
Wer/Was ist VUK ?
.
VUK = VerkehrsUnfallKommando, normalerweise schon nach wenigen Minuten dort, wo es geschnallt hat.
Priklopil dürfte sich eine für Fahrzeuge extrem schlecht erreichbare Stelle ausgesucht haben. Das
klingt für alle nach langen mühsamen Fußhatschern im Finstern über die Geleise. Bei Tag dauert eine
"behördliche Streckensperre" rund eine Stunde, aber auch nur, wenn sie mit Fahrzeugen (Polizei,
Rettung, Feuerwehr, Bestattung) gut hinkommen. Dass sie dort so lange herumgetan haben, spricht dafür,
dass sie sehr genau gearbeitet haben.
.............................
.
DHF = Diensthundeführer
.
20.00 weitere DHF treffen in Strasshof, Heinestr. 60 ein.
Am Tatort im Haus vom Priklopil hat es inzwischen nur so gewimmelt von Hundeführern mit ihren
Polizeihunden. Alleweil, sie hätten das 8 Jahre früher gemacht!
.
Auch DER berühmte Hundeführer ist dienstlich zum Tatort kommandiert. Den muss der Schlag getroffen
haben, als er bemerkte, WO und bei WEM sein Diensthund jetzt schnüffeln soll. Von da an ging es ihm
schlecht.
....................................
.
Diensthundeführer Christian P. war am 23. August 2006 in Strasshof beim Haus von Wolfgang Priklopil.
Dienstlich. Mit seinem Spürhund. Ganz nebenbei macht er dem Leiter der Sonderkommission Kampusch,
Nikolaus Koch, eine äußerst brisante Mitteilung. Es habe schon im Jahr 1998 einen konkreten Hinweis
auf Priklopil als möglichen Entführer von Natascha Kampusch gegeben. Szenenwechsel: Bei der am selben
Tag stattfindenden Pressekonferenz des Innenministeriums anlässlich der Selbstbefreiung von Natascha
Kampusch stellt ein Journalist den Ermittlern eine einfache Frage, die vorerst unbeantwortet blieb:
Ist der Name Priklopil im Zusammenhang mit den Ermittlungen schon einmal aufgetaucht?
tja ......
.
Neue Brisanz in Causa Kampusch
http://www.news.at/articles/0820/510/205781/neue-brisanz-causa-kampusch
Der heikle Aktenfund.
Chefinspektor Johann Frühstück erhält daraufhin einen äußerst dringlichen Auftrag: Er soll sofort im
elektronischen Akt über das "Convera"-Programm nach Hinweisen auf Priklopil suchen.
Am Morgen des 24. August 2006 hat Frühstück das Ergebnis: Diensthundeführer Christian P. hat
tatsächlich bereits am 14. April 1998 einen konkreten telefonischen Hinweis auf Priklopil an das
Wiener Sicherheitsbüro gegeben. Einzig: Dem Hinweis war nie nachgegangen worden, Hundeführer P. nie
einvernommen worden.
.
*Irgendwer liest immer alles*
*winke*
.
Heike P., Montag, 29. November 2010 #
Was hat sich Oberst Kröll dabei gedacht, wenn er aus den verschiedensten Unterlagen gerade die Zeilen
zusammenstellt/übriglässt?
Lesevariante 1 wäre auch:
13:30
18.20
18.25
19.00
19.30

EGS verständigt SOKO Kampusch
Tatortbeamte LKA Bgld, AB 07 treffen in Strasshof, Heinestr. 60 ein
SKO trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
Soko Beamter LKA Bgld; EB 08 trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;
SID NÖ, Mag. Reischer trifft in Strasshof, Heinestr. 60 ein;

Lesevariante 2 wäre auch:
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
21.15
21.30
21.32
21.45

LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
Eintreffen in 23., Perfektastraße XX;
Überprüfung H.XXX (Männername, Anm.);
LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;

21.50 Kia Carneval wird von EGS gefunden - in der Halle brennt Licht;
22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?) [monk: CI Wipfler?]
22.30 Verständigung der Auffindung der Zugleiche;
22.30 EGS identifiziert H.
22.30 Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?); [m0nk: verstümmelt?]
23.20 EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1;
Gast: m0nk, Montag, 29. November 2010 #
Ich komme mal von der anderen Seite:
Konnte imzuge aller vorliegenden Zeitdiagramme, Sachbeweise, Rufdatenrückerfassungen, Befragungen,
Odduktion etc. irgendein Sachverhalt ermittelt werden, der folgendes Szenario AUSSCHLIESST,
dass sich P. um 14.30 mit H. beim DZ trifft. Das Auto des P. steht bereits in der Parkgarage. P.steigt
zu H. in den Kia plus Anhänger. Er hat kein Mobiltelefon mit, höchstwahrscheinlich aber Geld,
möglicherweise viel Geld, möglicherweise Gegenstände, die Personen im Zusammenhang mit seinem
Verbrechen belasten können. H. erfährt, dass Kampusch vor eineinhalb Stunden geflüchtet ist und ist
damit in höchster Gefahr als Mitwisser und Mittäter enttarnt und verhaftet zu werden. Es ist ein
Leichtes, Priklopil davon zu überzeugen, dass er H. ihn P. zunächst einmal an einen Ort verbringen
muss, wo er der laufenden Fahndung entkommen kann. Auf dem Weg zu diesem ruhigen Ort, P. liegt
wahrscheinlich auf der Rückbank des Kia oder gar bestens versteckt im Anhänger
rät H. dem P. es wäre nun sehr wichtig, klar zu denken, was die hektische Nervosität von P.
verhindere, er H. würde ihm in einer Apotheke Beruhigungsmittel verschaffen. H. verabreicht ihm diese
in einer Dosis, die ihn zumindest in Tiefschlaf versetzt/bewusstlos macht. Die Verabreichung erfolgt
für den Fall, dass P. sich auf der Rückbank befindet schon auf dem Weg zu diesem ruhigen Ort, für den
Fall, dass er sich im Anhänger befindet, an diesem ruhigen Ort. P. verliert das Bewusstsein, H. fügt
ihm ev. schon hier tödliche Verletzungen im Halsbereich zu, verbringt die Leiche/den (schwer
verletzten) bewußtlosen P. in den Anhänger, führt ihn gegen 20.50 zum Bahndamm (Zugintervalle um diese
Zeit wahrscheinlich kleiner als 15 Minuten), legt den P. so mit dem Hals auf die Gleise, dass
der Kopf beim Überfahren des Körpers vom Rumpf getrennt wird oder zumindest schwerste Verletzungen im
Halsbereich entstehen. H. trennt darauf hin den Anhänger vom Kia und fährt mit dem Kia in die
Perfektastrasse, wo er um 22.05 identifiziert wird. Er begrüßt die Polizei mit den Worten: "Hot er si
umbrocht", präsentiert wenige Tage später bei einer Pressekonferenz einen gefälschten Abschiedsbrief
des P. und die Geschichte vom Einzeltäter, der sich selbst gerichtet hat, beginnt zu greifen. Wohl
wird er noch viele Klippen umschiffen müssen, aber dazu hat er ja einiges belastende Material, das
auch jene Kreise der Exekutive und Justiz betrifft, die nun den Fall klären müssen.
Ich frage nur, kann man dieses Szenario AUSSCHLIESSEN !
Gast: die nicht-selbstmordvariante, Montag, 29. November 2010 #
Es gibt 3 sichergestellte Handys, demgemäss 3 Rufdaten- (und 3 Standortfeststellungs-) Protokolle, die
möglicherweise hier von Kröll kurz ausgewertet wurden.
Das Tel:
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39
macht mich stutzig, weil ja schon E.H. mit einem Marcon-Handy telefoniert
Unter www.marcon.at ist eine weitere 0676- Nummer ersichtlich, wenn auch die Homepage ziemlich
deaktiviert ausschaut.
Und die Domainanfrage bei NIC.AT:
m0nk@myPC > whois marcom.at
% Copyright (c)2010 by NIC.AT (1)
domain: marcom.at
personname: Margit Wendelberger
organization: Marcom Handelsgesellschaft m.b.H.
street address: Altes Schloss 1/2/6-7
postal code: 2361
city: Laxenburg
country: Austria
e-mail: office@marcom.at
nic-hdl: MHMB7509352-NICAT
changed: 20101006 17:12:07x
source: AT-DOM
ist eigentlich nicht überraschend.
Gast: m0nk, Montag, 29. November 2010 #
Ich denke, Kröll war genial.

Es kommt nämlich darauf an, wie man das Zeitprotokoll verstehen und lesen muss, dann offenbart sich
eine Möglichkeit, die für EH mit Sicherheit ein großes Problem darstellt und neuen Ermittlungen
eventuell Leben einhauchen kann.
Man muss nur in der Lage sein, auszublenden.
Vorab würd ich jedoch MANFRED SEEH bitten, vielleicht doch noch die gesamten Anrufe am W.P. Mobiltel
aufzulisten und die Gegenproben, sofern vorhanden.
Columbo, Dienstag, 30. November 2010 #
@selbstmordvariante
Varianten gibt es viele, weil der Zeitrahmen enorm gross ist.
1.) 13:15 - 14:30 Uhr
Nach dem überhastetem Fahrzeugwechsel hat W.P fast eine Stunde Zeit, der Polizei davonzufahren, sich
und sein Fahrzeug zu verstecken, einen allfälligen Safeinhalt irgendwo zu deponieren und/oder von
einer Telefonzelle, oder anderweitig zu telefonieren.
2.) 14:17 - 21:32 Uhr (bzw. 20:00/20:50 - 21:32 Uhr)
Hier schafft ein KIA Wien-Salzburg und zurück und es bedarf des kriminalistischen Feingefühls die
möglichen Fahrtrouten (Mistelbach-Lüftungsschachtbagger, Laxenburg u.s.w.) anhand der vorhandenen
Unterlagen (Fahrtenbuch/Tankabrechnung etc) zu erdenken.
Auch wird die herumgeisternde Frage der allfälligen Bewusstlosigkeit der Leiche schon längst
gerichtsmedizinisch und kriminologisch abgeklärt sein.
Die Spurweite des Zuges verursacht auch andere Verletzungen, wenn ein SM noch kurz vor dem Rädern mit
den Füssen zuckt, oder wenn er aufs Gleis "drappiert" wird. Und hier war die KD1 am Werk, also keine
Amateure. Allerdings hat man auch schon in der Antike fallweise den Giftbecher gereicht, da hat sich
der Deliquent auch selbst umgebracht.
Die Frage ist, wie weit sollten/durften die jeweiligen Ermittler gehen.
Gast: m0nk, Dienstag, 30. November 2010 #
@Telefonnummernaufdecker(Columbo)
Geh' Columbo, das hat ja der E.H. selbst angegeben, dass der Bagger zum Grund seiner Eltern in
Mistelbach gebracht wurde (oder werden sollte).
Das wird aber alles die StA IBK höchstens nebenbei interessieren, weil es aus den Ermittlungsakten ja
hervorgeht. Für die StA IBK wird sich die Frage stellen müssen: Ist der StA Akt komplett, oder ergeben
sich Defizite gegenüber dem Polizeiakt, wenn ja, haben die 4 Verdächtigen davon gewusst. Die MarrentAkten werden ja wohl schon dort eingetroffen sein. Und weil ja Polizei und Staatsanwaltschaft auch
mündlich, fernmündlich und per eMail kommuniziert wird wohl auch der jeweilige Handkalender
einzufordern sein. Und wenn die eMails aus den Datensicherungen nicht mehr komplett rekonstruiert
werden können sollten, bestünde zumindest der Anfangsverdacht, dass sich unter den eMails eine
Belobigung von höchster Stelle für die "staatstragende" Tätigkeit (i.C. Ka.u.A.) befindet.
Gast: m0nk, Dienstag, 30. November 2010 #
@m0nk
?
?
Columbo, Dienstag, 30. November 2010 #
An alle, die sich auch für das Thema "Rechtsstaat Österreich" in dieser Causa interessieren, hier 4
Anfragebeantwortung nunmehr verfügbar:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06411/fnameorig_201075.html
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06408/fnameorig_201076.html
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06407/fnameorig_201077.html
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06409/fnameorig_201078.html
Kurz zusammengefasst - in allen 4 der gleiche Textbaustein:
"
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, weil 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.
"
Columbo, Dienstag, 30. November 2010 #
@Manfred Seeh
Gibt es zu
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
und
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
eine Gegenprobe ?
oder ist es Festnetz? wie oben schon vermutet, was zu meiner Betitelung als "Telefonnummernaufdecker"
führte.
und
bitte - sofern vorhanden - die gesamten Anrufe am W.P. Mobiltel aufzulisten mit Gegenproben.
Columbo, Dienstag, 30. November 2010 #
In einem RECHTSSTAAT
.
ist das normal und geradezu zwingend, dass die Staatsanwaltschaft als erstes prüft, welchen Gehalt die
Blähungen eines wichtigen Pensionisten haben.
.
Der ist schließlich mit seiner ganzen Truppe schon seit Jahren als NOTORISCHER Gschichtldrucker in
halb Europa aufgetreten. Man erinnere sich bitte nur an seinen "Offenen Brief" vom August 2009 mit der
"finalen Lebensgefahr" für die mit bewusst unwahren Angaben täterschützende Frau Kampusch.
.
Alle "offenen Fragen" darin wurden überprüft. NICHTS von dem, was er darin öffentlich
zusammenfabuliert hat, konnte bewiesen werden.
.
In Wirklichkeit ist dieser wichtige Pensionist längst eine Witzfigur, nicht ernst zu nehmen.
.
Heike P., Dienstag, 30. November 2010 #
Ja, ja, die Schadenersatz-Heike trollt wieder um sich.
Columbo, Dienstag, 30. November 2010 #
"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." Ich finde diese Feststellung geradezu unheimlich! Sie ist auch im Blog von Peter Pilz enthalten.
Fragen:
1) wurde das je recherchiert, bzw. im Zuge der Erhebungen überprüft?
2) stimmt da etwas?
Herr Seeh: wissen Sie dazu etwas?
Gast: Politicus1, Dienstag, 30. November 2010 #
Columbo, o.k., werde morgen doch ergänzend auch die Vormittagstelefonate reinstellen.
münk, erläutern Sie Ihren Klammerausdruck (i.C. Ka.u.A.) - ohne dass ich Sie verleiten will,
überflüssigerweise bestimmte persönliche Daten preiszugeben.
Apropos: Bei all den wirklich anerkennenswerten detektivischen Leistungen hier, darf ich generell
darauf aufmerksam machen, dass es nicht Sinn der Sache ist, jene Namen, die ich abkürze, ausfindig zu
machen und dann hier postwendend auszuschreiben.
Politicus 1, dazu weiß ich derzeit nichts, bin aber durchaus interessiert!
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 30. November 2010 #

Aus dem Zeitplan von Kröll ergibt sich etwas Interessantes, wenn man die Zeitpunkte und Orte, an denen
mit dem Handy des EH telefoniert wurde, in eine Karte einträgt.
Die Bewegung ist wie ein Abwarten, ein Umkreisen von etwas, aber ich denke, das ist Zufall.
Wichtiger ist vielleicht, dass der Anfang der Bewegung vielleicht in Zusammenhang mit den Anrufen der
"Hedwig H." an 08:44 Uhr zu sehen sind.
"Hedwig H." ruft WP auf dem Festnetz (!) an.
Mehr dazu wenn man die Gegenproben hätte !
.
.
Und bezüglich Priklopil gibt es in Zusammenhang mit der Flucht-Zeit der NK nur eine einzige Aussage
einer Tat-unabhängigen Person, Josef K., die am 24.08.2006 aufgenommen wurde !
Columbo, Dienstag, 30. November 2010 #
Den Ausdruck:
"„Da einerseits aus dem Bekanntenkreis der Familie immer wieder Kinder ermordet wurden" (Argumentation
der Kriminalbeamten) hab ich jetzt schon an verschiedenen Stellen mehrmalig gelesen.
Also in meinem Bekanntenkreis passiert das jedenfalls nicht, dass immer wieder (!) mal eben so Kinder
(!) ermordet (!) werden und das dann später Kriminalbeamte das auch so feststellen - und so stellen
sich mir folgende Fragen:
. Was ist die konkrete Definition von 'immer wieder' ?, was ist damit gemeint ? Anders ausgedrückt,
wieviele sind das denn ? Sind immer wieder ermordete Kinder 2, 4, 8 oder wieviele ? Und in welchem
Zeitraum ?
.Auf welchen Teil des Bekanntenkreises der Familie (des Bekanntenkreises der Frau S. ?.. ) beziehen
sich diese Aussagen ? Soll damit sogar darauf hingewiesen werden, dass sich Frau S. und Herr E.H. wie
mancherorts bereits vermutet schon vor der Entführung der Frau K. bekannt waren ?
.Welche konkreten Aussagen sind bezüglich der genannten Aussage 'immer wieder Kinder ermordet', wo,
wie und von wem aktenkundig ?
Gast: Der_sich_den_Wolf_tanzt, Dienstag, 30. November 2010 #
Wer kann ( nur Tat-unabhängige Personen ! ) beweisen, dass W.P. am 23.08.2006 tatsächlich mit dem
Handy telefoniert hat ?
Daher:
Gibt es zum Mobiltel W.P. Nutzungs-Muster-Vergleiche ?
Wie wurde das Handy des W.P. an den Tagen ( ein paar Wochen ) vor dem 23.08.2006 benutzt ?
Gast: , Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Wer kann ( nur Tat-unabhängige Personen ! ) beweisen, dass W.P. am 23.08.2006 tatsächlich mit dem
Handy telefoniert hat ?
Daher:
Gibt es zum Mobiltel W.P. Nutzungs-Muster-Vergleiche ?
Wie wurde das Handy des W.P. an den Tagen ( ein paar Wochen ) vor dem 23.08.2006 benutzt ?
Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
(i.C. Ka.u.A.) = in Causa Kampusch und Adamovic
Gast: schneider des m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
die Hauptrolle ist vergeben:
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Schneider_otto
Gast: schneider des m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Bin leider kein Teleworker/Profiblogger, der im Auftrag (einer Institution) hier Meinungsbildung
betreibt (winke, winke Heike P.)
Deshalb die Verspätung.
>@m0nk

>?
Der Bagger? ...., der stand doch in Strasshof, wo E.H. nur geübt und ihn später auf die Liegenschaft
seiner Eltern gebracht hat.
Wenn das Verlies noch nicht ganz fertig war, bräuchte man einen Bagger für Lüftung und WC.
>? StA IBK: Hat (nur) den Amtsmissbrauchsvorwurf gegen die 4 (oder 5?) Staatsanwälte zu beurteilen.
Mit Berichtspflicht und Weisungsrecht, wobei auch schon ein Vorhabensbericht (über beabsichtigte
Ermittlungen) zu erstellen und zu genehmigen ist.
Um den Vorwurf (gegen die Staatsanwälte) ehrlich und vollstänig zu "erheben", müsste auch überprüft
werden, was jeder (ausserhalb des Papieraktes und des Tagebuches) von den polizeilichen
Vertuschungsversuchen wusste, und mit wem jeder StA tatsächlich kommuniziert hat. Jeder Verdächtige
hat dafür ein eMail-Konto und trägt seine persönlichen-dienstlichen Termine in seinen Handkalender ein.
Gast: m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Betreffs Ernst H.:
"
Noch etwas ärgert die Kriminalisten. Die Kisten, die H. in der Tatnacht hektisch wegschaffte, wurden
nie beschlagnahmt. Sein Wagen wurde nie auf Spuren untersucht. „In der Hektik“, erzählt ein Polizist,
„wurde damals massiv geschlampt.“
"
Schlüsselanhänger erfüllt seinen Zweck !
Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
> Da einerseits aus dem Bekanntenkreis der Familie immer wieder Kinder ermordet wurden
> Ich finde diese Feststellung geradezu unheimlich!
Ich nicht, wenn man bedenkt, wie *so ein* Überwachungsbeschluss zustande kam.
Polizei will einen Anschluss überwachen und fragt StA (der sichert Antragstellung zu)
StA stell Antrag mit der (selbst fernmündlichen) Begründung der Polizei.
3-Ri. Senat erläßt Überwachungsbeschluss (fast mit Stampiglienerledigung)
keiner fragt nach Namen von Kindern oder Mördern.
Beschluss wird von Polizei der Telekom "nachgereicht"
Wem es nicht passt, darf sich binnen 14 Tagen ab Zustellung beschweren.
Dem betroffenen Rufnummerninhaber wird der Beschluss - wenn überhaupt - erst nach Abschluss der
Überwachung zugestellt.
Wenn sich überhaupt dann noch wer beschwert, dann wäre in *diesem* Fall der Überwachungsbeschluss
bestätigt worden mit Variante 2 - hätte ja ein Erpresser/Entführer anrufen können. Dass aber *diese*
Überwachung auch ohne Überwachungsbeschluss, nämlich mit Zustimmung des Anschlussinhabers möglich ist,
bleibt unberücksichtigt.
(i.C. Ka.u.A.) = in Causa Kampusch und A. (=Andere)
> die Hauptrolle ist vergeben:
Bitte nicht Wikilegia - hier sind wir bei "diePresse.com" und nicht bei irgendwelchen ge/verstörten
Justizopfern.
Gast: m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
meine güte, mit m0nk ist ein neuer aufdecker im forum ....
*bäh*
wie wärs mit einem blog für die polizei-fehler-aufdecker ?
bitte mit grüner hintergrundfarbe .......
wie wärs mit einem blog für staatsanwalt-verteidiger ?
bitte mit roter hintergrundfarbe .......
wie wärs mit einem blog für sexskandal-aufdecker ?
bitte mit oranger hintergrundfarbe .......
das ist das irre an österreich.
da kommt die kampusch frei und mitten rein in einen wahlkampf, bei dem schwarz/blau mit allen mitteln
weg muss .......
mit ALLEN MITTELN .....
und jetzt kann die arme kampusch natürlich nicht mehr raus aus dem von ihre mitgetragenen
lügengeflecht ......
mit 3096 tage hat sie einen gescheiterten versuch unternommen, da rauszukommen. .......

mit tut die leid .....
Gast: bbbrr, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
> Schlüsselanhänger erfüllt seinen Zweck !
Nicht nur der, daneben lag ja der "Mama" Abschiedsbrief, den E.H einstecken musste, sonst wäre er im
KIA verblieben (und gleich entdeckt worden). Und bei der Personendurchsuchung E.H. wurde er auch nicht
gefunden.
Und: Wo ist die Waffe von M.P.? Die hat ja am Fluchttage die Polizei und Angehörige in extreme Sorge
um E.H. versetzt!
Gast: m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
> das ist das irre an österreich.
Ja, das stimmt.
Fast schon jeder Ladendieb wird von StA und Richter/in belehrt, dass die Erstangaben vor der Polizei
der Wahrheit am nächsten kommen.
Irre: Gilt hier nicht.
Nach vielen Telefonaten mit (angeblich) E.H. wechselt das Opfer den Anwalt und schickt ihren
Medienberater in die Wüste.
Irre: Ohne jede Beeinflussung.
Da wird eine Warrent- und eine Adamovic Kommission eingesetzt.
Irre: Das Ergebnis wird nicht einmal ignoriert.
Da wird ein Polizist angewiesen, den Akt zu schliessen, danach verstirbt er.
Irre: Er hinterlässt ein File!
Gast: m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Ihre Erstangaben hat Frau Kampusch aber nie geändert
.
.
Die Erstaussagen (vor der Polizei) sind von Anfang an immer gleich geblieben - bis heute (und
inklusive ihrem Buch)
.
Das ist jetzt aber plöd, gell
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
"Ich weiss keine Namen"
m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
ha ha
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
m0nk,
meinen sie, dass der wechsel zur kanzlei lansky die ganze sache so verwirrend gemacht hat ... ?
Gast: , Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Columbo, kurze Info für Sie: Ich habe den Namen von Hedwig H. abgekürzt, Sie haben ihn ausgeschrieben
und die volle Adresse genannt. Daraufhin wollte ich den Namen in Ihrem Beitrag erneut abkürzen. Unser
System ist aber, wie ich erfuhr, leider technisch nicht in der Lage in einen Beitrag einzugreifen.
Dieser eine Beitrag wurde daher zur Gänze gelöscht.
Die Liste mit den Telefonaten kommt, wie vesprochen, in Kürze. Beste Grüße, bleiben Sie dran, Manfred
Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
präzise "ich kenne keine namen" .......
war die antwort auf die frage "gab es mittäter?" .....
da die sprachliche fertigkeit der natascha kampusch nach ihrer flucht so hervorgehoben wurde ist
diesem satz die höchste bedeutung zuzumessen, daher hat kröll auch nie locker gelassen ....... zu
recht .......
Gast: , Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
@Manfred Seeh

Ja, ich weiß schon, das war der folgende Eintrag, hier nochmal ohne das was auf Herold zu finden ist.
--------------@Manfred Seeh
Gibt es zu
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
und
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
eine Gegenprobe ?
oder waren das Telefonate mit einer Festnetznummer ?
--------------Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
interessante aktivitäten hier ......
stellt da leicht jemand unangenehme fragen oder theorien auf ?
aber man soll niemals zu früh jubeln ............
Gast: , Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
> eine Gegenprobe ?
...kann nur dann angestellt werden, wenn von Spalte: Teilnehmer-links auch vom Spalte: Teilnehmerrechts des ursprünglichen .XLS-Files des Verstorbenen, ein Rufdatenerfassungsprotokoll besteht. Warum
soll von allen Fremdnummern (rechte Spalte) auch schon ein Rufdatenerfassunhsprotokoll (zur
Gegenprobe) bestehen ? Die Ermittlungen wurden ja letztendlich eingestell und jetzt rügt der OGH
Prädident i.R., dass die StA keinerlei Auswertung der (vorhandenen) Rufdaten-Protokolle veranlasst
hat. So ein Protokoll schaut fast gleich aus, wie bei uns, normalen Telefonierern, ein
Einzelgebührennachweis.
m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Bruder-des-Soko-Kampusch-Chefs-in-Haft/11595823
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Für den Oberst Kröll war "ich kenne keine Namen" überhaupt nicht wichtig,
.
sonst hätte er sich bei der Gegenüberstellung von Frau Kampusch mit der wichtigen Zeugin nicht voll
auf die Seite von Frau Kampusch geschlagen.
.
logo?
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
@entwicklungshelfer
Die Ankündigung von Karl Kröll mit Peter Pilz Kontakt auzunehmen liegt doch schon länger zurück, das
ist wohl der vorgeschobene Grund für die Verhaftung.
Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
@m0nk
Aber ist das nicht krasse Vernachlässigung, nicht wenigstens vom 23.08.2006 Rufdatenprotokolle für
alle Teilnehmer in einer "Matrix" gegenüberzustellen ?
Ich meine, das kann zwar ins Nichts führen, aber wenigstens wurde jede Möglichkeit überprüft.
Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Wann erscheint hier ein Kommentar?
Wenn man belangloses schreibt?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #

Oder wenn ich schreibe:
Es wird alles getan, damit dir niemand glaubt.
Gesprochen von einem pensioniertem Polizeibeamten.
Verstorben !!!
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Zu
Columbo, Dienstag, 30. November 2010 #
Zitat: "An alle, die sich auch für das Thema "Rechtsstaat Österreich" in dieser Causa interessieren,
hier 4 Anfragebeantwortung nunmehr verfügbar:
Kurz zusammengefasst - in allen 4 der gleiche Textbaustein:...."
++++++
Ja, so hab ichs mir vorgestellt: kalt ausgebremst.
Wenn "Innsbruck" fertig ist, werden die Fragen obsolet sein.
Das Leben als Abgeordneter muss, bis aufs monatliche Schmerzensgeld, manchmal ziemlich frustrierend
sein.
Grüsse von der Muppetsopaloge.
OGHaHa, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Bald wird auch die Ministerin zum großen unbekannten Kinderschänderring gehören.
*lol*
.
Im Moment versucht der wichtige OGH-Pensionist mit Hilfe des völlig verwirrten Herrn Stadler die
Ministerin zu einem persönlichen Gespräch mit ihm (Rzeszut) zu zwingen. Und das Ziel vom Stadler ist
auch nicht mehr der große Kinderpornoring in höchsten politischen Kreisen, von dem keiner was weiß,
sondern pfeilgrad wieder die Frau Kampusch.
.
Alles wie gehabt. Die Reste der Kasperlkommission als Endlosschleife ....
.
Heike P., Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
@Gast: Admin Konfetti (I.W.)
Hat(te) dieser verstorbene pensionierte Polizeibeamte etwas mit dieser Sache zu tun ?
Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Columbo, ja genau dieser Eintrag, gut dass Sie ihn nochmal reingestellt haben. Ad Gegenprobe: Nicht
überall ist diese aufgezeichnet. Wie gesagt, ich liste eh bald alles auf, was es auf der Liste gibt,
heute habe ich aus aktuellen Gründen Blog 10 vorgezogen.
m0nk, Ihre Ausführungen lesen sich interessant ...
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
Colu. > ... nicht wenigstens vom 23.08.2006 Rufdatenprotokolle für alle Teilnehmer in einer "Matrix"
gegenüberzustellen ?
Ich meine es wäre eine krasse Grundrechtsverletzung, wenn von jeder "Gegenstelle" (Rufnummer und
Anschlußinhaber ist ja bekannt) verdachtslos ein Datenstriptease, selbst nur für diesen einen Tag,
veranlasst wird.
> Ich meine, das kann zwar ins Nichts führen, aber wenigstens wurde jede Möglichkeit überprüft.
Es gibt auch andere, schonendere Ermittlungsmethoden, von denen wurde ja auch Gebrauch gemacht.
m0nk, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
@m0nk
Nein, das sehe ich anders, meine "Matrix" wäre keine "krasse Grundrechtsverletzung", ihre mit dem
Datenstriptease wahrscheinlich schon.
Meine "Matrix" hat einen Filter eingebaut, der bei den Rufdatenprotokollen der (mutmaßlich) nicht Tatbeteiligten Personen anspringt, einzig für einen Anruf (aktiv/passiv) wäre in meiner "Matrix" die
Gegenprobe dabei.
ad. Täter-Ausforschung - schonende Ermittlungsmethoden vs. nicht schonende Ermittlungsmethoden ist
sicher unter Juristen ein spannendes Thema, vielleicht an anderer Stelle.

Columbo, Mittwoch, 01. Dezember 2010 #
@Colombo!
Er war Polizeibeamter am Rennbahnweg. Er wusste alles, bevor
Polizeiausweis bei Befragungen aus. Walter Pöchhacker sollte
Ich sollte geklagt werden, wenn ich nicht meinen Mund halte.
Das Pech ist nur, das mich niemand Klagen konnte.
Ich habe lange im Internet geschrieben.
Damit so manches überprüft wird.
Ich habe 20 Monate Polizeiüberwachung hinter mir.
Und ich werde nie wissen, ob sie noch da sind.
Berufsbedingt habe ich manchmal mit der Kripo zu tun.
Da zeigt jeder seinen Ausweis und seine Marke.
Aber ich habe von keinem der Beamten, die mit mir gesprochen
Kampusch sagte, sie kennt keine Namen. Und mir wurde gesagt,
glaubt. Der Polizist ist tot.
Ich habe keine Ahnung,woran er verstorben ist.
Der Falll Kampusch wird immer ein ungelöster Fall bleiben.

es irgendwo stand. Er half mit seinem
in die Irre geführt werden.

haben, je einen Ausweis gesehen.
es wird alles getan, damit dir niemand

Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
@Gast: Admin Konfetti
Was wird ungelöst bleiben ?
Columbo, Donnerstag, 02. Dezember 2010 #
@Colombo
Es wird sich ,sollte es Mittäter oder Mitwisser geben, oder gegeben haben wohl kaum jemand melden. Ich
habe zu Lebzeiten von diesem "Polizisten" oft gebeten, mich ihm gegenüber zu stellen.
Das war eben nicht.
Ich werde auus diesem Bloog aussteigen, denn mir wurde schon einmal von der Polizei ein Computer
gesperrt.
Das möchte ich nicht noch einmal.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@Gast: Admin Konfetti
Aber wieso sollte man ihnen diesen Polizisten gegenüberstellen ?
War der bei etwas dabei, das sie beobachtet haben ?
Columbo, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@Colombo
Ich habe versucht Antwort zu geben.
Aber es wird alles geblockt.
Ich komme mit manchem nicht hinaus.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Was macht die Polizei mit mir, wenn ich meine Bilder weitergebe?
Werde ich dann auch verhaftet?
Bekomme ich eine Durchsuchung?
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Ich weis, das ich es herausfordere.
Aber, ihr lieben vom BMI.
Ihr seid noch bei mir.
Ich schreibe alles noch einmal.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Es kommt alles aus der gleichen Ecke.
Verborgter Polizeiausweis.
Anstiftung zu einer falschen Aussage.
Verschwundener Polizeiausweis.
Das ist die Kurzfom.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
Ich möchte den Staatsanwalt kennenlernen, der das, was seit April 2009 mit mir passiert, genehmigt hat.
Man wird verrückt dabei.
Ich habe euch gebeten, mit mir zu reden.

Oder mich in Ruhe zu lassen.
Es muss das alles jemand genehmigt haben.
Ich hoffe, das eine Staatsanwältin das alles mitliest.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@Gast: Admin Konfetti
Wieso denken sie, dass sie verhaftet werden, wenn sie ihre Bilder weitergeben, hat das was mit der
Entführung zu tun oder mit der Zeit danach ?
Columbo, Freitag, 03. Dezember 2010 #
hängt wohl davon ab, was auf den Bildern zu sehen ist...
Aber zurück: Gegen E.H.+CO bestand ja schon mehr als nur ein Anfangsverdacht und aus der
Rufdatenauswertung fiel noch eine Anzeige gegen 2 Personen (ausserhalb der Causa N.K.) an, die bei der
StA liegenblieb.
Ich frage mich: Cui bono, ausser der Partei. Ist da seit 2006 irgendwer vllt nach oben gepurzelt?
Und wovon ich überhaupt nichts mitbekommen habe ist das Medienverfahren des E.H. gegen die Zeitung, wo
der (von der Polizei einvernommene) Redakteur als Zeuge die Medienverurteilung seiner Zeitung nicht
verhindern konnte. Ging es hier um Aussage gegen Aussage und hat die Zeitung nur wegen Beweiswürdigung
verloren, oder war die Zeitung sowieso auf Glatteis eingebrochen?
Gast: m0nk, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@konfetti: Ist doch derzeit aktuell - wofür gibt es Wikileaks, oder die Medien. Z.B focus.de ist an
der Sache noch ganz nahe dran.
Gast: m0nk, Freitag, 03. Dezember 2010 #
@Gast: m0nk
4. September 2009, 10 Uhr 30, Saal 302. §§ 6,7 ff MedienG (Üble Nachrede; Höchstpersönlicher
Lebensbereich)
Richterin: Mag. Katja BRUZEK
Ast: Ing. Ernst HOLZAPFEL (letzter Freund von Priklopil)
AstV: Dr. Michael RAMI
AG: GONG Verlag (Zeitschrift Die Aktuelle)
AGV: RAe ZÖCHBAUER, SAURER, RAMSAUER GesmbH
2 Zeugen:
Hans HUSLISTI (Journalist)
Mag. Margit WENDELBERGER (Hernstein – Management Leadership)
Ergebnis: Die Aktuelle, die Holzapfel eine Mitwissenschaft am „Fall Kampusch“ unterstellte, wurde zu
3.500 Euro Schadenersatz und Übernahme der Kosten verurteilt.
(http://medienkritikwien.wordpress.com/2009/08/30/marken-urheber-und-medienrecht-soll-griffiger-werdenerste-signale/)
Columbo, Freitag, 03. Dezember 2010 #
HINWEIS: Habe, da wiederholt gewünscht, nun sämtliche Telefonate laut Kröll-Liste direkt im diesen
Blog, Teil 9, nachgetragen. Siehe oben.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 06. Dezember 2010 #"
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