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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 8
Wenn Pallas Athene blinde Augen hat, wie einige kritische Kommentatoren befürchten, dann sollten wir
Abhilfe schaffen ...
Der Entführungsfall Kampusch sei geklärt, es gebe keine relevanten offenen Fragen mehr. Das sagt der
Leiter der (im Jänner 2010 eingestellten) Ermittlungen, zugleich Leiter der Oberstaatsanwaltschaft
Wien, Werner Pleischl. Die StA Innsbruck führt Pleischl und vier andere Wiener Anklagevertreter
derzeit als "Beschuldigte" in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs.
Innsbruck soll bekanntlich klären, ob es Versäumnisse bei den Kampusch-Ermittlungen gab. Es wird
Monate dauern, ehe die mit dem Fall betraute Innsbrucker Staatsanwältin Gabriele Ginther einen
Vorhabensbericht (den sie zuerst ihrem Behördenleiter zeigt) an die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck
schickt und diese den Bericht an das Justizressort weiterleitet, das dann eine endgültige Entscheidung
zu treffen hat.
Eine Feststellung lässt sich allerdings aufgrund dieses laufenden Blogs im Salon Seeh jetzt schon
treffen: Es gibt sehr wohl noch offene Fragen. Und dies, geschätzte Kommentatorinnen und
Kommentatoren, ergibt sich schon allein aus Ihren teils sehr gut durchdachten Beiträgen. Viele davon
sind es wert, erwidert zu werden. Aus der Fülle der - teils miteinander kommunizierenden - Kommentare,
gepaart mit meinen Blog-Einträgen, entwickelte sich hier mittlerweile ein Medium, das - so weiß ich
aus zuverlässiger Quelle - sowohl von relevanten (hochrangigen) Justizvertretern als auch von
(nachdenklichen) Polizeibeamten beobachtet wird.
Allein Ihre bisherigen Beiträge (Stichtag 22.11. in der Früh), liebe Leserinnen und Leser, auf den
"Siebener-Blog" erstrecken sich in ausgedruckter Form über mehr als 50 (in Worten: fünfzig!) A4Seiten! Dies, so finde ich, ist einen eigenen Blogeintrag wert. Hier also nun meine Anmerkungen zu
diesem "Skriptum", ehe ich im nächsten Blog-Eintrag, dem dann 9. zu diesem Thema, die letzten
Telefonate des Priklopil und die Kröll-Chronologie ausführlicher als bisher hier diskutiert und
veröffentlicht bringen werde.
dohosdanschasdradwoifal, 9.11. - Der Kröll-Zeitplan folgt ausführlich im nächsten Blog-Eintrag. -Und:
Ja, diese Urnenbeisetzung hat zweifellos den Beigeschmack, dass damit nachträgliche Untersuchungen
unmöglich sind.
Gast, 9. 11. - Zum Thema Obduktion werde ich wahrscheinlich noch etwas nachliefern
pmpm,10. 11. - Welche Fragen haben Sie denn noch gestellt? - ad Foto: kann ja nur nach der Flucht von
der Polizei gemacht worden sein. Wurde es auf Anordnung v. Gen.Maj. Koch vernichet, so kann dies
nichts mit Ansprüchen von Kampusch zu tun haben, da sich diese auf seinerzeit nicht ernst genommene
Hinweise zur Ergreifung des Täters (Hundeführer-Hinweis) stützen könnten. Hier sehe ich keinen
Zusammenhang mit einem viel später gemachten Polizeifoto.
Columbo, 10., 11. - Es kommt zu Mysterien, weil die Polizei vielleicht nicht immer mit voller
Ernsthaftigkeit und ausreichender personeller, finanzieller und zeitlicher Ausstattung vorgeht. System
steckt keines dahinter (eine Manipulation der Selbstmord-Untersuchung hätte wohl nur den Sinn, einen
Mord zu verbergen und davon gehe ich nicht aus.) - Minutenlang Kopf am Gleis? Zugsführer sah - so sagt
er aus - hellen Schatten von links, wenn das nicht eine zweite Person (vielleicht der Mörder von
Priklopil) war (auch hier bin ich skeptisch), war es Priklopil selber, der sich den Geleisen näherte,
dann lag er ja nicht schon vorher minutenlang da.
admin konfetti, 10.11. - Ich bin Redakteur der Tageszeitung "Die Presse"
Wahrheit, 10. 11. - Der Eintrag bei dem Datenunternehmen Deltavista Data ist (teilweise geschwärzt) in
einer FPÖ-parlament. Anfrage nachzulesen. Ich verfüge über den ungeschwärzten Auszug. Der Eintrag v.
NK ist zwar mit 2004 (also während der Gefangenschaft von NK datiert) das heißt aber nicht, dass er in
dem Jahr in die Datenbank kam. Die NK-Daten könnten theoretisch vor Jahren von dem Unternehmen erfasst
worden sein (dieses Unternehmen ist Datenschützern seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge: siehe Big
Brother Award). Wer wann die Abfrage nach NK tätigte, wäre natürlich interessant.
Vertuschungsversuche dauern an, 10. 11. - ad Parlamentssitzung: ja, Aufklärung sieht wirklich anders
aus - ad Delegierung: siehe meine obige Präzisierung, die Zuteilung erfolgte via Gen.-Prokuratur, aber
ja: das BMJ sandte zunächst an die KStA!
OGHaHa, 10. 11. - Priklopil und das Internet: Ernst H. sagt, Priklopil habe sich in dem Medium nicht
besonders gut ausgekannt (!). Dass ihm dann zwei IP-Adressen zugeordnet wurden, passt da natürlich
nicht. Aber im Prinzip werden Personaldaten bei Anmeldung bei einem Provider zwar abgefragt, aber
nicht überprüft. Jemand anderer hätte sich also als Priklopil anmelden können.
3 Anfragen Neubauer, 10. 11. - Auf die Antworten auf die Anfragen bin ich gespannt, die übliche
Abkürzung mit Verweis auf ein laufendes Verfahren geht nicht mehr, da Verf. ja offiziell

abgeschlossen, aber mit Hinweis auf Datenschutz kann man sicher wieder einige Antworten vermeiden,
wenn man das will. Wenn man wegen des Innsbruck-Verfahrens gegen die Staatsanwälte dennoch von einem
laufenden Verfahren spricht, dann bin ich aber gespannt, ob Innsbruck auch etwaige Versäumnisse bei
den Kampusch-Ermittlungen nachholt oder ob das wieder die Wiener machen sollen. Eigentlich wäre Wien
zuständig. Die OStA Innsbruck steht aber auf dem Standpunkt, dass die StA Innsbruck sehr wohl auch
selber ergänzende Kampusch-Erhebungen machen könnte.
Krümel, 10. 11. - 13 Anrufe (eigentlich sind es mit einem Anruf einer Laxenburger Datenfirma um 12.56
h 14 Anrufe, um 13 h floh Natascha) Die meisten Anrufe erhielt Priklopil wegen eines Wohungsanbots.
Dazu kommen - vor 13 h - auch aktive, wie ich vermute, nicht sehr spannende Telefonate von Priklopil.
OGHaHA, 11. 11. - Werde sicher auch in "Presse"-Printausgabe über Antworten berichten
Gast 11. 11. - nicht OStA Wien (Pleischl) entscheidet, sondern OSta Graz (und dann BMJ)
Herby, 11. 11. - Ich war beim Prozess dabei, H. überzeugte nicht, wagte sich aber auch nicht zu weit
raus. War vorsichtig und defensiv.
OGHaHa 11.11. - Datenschutz? War es nicht das Innenressort, das z. B. die Zogaj-Daten nach draußen
spielte?
Columbo 12. 11. - ad Bruder: Ich fürchte, viel kommt da nicht mehr
Admin Konfetti 12. 11. - Bitte konkreter, natürlich kann man mir diskret was in die Redaktion
übermitteln ...
die blinden augen der pallas 12. 12. - die Kröll-Aufzeichnungen bezüglich Richter in SM-Zirkeln würden
mich interessieren. Das Prozessprotokoll nehme ich der Vollständigkeit halber auch gerne von Ihnen
entgegen (war ja auch selber im Gerichtssaal). U-Ausschüsse sind meist poltisches Schlagabtauschen leider.
des plastiksackerl vom florian, 13. 11. - meine Position ist sehr ok. - da ich stapelweise Akten habe,
ist es unmöglich alles zu veröffentlichen, es ist auch nicht alles gleich interessant/relevant.
Columbo, 13. 11. - genaues Zeitdiagramm im nächsten Blog.
vaeribas 101, 13. 11. - Ihr P. S. ist schön
Columbo, 13.11. - Welchen Nachweis meinen Sie, wonach Priklopil bis 19 Uhr telefonierte?
die blinden augen der pallas 13. 11. - viele aktive Priklopil-Telefonate zwischen 14.30 und 20 Uhr???
pallas, ich denke, wir sollten reden (oder mailen) ...
Ka_Sandra 13.11. - Puzzlespieler sind hartnäckig. Ja, zum Glück, Sie, Ka_Sandra, spielen übrigens eine
tolle Partie!
die blinden augen der pallas, 13.11. - scharfe Analyse, zeigt aber doch, dass man nicht sicher sein
kann, dass Priklopil telefonierte ... wie gesagt: lasse mir das von Ihnen gerne näherbringen ...
Politicus 1 13. 11. - Gegenüberstellung soweit ich weiß nicht, aber NK und Ernst H. sagen auch beide
diesbezüglich (getrennt voneinander) annähernd das selbe.
ausgehende - eingehende 13. 11. - reiche ich nach
dilukikisdo 13. 11. - mach ich!
OGHaHa 13. 11. - Im Prinzip kann ich anrufen, wen ich will. Das könnten sie selber übrigens auch!
jeder kann das. Der Angerufene kann ja entscheiden, ob er was sagen möchte und wenn ja was. Wäre ja
denkbar, dass der Angerufene geradezu froh ist, etwas loszuwerden.
Admin Konfetti 14. 11. - Sagen Sie es mir!!
Anfrage Neubauer14. 11. - Mich würgt man nicht ab.
Der Staatsanwalt aus Innsbruck 15.11. - Sie liest mit!
Columbo, 15. 11. - Kühn. Ernst H. als Puppenspieler, der eine Fluchtmöglichkeit herbeiführt.
Ka_Sandra 15. 11. - Ohne Flucht wäre die Lage sicherer gewesen - wie lange noch? NK ewig gefangen zu
halten, wäre auch schwer machbar gewesen.
Ka_Sandra 16. 11. - Frau F., Amstetten, musste mehr wissen, da bin ich ganz bei Ihnen.
Ka_Sandra 18. 11. - Heike P. ist ein Mann.

Ka_Sandra 18. 11. - ad Lieferanten: In diese Richtung denken bestimmte Ermittler bis heute.
Der sich den Wolf tanzt 19.11. - Profiler Thomas Müller saß einst in der Ev.-Kommission, nun postet er
hier ;-) Oder tanzen Sie nur auf seinen Spuren? Heike P. "juristisch gebildet", na ja ...?
die blinden augen ... 19. 11. - wird teilweise geliefert, quid pro quo
andreas g. TK1 19. 11. - Infos zu Kontakten kommen
Ka-Sandra 20. 11. - ad die v. Pri. Angerufenen: sehr treffend!
Ka_Sandra 20. 11. - ad Entschädigung: Halte ich für möglich
Gast 20.11. - "Woher weiß sie, dass die beiden Personen nicht ident sind?" Großartig! Da bin ich auf
die Antwort gespannt.
entwicklungshelfer 20.11. - danke
zeitfenster, 20. 11. - Das hat was für sich.
Ka-Sandra, 21. 11. - NK u. MW geben beide zu, dass sie einander getroffen haben, ob weiter Kontakt ist
fraglich. NK, wenn Sie sich in diesen Blog verirren, verraten Sie uns das?
Manfred Seeh privat, der Blog im Blog
Liebe Leserinnen und Leser, diese Replik mag sich für Neueinsteiger ziemlich trocken lesen, ich bitte
aber um Verständnis. Ich finde, diejenigen, die sich wirklich Gedanken machen, haben es verdient.
Manfred Seeh
Foto (c) Bruckberger, Foto oben (c) Bruckberger
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Kleiner Exkurs zur Blindheit...
Nicht „die blinden Augen der Pallas“ sind es, die uns Sorge bereiten sollten, sondern diejenigen der
Justitia. Nämlich dann, wenn die verbundenen Augen nicht mehr - wie ursprünglich beabsichtigt - die
Unparteilichkeit zum Ausdruck bringen, sondern die Arroganz und / oder Ignoranz der (vermeintlichen
All)Macht.
Aber Vorsicht: Wen die Götter verderben wollen, den schlagen sie mit Blindheit.......
P.S.: Ich wollte mit diesen Randbemerkungen nicht vaeribas101 ins Handwerk pfuschen, die in diesem und
anderen Foren (Kleine Zeitung...) ja ein Monopol auf kryptische / weise Kalendersprüche hat ;-)
--------------------@Manfred Seeh
Danke für Ihre bisherige Arbeit, da spreche ich wahrscheinlich im Sinne der meisten Poster hier. Bin
gespannt auf die Fortsetzung!
Ka_Sandra, Mittwoch, 24. November 2010 #
@Manfred Seeh
Vielen Dank für den 8-ten Thread !
Es ist wichtig zu wissen, dass es in Österreich - unserer Heimat - Menschen (Ka_Sandra, Pallas,
Manfred Seeh, und viele andere) gibt, denen noch nicht alles egal ist !!
---------Zu:
Columbo, 13.11. - Welchen Nachweis meinen Sie, wonach Priklopil bis 19 Uhr telefonierte?

Das war mein - leider fehlgeschlagener - Versuch jemanden im Forum zu einer Angabe zu bewegen, die
sonst keiner hat.
---------Es war mir zu dem Zeitpunkt insbesondere noch nicht klar, wie der User "Heike P." einzuschätzen ist,
der ja die GOOGLE-Suchmaschine täglich mit 1000en Anfragen füttern muss, und bei mir manchmal den
Eindruck erweckt, vor "seiner" Tastatur sitzen zumindest 2 unterschiedliche Personen, mittlerweile bin
ich mir aber ziemlich klar, was hinter "Heike P." steckt, wir leben ja in einem Land, in dem der Arm
der Politik sehr weit reicht!
---------Zu:
Columbo, 13. 11. - genaues Zeitdiagramm im nächsten Blog.
Darauf bin ich schon sehr gespannt.
Das wird hoffentlich wieder interessante Ansätze zum "von anderer Seite denken" geben.
------------------Zu:
Columbo, 15. 11. - Kühn. Ernst H. als Puppenspieler, der eine Fluchtmöglichkeit herbeiführt.
Ja, kühn und fast unmöglich, aber ich bleib dabei, man muss alles - auch wenn es noch so unmöglich
erscheint - mal durchgedacht haben.
------------------Zu:
Columbo 12. 11. - ad Bruder: Ich fürchte, viel kommt da nicht mehr
Das befürchte ich mittlerweile auch, es kann natürlich sein, dass ihm "legistische" Felsbrocken im Weg
liegen, die nicht grad klein sind, es gäbe natürlich immer einen Umweg, aber sie wissen bezüglich Karl
Kröll sicher besser Bescheid, und das sollte man hier nicht mehr allzu viel vermischen.
---------Für mich sind die Fragen nach möglichen Motiven möglicherweise Tatbeteiligter das Thema.
Wer da in Kürze einen Versuch machen, eine Diskussion anzuregen.
Gast: Columbo, Mittwoch, 24. November 2010 #
Seiten 6 - 10 des Rzeszut Dossier: "Zeugin A.".
Aus den Aussagen der "Zeugin A." geht hervor, dass sie ein gut funktionierendes Erinnerungsvermögen
hat.
Auch bei der auf Seite 9 dargestellten Rekonstruktion vorort (Rennbahnweg,Hundewiese) bleibt "Zeugin
A." beharrlich bei 2 Tätern, die sich auch äußerlich (Frisur) unterscheiden.
"Zeugin A." schildert darin, dass "Natascha durch Hände gepackt und zum Fahrzeug gezogen wurde",
während sie - gleichzeitig - eine 2te Person "den Lenker im Fahrzeug sitzen sah".
Per Internet kann man sich (z.b. BING MAPS) die Örtlichkeit der Entführung genau ansehen, wohl nicht
wie im Jahr 1998, dennoch ist die als "Hundewiese" bezeichnete Örtlichkeit heute nach wie vor ein Park
und auch der Kreisverkehr (!) ist nach wie vor da.
Warum dann "Zeugin A." am 03.12.2009 zu einer 1-Täter Version "konvertierte" (oder konvertiert wurde?)
ist - wenn man sich das auf der Karte ansieht - besonders unklar, sei es nicht in ihr selber gelegen,
endlich auch Ruhe haben zu wollen.
Ich bewerte nach wie vor die ersten Aussagen von "Zeugin A." als die maßgeblichen, somit ein 2ter
Täter in Frage kommt.
Sollte ich hier falsch liegen, kann ich damit auch leben, jedoch wären dann mögliche Motive
interessant, warum dann die "Zeugin A." am 03.12.2009 zu einer 1-Täter "konvertiert":
(1) Annahme
"Zeugin A." möchte endlich "ihre" Ruhe haben
(auch NK möchte endlich "ihre" Ruhe haben)
(2) Annahme
"Zeugin A." soll ihre Glaubwürdigkeit verlieren
Warum: Mögliche im Raum stehende Schadenersatzklagen abwehren ist einfacher
Warum: NK-Glaubwürdigkeit "reparieren", Schadenersatz-FORDERUNGEN ?

(3)
Polizei wird durch StA bei Ermittlungen behindert
Warum: ?
(4)
Warum keine Gegenüberstellung "Zeugin A." mit "Ernst H." ?
Ist das so an den Haaren herbeigezogen ?
Haar lassen sich übrigens schneiden !
Gast: Columbo, Mittwoch, 24. November 2010 #
Columbo, ad (3): Würde nicht sagen behindert im Sinne von etwas verbergen, würde eher sagen, StA
wollte einfach nicht mehr länger (dafür sprechen bestimmte personelle Hintergründe). ad (4) eben weil
sich Haare verändern, ist eine Gegenüberstellung nach solanger Zeit wohl nicht treffsicher. Dennoch
finde ich auch: Warum eigentlich nicht? Einen Versuch wär's wert gewesen.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 24. November 2010 #
@Manfred Seeh
---Ja, "behindert" nicht im Sinne von absichtlich.
---Ich denke auch, dass eine Gegenüberstellung A. mit Ernst H. nach so langer Zeit die Sache beinahe
verunmöglicht.
---Ernst H. - der Freund und Geschäftspartner von Priklopil (war).
Gemeinsam machten sie (EH und WP) Probe-Baggerungen, sanierten zahlreiche Häuser, besuchten SM-Clubs,
einfach eine Männer-Freundschaft.
Und wie "Heike P." so treffend zu Ernst H. anmerkte:
"dass der neben seiner langweiligen Ehefrau auch noch sehr derb und deftig zu Prostituierten auswärts
speisen geht".
Das ganze Thema "Sex" und "SM-Clubs" wurde sehr in den Vordergrund geschoben.
Ablenkung ?
Daher einfach ein paar Fragen:
- wie groß ist die Anzahl der Wohnungen bzw. Hausobjekte die die beiden Freunde gemeinsam sanierten
- wie hoch war der Umsatz bzw. Gewinn, der mit dem Handel (Miete, Verkauf) damit zu erzielen war
- war das alles steuerrechtlich legal, oder alles schwarz an der Finanz vorbei ?
- haben sich da 500.000 Schillling (1998) oder 500.000 Euro oder gar viel mehr im Laufe von 10, 15
Jahren zusammengeläppert ?
- wurde das Geld aufgeteilt ?
- war davon etwas im Tresor von Priklopil vor bzw. am 23.08.2006 ?
- hat Priklopil am 23.08.2006 Handy und Geldtasche vor dem Tresor liegen lassen, weil er anderes (Geldboxen) hastig mitnehmen musste ?
- hat Priklopil am 23.08.2006 jemanden getroffen, dem er das Geld für den Fall seines Todes
(Selbstmord oder nicht) anvertraute, mit dem Zweck es an seine Mutter zu übergeben oder an Natascha ?
GELEGENHEIT macht oftmals ......
Einmal anders herum gedacht, warum nicht, und plötzlich stellen sich ein paar Dinge ganz anders dar!
Gast: Columbo, Mittwoch, 24. November 2010 #
Etwas zu Ende denken ist meistens nicht die Stärke von Verschwörungsforen. Versuchen wir es trotzdem
gaaaanz langsam:
.
Warum keine Gegenüberstellung "Zeugin A." mit "Ernst H." ?
Ist das so an den Haaren herbeigezogen ? Haar lassen sich übrigens schneiden !
Die wichtige Zeugin hat den TÄTER gesehen.
richtig?
Ihr "gut funktionierendes Erinnerungsvermögen" hat 8 Jahre später den TÄTER nach der Flucht von Frau
Kampusch anhand der Fernsehbilder sofort wiedererkannt. Zitat: Ich möchte anführen, dass ich PRIKLOPIL
eindeutig anhand der Bilder erkannt habe, auch als diese das erste mal im Fernsehen waren, bin ich
sofort aufgesprungen und (war) ganz aufgeregt. (Polizeiprotokoll)
richtig?
Ihr "gut funktionierendes Erinnerungsvermögen" kann aber nur eine Woche später mit den Fotos von Ernst

H. rein gar nichts anfangen, obwohl dieser Ernst H. einen hohen Wiedererkennungswert hat und sein
Pressegespräch als verdächtiger FREUND vom Priklopil sowohl im Fernsehen als auch - mit Fotos - in
allen Medien war (sogar weltweit) und sich die wichtige Zeugin für den Fall Kampusch auch sicher
weiter interessiert hat.
richtig?
.
* und außerdem:
Wie GLAUBWÜRDIG wäre eine Zeugin noch, die bei einer Gegenüberstellung dann schon zum zweiten Mal ihre
Aussage ändert?
.
* Und ganz außerdem besteht der wichtige OGH-Pensionist ja auf _justiziellen_ Einvernahmen,
polizeiliche Einvernahmen genügen ihm nicht. Im Fall Priklopil gibt es aber derzeit gar kein laufendes
Verfahren, das Verfahren ist abgeschlossen.
.
* Und ganz ganz außerdem prüft die Staatsanwaltschaft Innsbruck im Augenblick, ob das überhaupt
STIMMT, was der wichtige OGH-Pensionist in seinem Dossier behauptet (dass sich nämlich die autistische
Wiener Staatsanwaltschaft IHM widersetzt habe und wichtige Ermittlungen nicht durchgeführt hätte). So
schauts aus .... :-)
.
P.S.: "Die RELEVANTEN offenen Fragen sind geklärt" ist nicht identisch mit "alle offenen Fragen sind
geklärt." Nach jedem Verbrechen bleiben Fragen offen. Je mehr Fragen gestellt werden, um so mehr
bleiben auch offen. "Offene Fragen" kann man produzieren wie am Fließband. Das hat uns die
Kasperlkommission Woche für Woche vorgeführt.
.
:-P
Heike P., Mittwoch, 24. November 2010 #
Den "hohen Wiedererkennungswert" den ihrer Meinung nach Ernst H. hat, den hat dann wohl auch jeder
"runde Kreis". (Anmerkung: das ist ein Wortspiel, sie brauchen nicht Googlen, was das bedeutet)
W. Priklopil hat im Gegensatz zum runden Mondgesicht von EH markanten Wiedererkennungswert.
So war die Glaubwürdigkeit der Zeugin A. wohl nicht zu erschüttern.
Mit dem was am 03.12.2009 ablief, aber schon.
Zur Glaubwürdigkeit der "Zeugin A." siehe Kommentar weiter oben - lesen sollte man auch zu Ende.
Gast: Columbo, Mittwoch, 24. November 2010 #
@Manfred Seeh
Wenn auch eine Gegenüberstellung nicht mehr sinnvoll ist, da - wie sie richtig anmerken sich zuviel an
Äußerlichkeit verändert hat - so gibt es eine andere "wasserdichte" Möglichkeit, Ernst H. mit der
Zeugin A. zu konfrontieren, allerdings kann das hier im Forum nicht besprochen werden.
Gast: Columbo, Mittwoch, 24. November 2010 #
Die alte Polizistenregel "Trau nie einem Zeugen"
.
Die alte Polizistenregel "Trau nie einem Zeugen" bewahrheitete sich auch diesmal. Mehrere Menschen aus
Bodenfelde hatten ausgesagt, sie hätten Nina in der vergangenen Woche mehrfach im Ort gesehen - unter
ihnen einige Schulkameraden.
Nach der Festnahme von Jan O. noch einmal intensiv befragt, zogen viele dieser Zeugen ihre Aussagen
zurück und gaben zu, dass sie sich nicht genau erinnern können, wann und ob sie Nina tatsächlich
gesehen hatten.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,730981,00.html
.
oje oje
Der Besitzer des am Tatort gefundenen Handys konnte ermittelt werden. Er hat nichts mit der Tat zu tun.
.
Wer verliert schon sein Handy an einem Tatort.
*verschwör*
Hängt ihn höher!
*verschwör*
.
Heike P., Donnerstag, 25. November 2010 #
@Heike P.!
Nachdem ich Ihnen die Frage bezüglich Margit Wendelberger/Namensgleichheit schon gestellt habe und

auch Herr Seeh sie hier als interessant einstuft, darf ich diesen Part nach Nichtbeantwortung
Ihrerseits noch einmal in Erinnerung bringen - ich schrieb:
"Falls sie diese Person ist, hätte sie keine juristische Ausbildung:
http://www.hernstein.at/Hernstein/de/Institut/Hernstein_TrainerInnen/Alle_TrainerInnen/?item=125324"
Kommentar Heike P.: "Das gilt natürlich auch für die falsche Margit W., Lehrbeauftragte für
Unternehmensführung an eine renommierten Fachhochschule, die hier wegen einer Namensgleichheit von
irgendwelchen Gestörten mit dem grindigen Ernst H. und irgendwelchen verdächtigen "Ostkontakten" in
Beziehung gesetzt wird. ..."
Daher nochmals meine Frage an Heike P:
Woher wissen sie so genau, dass diese angeführte Margit Wendelberger nicht die Schwester von Holzapfel
ist ? (Aber bitte nicht mit einer angeblichen juristischen Ausbildung der Schwester begründen!)
Gast: Wahrheit, Donnerstag, 25. November 2010 #
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*
Heike P., Donnerstag, 25. November 2010 #
@Wahrheit
----Bezüglich unangenehmer Fragen oder Fragen, die sich nicht per Google-Abfrage "auflösen" lassen, werden
sie von "Heike P." niemals etwas erfahren, zu sehr steht ihr ihre ideologisch bedingte Kriegsführung
gegen die "beiden OGH-Pensionisten" im Wege.
----Wahrheit, meine Meinung zu ihrer Frage (wie am 20.11. im Blog#7 geschrieben):
Dr. Rzeszut wollte die Identiät der "atypisch umtriebigen" Schwester wohl verschleiern -- denn als
Jurist(in) kann man auch schon mal einen Steuerberater bezeichnen, der nicht unbedingt eine
juristische Ausbildung haben muss und dennoch eine Eingabe beim UFS oder UVS macht.
Gast: Columbo, Donnerstag, 25. November 2010 #
Rzeszut Dossier, Seite 10 oben, Absätze 2 und 3:
_
Abs.2.
Die polizeilichen Ermittlungsergebnisse beinhalten eine ... Skizze, auf welcher die Zeugin A. ihre
GLEICHZEITIGE WAHRNEHMUNG sowohl des FAHRZEUGLENKERS als auch des HANDANLEGENDEN KOMPLIZEN
veranschaulicht und dies auch ... BETONTE !
_
Abs.3.
Diesen ZEUGENANGABEN ... schenkte die staatsanwaltschaftliche Verantwortung ... KONSEQUENT KEINE
BEACHTUNG und ließ IMMER WIEDER verlauten ... dass es KEINEN HINWEIS AUF TATKOMPLIZEN gäbe.
_
Wenn das (Abs.2.) kein Hinweis auf einen TATKOMPLIZEN ist, dann wäre die Begründung seitens StA
interessant.
_
IST JEMANDEM hier im Forum eine BEGRÜNDUNG durch die StA bekannt, warum das (Abs.2.) auf keinen
TATKOMPLIZEN hinweist ?
Gast: Columbo, Donnerstag, 25. November 2010 #
Tote Mädchen winken nicht
.
Nun fragen sich die Ermittler: Wo hat Nina die Tage, vor allem aber die Nächte vor ihrem Tod
verbracht? "So sommerlich bekleidet wie sie war, muss sie Unterschlupf gefunden haben", sagt Borchert.
"Unmöglich kann sie die Zeit so im Freien verbracht haben."
Die Ermittlungen haben ergeben, dass die 14-Jährige in der Woche ihres Verschwindens von
Schulkameraden, Freunden, Nachbarn angesprochen wurde, andere winkten dem zierlichen Mädchen immerhin

kurz zu. Eine Zeugin gab an, sie habe Nina mit einem Fremden im Auto gesehen.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,730548-2,00.html
.
Nina wurde nach Angaben des Leiters der Mordkommission bereits am MONTAGABEND vergangener Woche
getötet. Aber in der Woche danach wurde sie von massenhaft Schulkameraden, Freunden, Nachbarn
angesprochen und gesehen.
.
noch Fragen?
.
Heike P., Donnerstag, 25. November 2010 #
Rzeszut Dossier, Seite 10 oben, Absätze 2 und 3:
_
Abs.2.
Die polizeilichen Ermittlungsergebnisse beinhalten eine ... Skizze, auf welcher die Zeugin A. ihre
GLEICHZEITIGE WAHRNEHMUNG sowohl des FAHRZEUGLENKERS als auch des HANDANLEGENDEN KOMPLIZEN
veranschaulicht und dies auch ... BETONTE !
_
Abs.3.
Diesen ZEUGENANGABEN ... schenkte die staatsanwaltschaftliche Verantwortung ... KONSEQUENT KEINE
BEACHTUNG und ließ IMMER WIEDER verlauten ... dass es KEINEN HINWEIS AUF TATKOMPLIZEN gäbe.
_
Wenn das (Abs.2.) kein Hinweis auf einen TATKOMPLIZEN ist, dann wäre die Begründung seitens StA
interessant.
_
IST JEMANDEM hier im Forum eine BEGRÜNDUNG durch die StA bekannt, warum das (Abs.2.) auf keinen
TATKOMPLIZEN hinweist ?
Gast: Columbo, Donnerstag, 25. November 2010 #
22.11.2010
.
Getötete Teenager in Bodenfelde
Spur zum Täter führt über Nina
.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,730548-2,00.html
.
Nina wurde nach Angaben des Leiters der Mordkommission bereits am MONTAGABEND vergangener Woche
getötet. Aber in der Woche danach wurde sie von massenhaft Schulkameraden, Freunden, Nachbarn
angesprochen und gesehen.
.
Die alte Polizistenregel "Trau nie einem Zeugen" bewahrheitete sich auch diesmal. Mehrere Menschen aus
Bodenfelde hatten ausgesagt, sie hätten Nina in der vergangenen Woche mehrfach im Ort gesehen - unter
ihnen einige Schulkameraden.
Nach der Festnahme von Jan O. noch einmal intensiv befragt, zogen viele dieser Zeugen ihre Aussagen
zurück und gaben zu, dass sie sich nicht genau erinnern können, wann und ob sie Nina tatsächlich
gesehen hatten.
.
Die alte Polizistenregel "Trau nie einem Zeugen" bewahrheitete sich auch diesmal.
noch Fragen, Dillo?
.
Heike P., Donnerstag, 25. November 2010 #
*Bin leider durch einen Troll und Foren-Zumüller zur Wiederholung gezwungen*
Rzeszut Dossier, Seite 10 oben, Absätze 2 und 3:
_
Abs.2.
Die polizeilichen Ermittlungsergebnisse beinhalten eine ... Skizze, auf welcher die Zeugin A. ihre
GLEICHZEITIGE WAHRNEHMUNG sowohl des FAHRZEUGLENKERS als auch des HANDANLEGENDEN KOMPLIZEN
veranschaulicht und dies auch ... BETONTE !
_
Abs.3.
Diesen ZEUGENANGABEN ... schenkte die staatsanwaltschaftliche Verantwortung ... KONSEQUENT KEINE
BEACHTUNG und ließ IMMER WIEDER verlauten ... dass es KEINEN HINWEIS AUF TATKOMPLIZEN gäbe.

_
Wenn das (Abs.2.) kein Hinweis auf einen TATKOMPLIZEN ist, dann wäre die Begründung seitens StA
interessant.
_
IST JEMANDEM hier im Forum eine BEGRÜNDUNG durch die StA bekannt, warum das (Abs.2.) auf keinen
TATKOMPLIZEN hinweist ?
Hat jemand einen sachlichen Hinweis? Vielleicht sie, Herr Seeh ?
Gast: Columbo, Donnerstag, 25. November 2010 #
@Columbo
Warum die StA diese Skizze nicht als Beweis wertet, ist wirklich mehr als seltsam. (Andererseits hat
die Lehrerin von A. das Mädchen als nicht 100% vertrauenswürdig eingestuft.)
Darüber hinaus sind auch durch die Zeugenaussagen von NK in den ersten Vernehmungen genug Hinweise
darauf gegeben, dass es Mittäter gegeben haben muss (Auszüge davon siehe Pilz Blog – wo hat er diese
Top-secret-Protokolle denn eigentlich her?).
NK berichtet davon, dass P. „stundenlang“ mit ihr herumgefahren ist und auf einen Anruf gewartet hat
(„Die melden sich nicht!“). Dies alleine ist – unabhängig davon, ob nun eine zweite Person im Auto saß
oder nicht – ein Hinweis darauf, dass es außer P. noch weitere Mittäter gab.
P. war (noch) nicht darauf gefasst, NK selbst unterbringen zu müssen und hatte nicht einmal die
nötigsten Dinge wie Matratze, Toilettesachen, Heizung etc. vorgesehen. Ein Ordnungsfanatiker und
penibler Mensch wie P. hätte dies normalerweise perfekt vorbereitet! Dann wird er aber hektisch und
verletzt sich beim Anbringen der Tresortür so schwer, dass ihm am Tag nach der Entführung (3.3.1998)
im Krankenhaus ein abgetrenntes Fingerglied wieder angenäht werden muss.
---------------Diese Zeugin A., die 2006 nach eindeutiger Druckausübung plötzlich ihre Meinung änderte, ist jetzt 24
Jahre alt. Vielleicht sollte man nachforschen, ob und inwieweit sich ihre Job- und Wohnverhältnisse
nach ihrem überraschenden Meinungsumschwung geändert haben?
Ka_Sandra, Donnerstag, 25. November 2010 #
In diesem Skandal wurde von höchster Stelle oft mit dem Totschlagargument „Amtsverschwiegenheit“
gearbeitet, um pflichtbewusste und gewissenhafte Beamte daran zu hindern, ihrer Wahrheits- und
Anzeigepflicht nachzukommen (s. Hundeführer!)
Was ist eigentlich aus Herwig Haidinger geworden, dessen Nachforschungen und Weisungen man beharrlich
ignoriert / konterkariert hat, und dem man übel mitgespielt hat?
Ich weiß, mein frommer Wunsch von voriger Woche, Ewald Stadler und Peter Pilz mögen doch gemeinsam
einen U-Ausschuss in dieser Angelegenheit leiten, ist dermaßen utopisch, dass sich sogar das
Christkind vor Lachen zerkugeln würde, falls es ihn auf einem Wunschzettel fände.....
Ka_Sandra, Donnerstag, 25. November 2010 #
@Ka_Sandra
_
Für uns "Bürger" dieses Staates geht es aber genau darum:
Warum schenkt die StA ZEUGENAGABEN (!) KEINE BEACHTUNG !!!!
Wenn sich UNTER BEACHTUNG von ZEUGENANGABEN
dann in weiterer Folge herausstellt, dass die Zeugenangaben nicht verwertbar waren (aus welchem
Grundauch immer)
DANN IST DAS GENAU DAS GEGENTEIL VON
dem was die StA gemacht hat.
!!!!!!!!!!!!!!!
Und das aufzuklären, daran habe ich, sicher auch sie Ka_Sandra, und jeder andere vernünftige
Staatsbürger ein massives Interesse !
Gast: Columbo, Donnerstag, 25. November 2010 #
Kernfrage:
Warum schenkt die StA ZEUGENANGABEN (!) - die es wert sind, genauer untersucht zu werden - beharrlich
und konsequent keine BEACHTUNG ?

Gast: Columbo, Donnerstag, 25. November 2010 #
Ich persönlich habe mir längst ein Bild gemacht. Ich bin überzeugt, dass Rzeszut mit jedem Wort Recht
hat und Dr. Seeh dankbar dafür, dass er das Thema weiter verfolgt, weil es mir - und wie ich lese auch
vielen anderen Postern - ein in meinem Rechtsempfinden begründetes Anliegen ist, dass die Wahrheit ans
Tageslicht gebracht wird. Das, obwohl mir Frau Kampusch vollkommen gleichgültig ist. Nicht aber kann
es mir gleichgültig sein, ob es in einem Rechtsstaat möglich ist, die Wahrheit zu verschleiern. Mir
ist völlig klar, dass nicht jeder Straffall aufgeklärt werden kann, schon gar nicht lückenlos. Wenn
das hier so sein sollte, nehme ich das zur Kenntnis, aber nur, wenn es mit der von Rzeszut
dargestellten Beweislage in Einklang zu bringen ist, was ich bisher nicht sehe. Anderfalls bleibt die
viel spannendere Frage offen, wem das und warum es möglich wurde. Vielleicht ist das Innsbrucker Klima
der Beantwortung dieser Frage ja förderlich.
Leuten, die mit schrulligen Argumenten verhindern wollen, dass ein ehemaliger Präsident des OGH (der
daraus keinerlei Vorteil erzielt und dem der Böswilligste nicht unterstellen kann, sich in die Medien
drängen zu wollen) dem Recht zum Durchbuch verhelfen will, indem sie ihn (zusammengefasst) als
pädophilen alten Kasperl abqualifizieren, haben sich meiner Meinung nach allein damit aus der Reihe
der erst zu nehmenden Diskussionsteilnehmer eliminiert.
@Heike P und alias: Sie müssen Ihren Sprechdurchfall gar nicht über mein posting schütten, weil ich
Ihre Beiträge längst nicht mehr lese. Sparen Sie sich diese Zeit und Mühe!
serafin, Donnerstag, 25. November 2010 #
Ich persönlich habe mir längst ein Bild gemacht. Ich bin überzeugt, dass Rzeszut mit jedem Wort Recht
hat und Dr. Seeh dankbar dafür, dass er das Thema weiter verfolgt, weil es mir - und wie ich lese auch
vielen anderen Postern - ein in meinem Rechtsempfinden begründetes Anliegen ist, dass die Wahrheit ans
Tageslicht gebracht wird. Das, obwohl mir Frau Kampusch vollkommen gleichgültig ist. Nicht aber kann
es mir gleichgültig sein, ob es in einem Rechtsstaat möglich ist, die Wahrheit zu verschleiern. Mir
ist völlig klar, dass nicht jeder Straffall aufgeklärt werden kann, schon gar nicht lückenlos. Wenn
das hier so sein sollte, nehme ich das zur Kenntnis, aber nur, wenn es mit der von Rzeszut
dargestellten Beweislage in Einklang zu bringen ist, was ich bisher nicht sehe. Anderfalls bleibt die
viel spannendere Frage offen, wem das und warum es möglich wurde. Vielleicht ist das Innsbrucker Klima
der Beantwortung dieser Frage ja förderlich.
Leuten, die mit schrulligen Argumenten verhindern wollen, dass ein ehemaliger Präsident des OGH (der
daraus keinerlei Vorteil erzielt und dem der Böswilligste nicht unterstellen kann, sich in die Medien
drängen zu wollen) dem Recht zum Durchbruch verhelfen will, indem sie ihn (zusammengefasst) als
pädophilen alten Kasperl abqualifizieren, haben sich meiner Meinung nach allein damit aus der Reihe
der erst zu nehmenden Diskussionsteilnehmer eliminiert.
@Heike P und alias: Sie müssen Ihren Sprechdurchfall gar nicht über mein posting schütten, weil ich
Ihre Beiträge längst nicht mehr lese. Sparen Sie sich diese Zeit und Mühe!
serafin, Donnerstag, 25. November 2010 #
Columbo, die StA sagt ja nicht, dass (2) keinen Hinweis auf einen zweiten Täter bietet. Sie sagt
generell, dass es keinen Hinweis gebe und ignoriert (2). Warum? Böse (wenngleich kritische) Zungen aus
dem Bereich der Hochjustiz haben mir vor einigen Wochen die rhetorische Frage gestellt: Wie lange soll
jemand, der gerade in Graz Behördenleiter wird, denn noch in Wien verbringen, um Kampusch-Recherchen
zu führen?
Gruß, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 25. November 2010 #
Finde die Beharrlichkeit dieser Gruppe von kritischen Staatsbürgern in diesem Blog wirklich
bewundernswert und bin durchaus beeindruckt, dass der justitielle Bereich davon auch schon Kenntnis
genommen hat. Dass hier auch Parlamentarier (oder deren Mitarbeiter) verkehren, habe ich schon länger
angenommen. Was hindert uns also daran, folgenden Zeitplan ins Auge zu fassen:
1. ausführliche Würdigung der parlamentarischen Anfragebeantwortung durch die BMJ, welche noch vor
Weihnachten erfolgen muss.
2. erneute ausführliche Würdigung der Anfragebeantwortung durch die BMJ, welche erst im Jänner 2011
erfolgen muss.
3. eventuelle Anregung weiterer parlamentarischer Anfragen, wenn sich in diesem Blog eine dichte
Faktenlage ergibt (die Email-Adressen sämtlicher NR-Abgeordneten sind unter www.parlinkom.at abrufbar)
4. Abwarten der Stellungnahme der StA Innsbruck resp. OStA Innsbruck: ausführlicher Kommentar
5. Bei erneuter Zurücklegung des Falles:
Ankündigung der Herausgabe eines Buches aus dem Material von dann mindestens 9 Blogs zum Thema (Herr
Seeh hat schon darauf hingewiesen, dass alleine die Komentare zu Blog 7 50 DIN A4-Seiten füllen) und
ev. Abstimmung des Erscheinungstermins mit einer vor der Tür stehenden NR-Wahl. Dann schließt sich
nämlich der Kreis: Die ersten von Peter Pilz aufgedeckten Vertuschungen zur Aussage des Hundeführers
Pabi geschahen nämlich deshalb, weil man eine bevor stehende NR-Wahl fürchtete.
Gast: die blinden augen der pallas, Donnerstag, 25. November 2010 #
Auf Wunsch produziere ich jederzeit 1000 weitere "offene Fragen" zum Fall Priklopil.
.
Sie aber sollten lieber aufpassen, dass Sie nicht mordsmäßig einfahren. Anscheinend hat der wichtige

OGH-Pensionist für sein märchenhaftes Konstrukt vorwiegend Halbwahrheiten zusammengeschwurbelt. Wenn
man genau schaut, ist dann doch alles deutlich anders.
.
*schwurbel*
Heike P., Donnerstag, 25. November 2010 #
Auf Wunsch produziere ich jederzeit 1000 weitere "offene Fragen" zum Fall Priklopil.
.
Sie aber sollten lieber aufpassen, dass Sie nicht mordsmäßig einfahren. Anscheinend hat der wichtige
OGH-Pensionist für sein märchenhaftes Konstrukt vorwiegend Halbwahrheiten zusammengeschwurbelt. Wenn
man genau schaut, ist dann doch alles deutlich anders.
.
*schwurbel*
Heike P., Donnerstag, 25. November 2010 #
Immer wieder wird hier im Blog oder auch in anderen Quellen auf einen Satz der Kampusch hingewiesen:
"Der Ernstl war ja noch ärger als der Wolferl."
Ohne diesen Satz dahin gehend spezifizieren zu wollen, ob er sich auf sexuelle Aktivitäten bezieht
(was mehrheitlich unterstellt wird) oder auf einen Reinheitlichkeitstick o.ä.
1. Wenn dieser Satz bei einer Einvernahme gefallen ist, ist er der unmissverständliche Beweis für eine
nähere Bekanntschaft zwischen Holzapfel und Kampusch während der Zeit der Entführung.
2. Wenn dieser Satz gegenüber einem Journalisten gefallen ist, ist umgehend zu erheben, ob es davon
ein Tonbandprotokoll o.ä. gibt oder der Journalist eine eidesstattliche Erklärung abgibt, dass dieser
Satz so gefallen ist.
3. Ist Holzapfel mit dieser Aussage zu konfrontieren, die, wenn sie nachweisbar ist, insofern
besonders berücksichtigt werden sollte, als sie von Kampusch kontraintentional getätigt wurde.
Gast: die blinden augen: details, Donnerstag, 25. November 2010 #
Ich verstehe, sehr geschätzter Manfred Seeh - obwohl ich es nicht wahrhaben will !
_
Im November 2009 wird also
VORGREIFEND einer im Dezember 2009 noch stattzufindenen "Gegenüberstellung(sfarce) Kampusch : Zeugin
A. (siehe Rzeszut Dossier Seiten 21/22)"
seitens StA eine Finalisierung des Falles Kampusch mit Jänner 2010 festgelegt, da selbiger StA mit
Februar 2010 Leiter der Staatsanwaltschaft Graz werden wird (was er auch wurde).
_
Zusammenfassend bedeutet das:
(1)
Ein Staatsanwalt kann also ein Ergebnis einer Gegenüberstellung voraussagen !
(2)
Ein Staatsanwalt kann also einen Fall abschließen BEVOR alle Ermittlungen ausgeführt und beendet sind.
(3)
Ein Staatsanwalt kann also alles tun und lassen was seiner Karriereplanung entgegen kommt.
===
Darüber bin sogar ich als einigermaßen unerschütterlicher Staatsmensch erstaunt.
===
Das sieht der betroffene StA Dr. Mühlbacher sicherlich nicht so.
Es seien allerdings Schritte zu setzen, dass er es RICHTIG sieht.
Ich bin entsetzt.
Beste Grüße zurück Herr Seeh, aber heute Nacht schlafe ich unruhig, denn es gibt etwas in Österreich,
das gefällt mir gar nicht, und ich meine nicht einen schmudeligen SM-Club Besucher.
Gast: Columbo, Donnerstag, 25. November 2010 #
Es ist sinnlos, etwas zu sagen. Solange Polizei involviert ist, wird nichts geschehen.
Gast: Admin Konfetti, Donnerstag, 25. November 2010 #
Danke für die Erinnerung an die Rolle der Polizei, Herr Konfetti.
Mit der Untersuchung der Polizeifehler war die Kasperlkommission noch wesentlich geschwinder fertig

und mit dem lächerlichen Ergebnis sehr viel verschwiegener ...
Hätten sie DAMALS der wichtigen ZEUGIN den TÄTER gezeigt, brauchten sie heute nicht rean. Verschüttete
Milch nennt man sowas.
*achselzuck*
Heike P., Donnerstag, 25. November 2010 #
Habe im Blog 7 nochmals die Diskussion zum Zeitplan Kröll nachvollzogen und versucht, die durchaus
phantasiereichen Theoriebildungen auf Hard Facts zu reduzieren. Bitte um Ergänzungen hinsichtlich des
Kriteriums "nach menschlichem Ermessen zweifelsfrei erwiesen" !
1. Kampusch gelingt am 23.8.2006 um 13.00 Uhr die Flucht in einen Nachbargarten.
Ich unterstelle zunächst einmal: die Flucht ist tatsächlich eine Flucht und kein inszeniertes
Spektakel.
Zu diesem Punkt gibt es zwar insoferne abweichende Indizien, als in den ersten ORF-Meldungen davon die
Rede ist, dass die Kampusch während einer Polizeikontrolle aus dem Wagen des Priklopil entkommen ist,
es gibt die Fotos mit der Decke und auf jeden Fall eine erste Einvernahme an diesem Tag. Auch als
gesichert dürfte gelten, dass zumindest 2 Nachbarn Anlaufstelle der Flucht von Kampusch waren (1x
abgewiesen).
2. Eine Nachbarin sieht Priklopil um 13.10 mit einem weissen Mercedes-Kastenwagen, der nicht mehr
derselbe ist, den die Zeugin A. bei der Entführung beobachtet hat, weil er nach Aussage des
Autohändlers von Priklopil zwischenzeitlich durch ein ähnliches Modell ausgetauscht wurde.
3. Um 13.15 gibt es die Zeugenbeobachtung eines anderen Nachbarn, welcher nun Priklopil mit seinem
weinroten BMW 850 "rasen" sieht.
Frage: Welche Orte konnte Priklopil mit dem weissen Kastenwagen zwischen 13.10 und 13.15 aufsuchen, um
ev. im Zeitraum zwischen 13.00 und 13.10 in den Kastenwagen verbrachte Gegenstände aus dem
unmittelbaren Bereich seines Hauses in der Heinstrasse 60 zu schaffen ? Holzapfel ist an diesem Tag,
laut eigener Aussage in einem Gerichtsverfahren, mit einem PKW mit Anhänger (!) unterwegs.
4. Der misslungene Anhalteversuch ist aller Wahrscheinlichkeit nach aktenkundig, also ebenfalls hard
fact.
5. Um 14.17 telefoniert Priklopil das erste Mal mit Holzapfel. Ich gehe davon aus, dass damit eines
der 3 (!) Telefonate gemeint ist, welche von der Dame im Donauzentrum noch am selben Tag nach der ZIB
2 der Polizei gemeldet werden. Es gibt einen Videobeweis, dass Priklopil zu diesem Zeitpunkt dort war,
es gibt hoffentlich auch die anderen beiden Nummern, die er von dort aus angewählt hat.
Frage: Wurde diese Fernsprecheinrichtung, mit welcher Priklopil den Kontakt zu Holzapfel hergestellt
hat, damals eigentlich je kriminaltechnisch untersucht/ sicher gestellt etc. ?
6. "Eine Viertelstunde später treffen sich die beiden Männer beim Donauzentrum im 23. Wiener Bezirk."
Gibt es für diese zeitliche Eingrenzung irgendeinen Sachbeweis ? Wohl ist mir bewusst, dass es einen
persönlichen Kontakt zwischen Priklopil und Holzapfel gegeben haben muss, weil sich der
Schlüsselanhänger des P. auf der Videoaufnahme noch an seinem Schlüsselbund befindet, letztlich aber
im PKW des H. wiederaufgefunden wird.
Aber: Gibt es von der Videoaufnahme Donauzentrum bis zum Auffinden der Leiche des P. außer den
Aussagen des H. irgendeinen Sachbeweis, wann er sich wo aufgehalten hat ?
7. Das scheint mir überhaupt der kryptischeste Satz der Kröll´schen Ausführungen zu sein:
" Insgesamt telefoniert Priklopil von 8.44 bis 19 Uhr mit zwölf weiteren Personen."
Dazu folgende Fragen:
a) Wodurch definieren sich die Zeitpunkte 8.44 und 19.00 Uhr ? Könnte der Zeitpunkt 8.44 durch den
ersten Anruf markiert sein, den P. an diesem Tag erhielt/getätigt hat ? Wodurch definiert sich der
Zeitpunkt 19.00 Uhr ?
b) Die Wendung "Insgesamt telefonierte Priklopil" unterstellt, dass, ob ausgehend oder eingehend,
Telefonate zwischen Priklopil und anderen Personen tatsächlich statt gefunden haben. Dies wird aber
relativiert durch eine Faktenlage nach der
- zumindest ein Mobiltelefon, das sich im Besitz des Priklopil befunden hat, in seinem Haus in
Strasshof aufgefunden wurde (das könnte aber auch nach den Telefonaten wieder dorthin verbracht worden
sein). Gab es andere Mobiltelefone in seinem Besitz ?
- der zu diesem Zeitpunkt schon unter Fahndungsdruck stehende Priklopil im Donauzentrum eine ihm
fremde Person anspricht, sie möge ihm gestatten zu telefonieren.
8. Warum bis 18.50 Handypeilungen erfolglos bleiben können, ist wahrscheinlich ziemlich ideologiefrei
mit Technikern abklärbar.

9. Wodurch ist belegt, dass sich H. und P.um 20.00 Uhr voneinander trennen ?
10. Um ca. 20.50 Uhr fährt ein Zug über den Körper des P.
Fragen:
Wem und wie meldet der Lokführer den Vorfall ?
Hat er selber Wahrnehmungen der Leiche, des Unfallherganges ?
Welche Personen treffen danach am Unfallort ein ?
Gibt es "Zaungäste", die sich auch am Unfallort befunden haben ?
Wohin wird die Leiche anschließend verbracht ?
Wer identifiziert die Leiche ?
Wer obduziert die Leiche ?
Mit welchem Ergebnis ?
Welchen Weg nimmt der Obduktionsbericht ab Erstellung ?
Welchen Weg nimmt die Leiche ?
Gast: die blinden augen: zeitplan kröll, Donnerstag, 25. November 2010 #
Wenn ein jahrelang - zumindest auch (!) im sexuellen Kontext - fest gehaltenes Entführungsopfer bei
den ersten Einvernahmen nach der Selbstbefreiung einem Gynäkologen die Frage stellt, wie lange eine
Schwangerschaft nachweisbar sei, und daraufhin keine umfassenden Erhebungen beginnen: "wann die
schwangerschaft entstanden ist ? wo sie zustande gekommen ist ? wielange sie angedauert hat ? wer der
vater sein könnte ?abgegangen abgetrieben von wem zur adoption frei gegeben etc"
ist meiner bescheidenen Rechtsmeinung nach die Ermittlungspflicht bezüglich ev. Mitwisser grob
vernachlässigt worden.
Gast: die blinden augen: dr.karl benes, Donnerstag, 25. November 2010 #
@die blinden Augen der Pallas, Columbo et al.
Mir sind beim Durchlesen der Aussage von NK zum Fluchttag (Pilz-Blog) einige Widersprüche zur
Darstellung in den Medien aufgefallen. Sie hat bei einer der ersten Vernehmungen gesagt, sie wäre mit
dem Saugen des Busses fertig gewesen und hatte den Sauger bereits weggeräumt (!). Danach begann sie
auftragsgemäß die Fußmatten auszuklopfen, als um ca. 13 h ein Anruf vom „Ernstl“ (!?) eintraf.
P. entfernte sich möglicherweise deshalb aus dem Hör- und Sichtbereich von NK, weil er das Telefonat
ohne Zuhörer führen wollte, und nicht etwa, weil ihn ein Staubsaugergeräusch oder das Ausklopfen
störte. Wenn es tatsächlich nur um eine Wohnungsannonce gegangen wäre, hätte er NK eher befohlen, eine
kurze Pause einzulegen.
Ich bin auch der Meinung, dass sich NK und EH bereits geraume Zeit vor der Flucht kannten. Im Haus von
P. waren oben Mädchen-Kleidung und -Utensilien. Weder die Mutter von P. noch EH waren so ahnungslos,
wie sie es gerne glaubhaft machen würden. Oder aber EH war von allem Anfang an "part of the game".
-------------Eine andere Frage: ist es wirklich plausibel, dass eine intelligente, erfolgreiche Businesslady wie MW
ihre Karriere gefährdet, nur um ihrem nichtsnutzigen Bruder EH beizustehen, oder ist sie selbst in die
Geschichte involviert und versucht ihre eigene Haut zu retten?
---------------------------Es ist ja z.T. bekannt, welche Wohnungen EH und P. gekauft und dann gemeinsam (und mit NK!) renoviert
und vermietet haben. Stimmt es, dass dabei auch eine „Wohnung“ mit 11m² dabei war oder ist dies ein
Druckfehler (Pilz-Blog)? Wozu eine derartige Räumlichkeit genutzt wird, kann man sich denken.
------------------------Noch eine andere Frage: Wurde NK jemals gefragt, warum und seit wann sie eigentlich dieses geschraubte
Hochdeutsch spricht? Ich nehme an, dass sie mit dem Wiener Dialekt ihres Wohnviertels aufgewachsen
ist. Wie hat sie eigentlich mit P. gesprochen? Offensichtlich hatte sie dieses Hochdeutsch so
verinnerlicht, dass sie sogar bei ihrer Flucht in voller Panik die Nachbarin in Hochdeutsch um Hilfe
bat, die darauf mit Misstrauen reagierte und ihr nicht abnahm, NK zu sein.
Dass diese Ausdrucksweise nur vom Ö1-Hören kommen soll, kann ich nicht wirklich glauben. Wurde ihr
diese gekünstelte Sprache „antrainiert“, von wem, und zu welchem Zweck? Rollenspiele?
----------------------------------Es ist immer noch nicht auszuschließen, dass es eine „Entführung auf Bestellung“ war, und dass aber P.
mit der Zeit immer weniger Lust hatte, auf NK zu verzichten oder sie mit jemandem zu teilen. Die
seltsamen Heiratspläne deuten ja darauf hin.
Ka_Sandra, Donnerstag, 25. November 2010 #
Nachtrag:

Ich vermute, es gibt zwei oder sogar mehrere Personenkreise, die aus unterschiedlichen Gründen
höchstes Interesse an einem Schlussstrich unter die Affäre NK haben: persönliche, berufliche,
politische Gründe. NK ist vielleicht für manche dieser Personen eher nebensächlich.
Und weil sich zwar die MOTIVE unterscheiden, das ZIEL jedoch das gleiche ist, werden gewisse Personen
in Ruhe gelassen, obwohl sie gewaltig Dreck am Stecken haben.
Ka_Sandra, Donnerstag, 25. November 2010 #
Ich gehe bewusst einmal nicht von einer großen Verschwörungs- und Vertuschungstheorie aus, sondern
nehme die einfache Pleiten, Pech und Pannen-Variante.
Jedenfalls passiert es, dass am zu dieser Zeit spektakulärsten Tatort Österreichs eine Privatperson
herumspaziert, von der man seit dem Anruf der Donauzentrum-Mitarbeiterin nach der ZIB 2 vom 23.8.
weiss, dass sie von Priklopil unmittelbar nach der Flucht der Kampusch kontaktiert wurde. (Man stelle
sich, bitte, vor: das ist keine Bipa-Filiale in der gerade ein Lippenstift geklaut wurde, sondern "das
Verlies" (Synonymie der Bezeichnung von NK und einem zu dieser Zeit im Süden von Wien existierenden SMClub), in dem 8 Jahre lang ein Entführungsopfer gefangen gehalten wurde.)
Da muss es doch spätestens jetzt für die StA Innsbruck einige unabweisbare Ermittlungsnotwendigkeiten
geben:
Wie verschaffte sich Holzapfel Zutritt zum Tatort ? Wer gestattete ihm den Zutritt ? Welche
Tätigkeiten führte Holzapfel am Tatort aus (das muss ja das gesamte Ermittlungsteam mitbekommen haben,
das Verlies war nach ORF-Berichten so klein, dass immer nur ein Ermittler darin arbeiten konnte) ? Mit
welchem Fahrzeug war er am Tatort, ev. wieder mit Anhänger ? Welche Gegenstände wurden von ihm
weggeschafft ?
Selbst wenn es Holzapfel also gelungen ist, sich Zutritt zum Tatort zu verschaffen, ist sein Handeln
dort ja von etlichen Exekutivbeamten zwangsläufig wahrgenommen worden. Da wäre doch interessant, was
diese darüber berichten können.
Gast: die blinden augen: holzapfel am tatort, Freitag, 26. November 2010 #
Unmittelbarer Ermittlungsbedarf scheint mir auch in jener Sache zu bestehen, deren Behandlung im
Parlament von der Abgeordneten Silhavy abgewürgt wurde.
Zumindest zwei Personen aus dem Bekanntenkreis von Priklopil und Holzapfel haben gestanden (!),dass
sie zum Zwecke einer Vergewaltigung ein Mädchen von einer Bushaltestelle entführen wollten. Dem
Mädchen gelang es glücklicherweise zu entkommen. Ist es richtig, dass es in dieser Sache noch immer
nicht zu einer Gerichtsverhandlung gekommen ist ? Warum nicht ? Von wem sind welche Verfahrensschritte
unterlassen worden ?
Gast: die unterbrechung der frau silhavy, Freitag, 26. November 2010 #
@ ka sandra
Die Sprache, welche Frau Kampusch in den ersten Interviews gebrauchte, ist m.E. weniger auf den
gestatteten Medienkonsum in der Gefangenschaft zurück zu führen, sondern vielmehr dadurch erklärbar,
dass sie von einem hochgradig zwangsneurotischen Menschen beherrscht wurde, der seine sadistischen
Befehle und Gebote vermutlich auch auf den Bereich der Sprache ausgedehnt hat. D.h.: Frau Kampusch
musste sehr genau überlegen, was sie sagen durfte und wie sie es sagen durfte. Das ergibt in der Folge
den zu beobachtenden Sprachgebrauch.
Gast: hochdeutsch, Freitag, 26. November 2010 #
Das kann gar nicht sein!
.
beherrscht wurde ..... seine sadistischen Befehle und Gebote
Dazu Chefermittler Adamovich: "Aber man kann ihr zutrauen, dass sie irgendwann das Gesetz des Handelns
an sich zog. Priklopil war eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht." (Standard am 27. November 2009)
.
Sie wurde beherrscht? Er war sadistisch? Gab Befehle und Gebote?
.
Ja WAS jetzt? Das widerspricht doch gänzlich dem Wissensstand der zwei pädophilenfreundlichen
Gruselgreise, nach dem sie schon als KIND möglicherweise "sehr bald geneigt" war, sich "mit der
Täterseite zu arrangieren und deren Angebot zu einer verlockend dargestellten, familienfernen
Lebensalternative anzunehmen" (Rzeszut).
.
Das kann gar nicht sein!
.
Heike P., Freitag, 26. November 2010 #
@die blinden augen: zeitplan kröll
Wie sie im Punkt 6. den Schlüsselanhänger des P. der im PKW des H. wiederaufgefunden wird anführen,
kommt mir mein Eintrag vom 17.11. in Erinnerung.
__

Die beiden im Rzeszut-Dossier (Seite 19 Punkt 7) zitierten Aussagen zu dieser höchst merkürdigen Sache
sind mMn blanke Lügen des Ernst H.
(Lüge1)
Zuerst (2006) einmal sagt Ernst H. aus, "P. habe mit dem Schlüsselanhänger gespielt und dabei
VIELLEICHT in seinem Handschuhfach hinterlegt".
(Lüge2)
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.
Es ist viel wahrscheinlicher anzunehmen, dass dieses Hinterlegen des Schlüsselanhängers im
Handschuhfach nur der Ablenkung dient.
Der Ablenkung, dass sich P. vielleicht nur ganz kurz in Ernst H.'s Auto befand ?
Somit wäre für mich neben vielen anderen ein weiterer Anlass gegeben mit Ernst H. eine
REKONSTRUKTION der 5 Stunden mit P. vom 23.08.2006 auszuführen,
was seitens StA Innsbruck vielleicht schon angedacht wird.
Gast: Columbo, Freitag, 26. November 2010 #
Herr Seeh leistet hervorragende Arbeit. Leider ist dies nicht der einzige Justizskandal hierzulande.
Elisabeth Sabaditsch-Wolff wurde ein Prozess gemacht auf Basis einer Anklage, deren entscheidendes
Beweisstück der Staatsanwalt laut eigenen Angaben "nur auszugsweise" kennt. Im Laufe des Verfahrens
wurde die wichtigste Zeugin der Anklage vernommen, die sich zufälligerweise gerade im Gerichtssaal
befunden hatte. Tonbänder, die seit einem Jahr im Besitz der Staatsanwaltschaft sind, werden
vorgelegt, können jedoch nicht abgespielt werden, da es in dieser Zeit unmöglich war, ein Abspielgerät
zu organisieren (siehe hier: http://savefreespeech.org/2010/11/24/der-prozess-eine-nachbetrachtung/)
Und das alles wegen eines Gummiparagraphen, den die Innenministerin in einen Gesinnungsparagraphen
umwandeln möchte (siehe hier: http://savefreespeech.org/2010/11/25/1984-2-0-verschoben/)
Gast: Thomas Hable, Freitag, 26. November 2010 #
Bitte die Klammern am Ende der links weglassen, sonst funktionieren sie nicht
Gast: Thomas Hable, Freitag, 26. November 2010 #
Hängt Max Edelbacher auch bei der braunen Tante drin?
.
Bitte um Aufklärung.
Heike P., Freitag, 26. November 2010 #
@Thomas Hable
Ich denke, es ist auch im Interesse aller StaatsanwältInnen, die ihren Beruf ordnungsgemäß und
gewissenhaft ausführen - und diese sind in der deutlichen Mehrzahl - jenen "StA-Kollegen" eine GRENZE
AUFZUZEIGEN, die aus Eigeninteressen und politischer Willfährigkeit GEGEN den EIGENEN "STAND" agieren !
_
Ich kenne einen StA aus OÖ Persönlich seit langer Zeit und schätze ihn als sehr korrekten Menschen der sich übrigens mit mir auch schon über den Fall K. unterhalten hat - werde mit ihm in Kürze wieder
darüber sprechen.
Gast: Columbo, Freitag, 26. November 2010 #
Ich halte es für angebracht, mit Ernst H. eine
REKONSTRUKTION jener 5 Stunden, die er mit P. verbracht hat,
druchzuführen.
Dies ist im Interesse aller gelegen, letztlich auch des Ernst H., somit er wohl in der Lage wäre, die
Vorbehalte gegen ihn endgültig aufzuklären.
Ernst H. hat zu oft gelogen, und sich dabei selber überführt, es wäre höchste Zeit ihm genauere Fragen
zu stellen.

Gast: Columbo, Freitag, 26. November 2010 #
@Thomas Hable!
Dieser Staatsanwalt, der sich in eine Verhandlung setzt ohne sich diese Tonbänder einmal zur Gänze
anzuhören und auch nicht fähig ist, innerhalb eines Jahres ein entsprechendes Abspielgerät für die
Verhandlung zu besorgen, heißt Hans Peter Kronawetter.
Wir erinnern uns:
"Wien - Die Ermittler im Fall Natascha Kampusch werden Einsicht in die Protokolle von der Einvernahme
des Entführungsopfers kurz nach dessen Flucht erhalten: Das hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien am
Mittwoch entschieden. Eine entsprechende Anweisung sei an die Grazer Schwesterbehörde, die in die
neuerlichen Untersuchungen einbezogen ist, sowie an die Staatsanwaltschaft Wien ergangen, sagte der
Wiener Oberstaatsanwalt Werner Pleischl.
Einsichtnahme streng geregelt
Die Art der Einsichtnahme ist streng geregelt: Nur der ermittelnde Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter
und zwei Beamte der Soko sind dazu befugt - und auch dies nur zu dritt, nicht allein."
Man kann sich dann schon ein gutes Bild machen über die Sorgfältigkeit und Arbeitsauffassung gewisser
Personen, besonders wenn man weiß, dass Herr Kronawetter verfassungswidrig gegen den Abgeordneten
Peter Westenthaler strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen hat, ohne sich um dessen parlamentarische
Immunität zu kümmern bzw. ohne deren Aufhebung zu beantragen.
Soviel um das Bild etwas abzurunden ...
Gast: Wahrheit, Freitag, 26. November 2010 #
@Wahrheit
Man kann also davon ausgehen, dass Kröll und Linzer schon bei der Akteinsichtnahme "unter Druck"
standen, wie soll man da final ermitteln können ?
Ein weiterer Punkt - neben den vielen Lügen rund um und des ernst H. - für eine Wiederaufnahme der
Ermittlungen.
Wie wäre es mit einer SOKO - Justizskandal Fall K. - zu ehren des Herrn Manfred Seeh ?
Gast: Columbo, Freitag, 26. November 2010 #
Weitere offene Fragen:
4.) Wurden die DNA-Spuren aus der P.Wohnung alle erfolgreich ausgewertet?
Was ist mit dem Herrn aus Hannover, wurde er schon gefunden/einvernommen?
5.) Was ergaben die Erhebungen über P.'s Umgang in den Jahren vor der Entführung, möglicherweise auch
bei den Kollegen/innen von der Sitte?
Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, das neben Mitbeteiligten in AT das Geheimsnis weit nach Osten
führt.
Gast: m0nk, Freitag, 26. November 2010 #
Weitere offene Fragen:
4.) Wurden die DNA-Spuren aus der P.Wohnung alle erfolgreich ausgewertet?
Was ist mit dem Herrn aus Hannover, wurde er schon gefunden/einvernommen?
5.) Was ergaben die Erhebungen über P.'s Umgang in den Jahren vor der Entführung, möglicherweise auch
bei den Kollegen/innen von der Sitte?
Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, das neben Mitbeteiligten in AT das Geheimsnis weit nach Osten
führt.
Gast: m0nk, Freitag, 26. November 2010 #
Und nochmals zum Kommentar von Heike P.:
"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, Freitag, 26. November 2010 #
Dr. Muehlbacher:
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Muehlbacher
Gast: StA 1, Freitag, 26. November 2010 #
ehem Behoerdenleiter Dr. Otto Schneider:
(Vater der Strafrichterin Mag. Birgit Schneider, die in dieser Rechtssache Dr. Adamovic verurteilte)
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Schneider_otto
Gast: StA 2, Freitag, 26. November 2010 #
Dr. Werner Pleischl:
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Pleischl
Gast: StA 3, Freitag, 26. November 2010 #
Mag. Kronawetter:
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Kronawetter
Gast: StA 4, Freitag, 26. November 2010 #
und weils die Kampusch so gut verteidigt haben:
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Ganzger
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Lansky
Gast: Anwalt, Freitag, 26. November 2010 #
wie? was?
Die Frau Kampusch musste von Rechtsanwälten "verteidigt" werden?
weshalb?
Heike P., Freitag, 26. November 2010 #
@Manfred Seeh
Vielen Dank für die mich betreffenden Antworten.
Ich warte jetzt ab, wie sich "Innsbruck" entwickelt, ich blick da nicht mehr durch.
Da noch was gerichtlich Beweisbares herauszuklamüsern wird nicht leicht sein.
++++++++++++++++
Meine Anregung zur technischen Blogabwicklung wurde nicht erwähnt?:
Wäre es nicht besser, man könnte eingefügt wie im sonstigen Forum, chronologisch direkt antworten?
Die "Gast" Möglichkeit, hab das schon vor Jahren mal kritisiert, finde ich auch nicht gut. Die
Redaktion sollte doch die Identitäten kennen und jeder nur einen Nick erhalten, ist sonst manchmal
irgendwie irritierend.
++++++++++++++++
Ein "geheimnisvolles" Posting bringt mich auch noch ins Grübeln:
Gast: Columbo, Mittwoch, 24. November 2010:
Zitat: " - so gibt es eine andere "wasserdichte" Möglichkeit, Ernst H. mit der Zeugin A. zu
konfrontieren, allerdings kann das hier im Forum nicht besprochen werden." ?
Bei Mondschein begegnen?
Nein, Spass beiseite, bei diesem Thema.
OGHaHa, Freitag, 26. November 2010 #
@OGHaHa
Danke für die erneute Fokusierung auf mein "geheimnisvolles" Posting.

Es gibt eine Möglichkeit eine Teilnahme des Ernst H. an der Entführung zu untersuchen, und zwar
OHNE ...... , wobei NICHT EINMAL die ..... ....... sein muss.
Ich werde zu gegebener Zeit direkten Kontakt mit Herrn Seeh dazu aufnehmen, falls notwendig.
Für entscheidender halte ich die 5 Stunden am 23.08.2006,
daher mein Anstoss zu einer
REKONSTRUKTION jener 5 Stunden, die Ernst H. mit P. verbracht hat quasi als Schlüssel in weiteren Ermittlungen, auch hier gibt es Möglichkeiten, ich denke Ernst H. wird
noch staunen !
Gast: Columbo, Freitag, 26. November 2010 #
Admin Konfetti, wenn wir (ich) Sie ernst nehmen soll(en), dann biete ich hiermit erneut (und wohl zum
letzten Mal) an, dass Sie entweder hier im Blog deutlicher werden, oder, dass Sie mir - wenn Sie
wirklich etwas absolut "Diskretes" haben - eine Nachricht in die Redaktion schicken. Ich betone aber,
dass Letzteres eine Ausnahme bleiben muss, da dieser Blog eben davon lebt, dass Überlegungen/
Kommentare von allen gesehen und wechselseitig beurteilt werden können.
OGHaHa, direkt auf einen Kommentar antworten wie auf der Homepage wäre mitunter praktisch, leider ist
das bei dem derzeit von unserer EDV verwendeten Tool nicht möglich.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 26. November 2010 #
Ich habe Sie angerufen.
Sie hatten oder haben meine Nummer.
Ihre Worte waren, das gibt es nicht.
Es gibt leider noch mehr.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 26. November 2010 #
Ich habe Sie angerufen.
Sie hatten oder haben meine Nummer.
Ihre Worte waren, das gibt es nicht.
Es gibt leider noch mehr.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 26. November 2010 #
Ich habe Sie angerufen.
Sie hatten oder haben meine Nummer.
Ihre Worte waren, das gibt es nicht.
Es gibt leider noch mehr.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 26. November 2010 #
Admin Konfetti, ach Sie sind es, die Dame, die Überwachung, der verborgte Ausweis ... weiß schon,
beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 26. November 2010 #
@Ka_Sandra
"Auszüge davon siehe Pilz Blog – wo hat er diese Top-secret-Protokolle denn eigentlich her?"
die Auszüge stammen vermutlich von Kröll bzw. dessen Bruder. In einem Interview hat Krölls Bruder
zumindest gesagt die Informationen an Pilz weiterzuleiten. Passt auch vom zeitlichen her...
p.s. kann man den spam filter nicht besser konfigurieren?
Gast: Hydra, Freitag, 26. November 2010 #
Ich wünsche Natascha Kampusch alles Gute.
Sie kann nicht wissen, wer wirklich nach ihr gesucht hat.
Es war ihr Vater, Ludwig Koch, und es war ausser der Polizei noch Walter Pöchhacker.
Ich bin aus Donaustadt.
Ich habe versucht, mit ihnen zu reden.
Ich möchte mich verabschieden.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 27. November 2010 #
@Hydra
Na, hoffentlich gelang es Kröll bzw. seinem Bruder, möglichst viel Information und Datenmaterial an
unbestechliche Personen weiterzuleiten.
Vielleicht rücken diese dann zum geeigneten Zeitpunkt damit heraus, z.B. im Rahmen eines U-

Ausschusses, falls es jemals dazu kommen sollte.
Die Frage, ob es einen U-Ausschuss geben soll oder nicht, wird ja womöglich zur Zerreißprobe für die
Koalition?
Ka_Sandra, Samstag, 27. November 2010 #
Eine einfache Frage, und ich hoffe auf dementsprechend einfache Antwort:
Bezugnehmend auf das Posting von Heike_P hier im Blog von Samstag, 27. November 2010 und auf den von
ihm/ihr darin geposteten Link:
http://www.krone.at/Nachrichten/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
(vom 30.08.2010 ?, dies zumindest der Zeitpunkt des ersten Userkommentars auf besagten Artikel)
Zitat: ..
Geredet wurde auch über die Flucht Nataschas. Aus einem nichtigen Anlass. Zucchini im Garten habe sie
ernten wollen, und das habe Priklopil nicht gepasst. Genauso wenig gepasst wie ein Telefonat, das
Ernst H. führte. Mit einem Mitarbeiter..
Ende Zitat..
Wer also ist dieser "Mitarbeiter", auf den im besagten Artikel betreffend der Verhandlung gg. den
Ernst H. vor dem Wiener Landesgericht Bezug genommen wird ?
Und natürlich resultieren demnach zumindest 2 weiter Fragen..
.Mitarbeiter ? Wessen jetzt - des Prikopils, des Holzapfls, Mitarbeiter eines etwaig gemeinsam
geführten Unternehmens (dessen Geschäftszweck es möglichwerweise war, gemeinsam renovierte Wohnungen
an jüngere Damen aus dem Ostblock zu vermieten ?)
.Welche Aussagen dieses "Mitarbeiters" sind polizeilich/gerichtlich nachweisbar?
Wer isser denn, was kann er denn, wer kunnt er no werdn ?
Gast: Der sich den Wolf tanzt, Samstag, 27. November 2010 #
Nicht zu vergessen, diejenigen welche die Geschichte schon seit Jahren verfolgen und nie daran
geglaubt haben. Stimmt's Heikerl? schieeeforn
Gast: WhiteRabbit, Samstag, 27. November 2010 #"
----------------------------------------------Zitat-ManfredSeeh-diePresse.com #OFF

