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"Dienstag, 09. November 2010
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 7
Wurde der Chefermittler der Soko Kampusch, Oberst Franz Kröll, ermordet? Sein Bruder Karl Kröll sagte
mir vor einigen Tagen persönlich: Ja! Franz Kröll sei an einem Donnerstag gestorben, für den
darauffolgenden Sonntag sei er zum Mittagessen bei Familienmitgliedern eingeladen gewesen, darauf habe
er sich gefreut, warum hätte er sich erschießen sollen? Welchen Hinweis angeblich gefundene
Schmauchspuren geben, ist derzeit Gegenstand von Debatten. Die Grazer Polizei (die übrigens Bruder
Karl Kröll per Haftbefehl verfolgte, weil dieser Kampusch-Ermittlungsdaten aus dem Haus des
Verstorbenen entfernt hatte) sagt nun, Franz Kröll habe sich mit beiden Händen erschossen.
Ursprünglich hieß es, er habe sich mit der linken Hand erschossen, obwohl er Rechtshänder war.
Letzteres erscheint dem Bruder natürlich als nicht nachvollziehbar.
Und das führt zur Frage, ob sich Kampusch-Entführer Priklopil selber umgebracht hat oder ob er
erschossen wurde. Und - auch das sei offen gesagt - zu der Frage, ob möglicherweise ein- und derselbe
Täter- bzw. Täterkreis für zwei Morde, für den an Priklopil und den an Kröll, verantwortlich ist.
Ich halte einen Mord an Oberst Kröll für unwahrscheinlich. Die bei jedem Verbrechen zu stellende
Frage: Cui bono? lässt sich nämlich nur schwer beantworten. Die Ermittlungen waren ja - wenn auch auf
Wunsch der Anklagebehörden und gegen den Willen von Franz Kröll - bereits eingestellt. Jemand, der
sich vor Enthüllungen eines Franz Kröll fürchtet (und ich könnte mir solche Personen durchaus
vorstellen!), hätte erstens eine sehr kritische Schwelle überschreiten müssen und zum PolizistenMörder werden müssen. Und wenn schon, dann hätte dieser Jemand wohl früher zugeschlagen, nicht erst
Monate nach Abschluss der Ermittlungen, die dann ohnedies eine Einstellung des Verfahrens nach sich
zogen.
Die Ermordung Priklopils halte ich da schon für wahrscheinlicher, obwohl ich auch hier skeptisch bin.
Natürlich hätten bei Priklopil etwaige Mittäter gewichtige Gründe gehabt, jenen Mann zum Schweigen zu
bringen, der bei der Überwachung des Opfers versagte. Aber vielleicht war es tatsächlich Mord. Wie
schafft man es, jemanden soweit außer Gefecht zu setzen, dass man ihn auf die Schienen legen kann? Mit
K.O.-Tropfen.
Auffällig sind jedenfalls die diesbezüglichen Angaben von Natascha Kampusch vom 13. 11. 2009:
"Wenn H. angegeben hat, Priklopil sei bei der Fahrt in seinem Auto vor seinem Selbstmord alkoholisiert
gewesen, so ist dies für mich völlig unvorstellbar. Priklopil war ein strikter Antialkoholiker, weil
sein Vater ein Trinker gewesen ist. Als ich geflüchtet bin, war Priklopil sicher nicht
alkoholisiert."
Warum stellte H. seinen Freund Priklopil als betrunken hin? Wollte er irgendeiner Entwicklung
vorbauen? In seinem Prozess wegen Begünstigung (dieser endete mit Freispruch) beschrieb H. Priklopil
als furchteinflößenden Verbrecher, von einem Betrunkenen sprach er nicht.
Warum H. Priklopil letztlich 20 Kilometer von seiner Wohnung entfernt, ohne Geld, ohne Handy, nahe den
Schienen, auf denen Priklopil später gefunden wurde, aussteigen ließ, konnte H. bisher nicht schlüssig
erklären. H. meinte zuletzt, er habe ja nicht gewusst, dass Priklopil zum Beispiel kein Geld dabei
hatte.
Interessant ist, dass Rzeszut bei Priklopil in Richtung Mord denkt. So schreibt er in seinem Brief ans
Parlament:
Verdachtsmomente in der Richtung, dass jemand, der allenfalls Grund zur Fälschung ansatzweiser
Abschiedszeilen eines in der Folge auf Bahngleisen gerädert Vorgefundenen an seine Mutter gefunden
haben kann, auch daran interessiert gewesen sein könnte, anlaufende sicherheitsbehördliche
Ermittlungsinitiativen in Richtung Selbstmord zu kanalisieren, sind zumindest vorweg nicht von der
Hand zu weisen und demzufolge jedenfalls aufklärungsbedürftig.
Zur Erinnerung: Laut H. schrieb Priklopil kurz vor seinem Tod einen Zettel mit dem Wort "Mama". Dies
sei der Beginn eines Abschiedsbriefes gewesen, erklärt H. der Polizei. Die Schrift ähnelt aber eher
jener von H. als der von Priklopil. Noch etwas fällt auf: Bei den Ermittlungen zeigte H. diesen "Mama"Zettel den Beamten. Dies tat er aber erst, nachdem ihn seine Schwester W. daran erinnert hatte. H. und
seine Schwester erschienen dem verstorbenen Oberst Kröll - ganz objektiv festgestellt - als verdächtig.
Natascha Kampusch bei Präsentation ihres Buches: Sie sagte über Proklopil, dieser habe nie auch nur
einen Tropfen Alkohol getrunken. H. erzählte etwas anderes. Foto (c) AP/Fohringer

von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
Kommentare:

|

219 Kommentare

Für ambitionierte investigative Journalisten dürften ja folgende Fakten und Fragen recherchierbar sein:
1. Protokoll der polizeilichen Auffindung der Leiche des Priklopil. Wer war anwesend und wurde auf
welchem Wege kontaktiert ? Welche Beobachtungen wurden getätigt ? Gab es vor dem Aufsuchen des Tatorts
irgendwelche Direktiven (von wem ?), die befolgt werden sollten ?)
2. Unterlagen zur Obduktion der Leiche des Priklopil ( wann ? wo ? von wem ? was wurde untersucht ?
gibt es Rechtfertigungen dafür, warum bestimmte Befunde nicht erhoben wurden ?
3. Befragung forensischer Sachverständiger:
Welche (Un-)Möglichkeiten der Fremdeinwirkung auf den Körper (resp. die Leiche) von Priklopil gibt es
nach den unter 1. und 2. erhobenen Sachverhalten:
+) unterlassene pharmakognostische Untersuchungen (K.O.-Tropfen, Alkohol etc.)
+) mechanische Fremdeinwirkung auf den Halsbereich des Priklopil, die nach dem Überfahren durch einen
Personenzug nicht mehr festgestellt werden kann.
Habe diese Fragestellung - zugegebenermaßen weniger differenziert - schon im 6er Blog ventiliert. War
wohl damals noch zu früh ! *ggg*
Gast: "dohosdanschasdradwoifal" oder auch: urnenbeisetzung ?, Dienstag, 09. November 2010 #
Ad Punkt 2) ihrer Fragen: die Obduktion wurde glaube ich von dem Gerichtsmediziner durchgeführt, der
unlängst wie durch ein Wunder die Leitung des Wiener Institutes übertragen bekommen hat. Ganz ohne die
übliche Ausschreibung und ganz ohne wesentliche wissenschaftliche oder sonstwie gearteten Meriten
vorweisen zu können. Sachen gibt's....
Gast: , Dienstag, 09. November 2010 #
Ad Punkt 2) ihrer Fragen: die Obduktion wurde glaube ich von dem Gerichtsmediziner durchgeführt, der
unlängst wie durch ein Wunder die Leitung des Wiener Institutes übertragen bekommen hat. Ganz ohne die
übliche Ausschreibung und ganz ohne wesentliche wissenschaftliche oder sonstwie gearteten Meriten
vorweisen zu können. Sachen gibt's....
Gast: , Dienstag, 09. November 2010 #
Wieso erstattet ein ehemaliger Staatsanwalt / OGH-Präsident, der offensichtlich ein wenig Einsicht
hatte, nicht Anzeige? Weil das gesamte System (Justiz / Exekutive / Medien) involviert ist - bis ganz
hinauf und darüber? Oder ist er Handlanger dieser "organisierten korrupten Organisation" innerhalb der
(nicht nur) österreichischen Justiz/Exektuive/Medien? Im Sinne von "mal sehen wer hier aller postet
und Bescheid weiß".
Gast: , Mittwoch, 10. November 2010 #
Nachtrag: selber gast: teil des systems wäre dann natürlich der investigativ tätige journalist seeh.
Gast: , Mittwoch, 10. November 2010 #
Wieso erstattet ein ehemaliger Staatsanwalt / OGH-Präsident, der offensichtlich ein wenig Einsicht
hatte, nicht Anzeige?
.
Gute Frage !
.
Alle alle, alle und noch viel mehr sind beim großen unbekannten Kinderschändering?
*lach*
Heike P., Mittwoch, 10. November 2010 #
Weiß jemand, was es mit dem auf Weisung von Ko. vernichteten Foto von NK auf sich hat? (entnommen der
Seite von Pilz: Dass ein von Natascha Kampusch von der Polizei aufgenommenes Foto über Weisung des
Genmjr Koch vernichtet worden sei?! Auf meine Frage, wann und warum Genmjr Koch diese Weisung erteilt
habe, antwortete er: ´Es steht viel Geld am Spiel und es könnte zu Klagen kommen. )
Gast: pmpm, Mittwoch, 10. November 2010 #
Gast (ad "Teil des Systems"), Ihre Frage ist berechtigt: Warum erstattet Ex-OGH-Präsident keine
Anzeige?
Er hat schon vor einem Jahr einen seitenlangen Brief an die Justizministerin geschrieben - und nicht
einmal eine Höflichkeitsantwort bekommen.
Nun hat er sich, dem Justizsystem, in dem er sein gesamtes Berufsleben zugebracht hat, nicht mehr
vertrauend, eine andere (per Bundesverfassung zur Kontrolle verpflichtete) Staatsmacht, das Parlament,
eingeschaltet. Die dorthin gelangte "Sachverhaltsmitteilung" kommt einer Anzeige gleich - aber weil
das Parlament natürlich nicht der Ort ist, an dem einer Anzeige nachgegangen wird, wurde die Anzeige
vom J.-Ministerium an die Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien übermittelt. Diese wiederum sah, dass
sich die Vorwürfe (Versäumnisse beim Ermitteln) gegen ihren Chef, den Leiter der
Oberstaatsanwaltschaft Wien, richten. Und sandte das heiße Eisen nach Innsbruck. Dort liegt es nun.
Ob ich selber Teil eines verschwörerischen Netzwerkes bin? Nicht, dass ich wüsste.
Beste Grüße, Manfred Seeh

Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 10. November 2010 #
"Cui Bono" - ist schon richtig - aber nicht nach dem Tod des Franz Kröll gefragt, sondern "Wem nutzt
es, dass es schon wieder dutzende Mysterien rund um diesen Tod gibt ?".
Nehmen wir den Tod des Oberst Kröll:
(Gutachten 1)
Selbstmord laut Polizei, ein erstes Gutachten ergibt das, Schmauchspuren werden trotz Weinsäure/
Filterpapier Test nicht gefunden, heißt es, mit der linken Hand soll er sich erschossen haben, heißt
es im ersten Gutachten.
(Gutachten 2)
Zweites Gutachten - u.a. nach Kritik durch Bruder des Franz Kröll - ergibt laut Polizei doch
Schmauchspuren, und beide Hände haben Schmauchspuren, also Selbstmord mit beiden Händen in die linke
Schläfe geschossen.
(Interview mit Schießgutachter Ingo Wieser)
Dass man nach einem Test mit Weinsäure-Filterpapier ... überhaupt noch Schmauchspuren entdecken kann,
nennt Ingo Wieser, "für ganz unmöglich", wie er dem Standard erklärt. "Denn bei diesem denkbar
schlechtesten Verfahren werden die Spuren abgenommen und sind damit vernichtet, alle anderen Verfahren
danach sind für nichts".
Ingo Wieser ist ein Profi, Hut ab, der kennt sein Fach.
ABER:
Tatsache ist jedenfalls, dass man das Filterpapier im REM (Raster-Elektronen-Mikroskop) untersuchen
muss, um Schmauchspuren feststellen zu können !
Das wurde Ingo Wieser sicher nicht gefragt, denn auch das hätte er gesagt.
Ich schließe mich der Meinung von Manfred Seeh an:
Einen Mord an Kröll halte ich vorerst für unwahrscheinlich, sogar sehr.
ABER:
Und jetzt sind wie wieder bei alt-bekanntem Muster:
(a)
Polizei macht mangels Professionalität einen Fehler, unterlässt die REM Untersuchung, es sind im
ersten Gutachten keine Spuren zu finden, da die Filterpapiere nur einfach optisch untersucht wurden.
(b)
Zweifel am Selbstmord entstehen.
(c)
Dann wird zweites Gutachten gemacht, mit REM, jetzt werden Schmauchspuren gefunden.
(d)
Dann wird Schießgutachter interviewt, der zwar prinzipiell Recht hat, mit dem was er sagt, das heißt
aber noch lange nicht, dass das mit den Gutachten was zu tun haben muss !!
(e)
Die ersten Mysterien rund um einen Selbstmord sind da.
ABER:
War das auch so gewollt ? Wem nutzt das eigentlich ?
Ich hab noch keine Antwort. Vielleicht sollte man solche Vorgänge mal durch eine Partei-Brille
beäugen, nur, da tu ich mir schwer, war nie Partei-Soldat, nie Partei-Buch, nie im Staats-Dienst ...
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #
Beim Tod des W. Priklopil sieht es für mich anders aus.
Wem nutzt dieser ? ist die Frage schlechthin, die es zu beantworten gilt.
Ein Selbstmord, bei dem genau Kopf von Rumpf getrennt wird, bei dem sich also der Selbstmörder eiskalt
berechnend auf ein Gleis legt und minutenlang wartet bis der Kopf abgetrennt wird - Nein, so sicher
nicht.
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #

Columbo stellt diesmal die richtigen Fragen.
.
Der Weinsäure/Filterpapier Test gilt in der Fachliteratur nur als VORTEST, also muss nachher eine
weitere Untersuchung nach Schmauchspuren noch immer möglich sein.
Aber wer weiß schon, was die Aufgeregten den Ing. Wieser wirklich gefragt haben?
Anzunehmen ist vielmehr, dass die Kollegen wegen des Selbstmordes von Oberst Kröll nicht sonderlich
überrascht und auch sehr sicher waren.
.
Bei Polizistenmord reagiert die Polizei nämlich ganz anders, und immer gleich. Bei Polizistenmord gibt
es nur eine Devise, die da lautet: Alle für einen!
Alle für einen, bis der Polizistenmord restlos aufgeklärt ist. Das war immer so, das ist so, und das
wird auch immer so sein.
.
Heike P., Mittwoch, 10. November 2010 #
Mir fallen auf Anhieb mindestens drei Polizisten ein, die sich erschossen haben, davon zwei nicht mit
der Dienstwaffe, sondern mit der Privatwaffe, weil die Dienstwaffe NICHT sicher manntötend ist. Wer
sich erschießt, will nachher ganz sicher nicht in der Intensivstation wieder aufwachen.
Ich weiß auch zwei andere Selbstmörder, beide Schuss in den MUND, die das langwierig aber relativ
unbeschadet überlebt haben. Die waren sogar zur gleichen Zeit in derselben Intensivstation .... gute
Ärzte, Respekt. Der eine war der unglückliche Swarovsky mit der amerikanischen Ehefrau, die er zuerst
angeschossen hat. Beide haben damals überlebt, sie hat ihm auch vor Gericht verziehen und blieb bei
ihm. Es hat dann trotzdem tragisch geendet, aber das war viele Jahre später.
Heike P., Mittwoch, 10. November 2010 #
Genau - nichts mysteriöses höchstwahrscheinlich, wenn man die richtigen Fragen stellt und richtige
Antworten kriegt.
Daher stelle ich nun die Kernfrage:
Warum werden die "Mysterien" rund um Ernst Holzapfel und seine Schwester nicht durch Ermittlungen
aufgelöst ?
Denn, diese "Mysterien" sind am Ende sicher auch nach dem Schema - Fragen und Antworten - aufzulösen.
Und dann ist der "Fall Kampusch" so gelöst, wie er es von Anfang an hätte sein sollen, so einfach ist
das.
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #
@Columbo
Genau das hab ich mir auch gedacht!
Zu Priklopils (Selbst?)mord:
Bei den Osmanen hat man früher jemandem, der etwas vermasselt hat, eine Seidenschnur überbracht. Das
war die elegante Aufforderung, sich erdrosseln zu lassen (siehe Kara Mustafa 1683).
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei P. ähnlich gelaufen ist. In gewissen Milieus herrschen eigene
Gesetze, da kennt man keinen Pardon. P. wusste, dass er einen schweren Fehler begangen hatte und dass
ihm die „Hinrichtung“ drohte, um Mittäter und Mitwisser nicht zu gefährden. Möglicherweise wurde ihm
eine Gnadenfrist zugestanden, dies selbst zu erledigen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass EH aus
Angst um seine eigene Haut kräftig nachgeholfen hat, P. zu dieser Verzweiflungstat zu treiben.
Zur Aussage von EH, dass P. wegen Alkohol am Steuer vor der Polizei geflüchtet war: Er wusste
natürlich, dass sein langjähriger Freund und Kollege nie einen Tropfen Alkohol anrührte, deshalb ist
dieses Geschichterl völlig unglaubwürdig. Da hat ihn seine clevere Schwester wohl nicht mehr
rechtzeitig briefen können.
Es ist ja nicht wirklich schad um den P., es ist nur schade, dass man ihn nicht mehr befragen kann.
Der hätte sicher bald einmal ausgepackt. Und es ist ja mehr als merkwürdig, dass in P.s Haus der
Computer entfernt worden war.
Mich stört es eigentlich am meisten, dass man den EH so unbehelligt lässt. Der ist doch eine
Schlüsselfigur. Wer hat denn da Angst vor EH?
Ka_Sandra, Mittwoch, 10. November 2010 #
Wer ist dieser Manfred Seeh, der sich anmasst, über etwas zu schreiben, das er nicht kennt
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 10. November 2010 #

Antwort an Gast "Admin Konfetti":
Wer ist Manfred Seeh? Nun, jedenfalls jemand, der ein Recht darauf hat fair behandelt zu werden,
übrigens - im Sinne des Titels des heutigen Fleischhacker-Beitrags in der "Presse" ("Wir sollten das
Richtige auch für die falschen Zuwanderer tun") - auch dann, wenn er selber falsch handeln sollte ...
Und? Ist Gast "Admin Konfetti" dazu gewillt?
vaeribas101, Mittwoch, 10. November 2010 #
Wieso werden die offenen Fragen um Ernst Holzapfel und seine Schwester nicht beantwortet ?
Wieso gibt es hier keinen justiziellen Auftrag ?
Gast: ggn, Mittwoch, 10. November 2010 #
Interessant:
Neubauer: Fall Kampusch - Drei Anfragen eingebracht
Bewegung in den Fall Kampusch, will der freiheitliche NAbg. Werner Neubauer bringen und wird heute
drei parlamentarische Anfragen an Innen- und Justizministerin einbringen.
Die erste Anfrage drehe sich um Unterlagen eines Adress- und Risikomanagementunternehmens, wonach
Natascha Kampusch in der Datenbank des Unternehmens am 1. April 2004 erstmalig erfasst worden sei.
Insofern erstaunlich, als Kampusch damals noch im Verließ ihres Entführers Priklopil gesessen sei, so
Neubauer. Besagte Firma bietet u.a. für Banken, Handygeschäfte etc. Auskünfte an - v.a. über
Privatpersonen hinsichtlich deren Bonität.
Die zweite Anfrage Neubauers beziehe sich auf zwei IP-Adressen die eindeutig Wolfgang Priklopil
zuzuordnen seien. Bemerkenswert für jemand der angeblich keinen PC hatte, so Neubauer. Auch wenn die
Anmeldung über einen fremden PC erfolgte sei, wäre es vielleicht interessant bei wem dieser gestanden
habe, so Neubauer.
Die dritte Anfrage beziehe sich auf Protokolle der Rufdatenrückerfassung am Tag der Flucht Natascha
Kampuschs, so Neubauer. Es gab hier eine Menge Anruf bei Priklopil, ohne dass die Anrufer überprüft
worden seien, so Neubauer, der diesbezüglich Aufklärung verlangte.
Gast: Wahrheit, Mittwoch, 10. November 2010 #
Völlig unglaubwürdig, dass ein bester Freund (H.) seinen Freund (P.), der angeblich sagte, dass er
nicht mit seinem Auto nach Hause fahen möchte, weil er eine Alko-Kontrolle der Polizei fürchtet, dann
20km von der Wohnung (Haus) entfernt ganz einfach aussetzt...
Das ist so unwahrscheinlich, wie der Zugselbstmord des P.!
Ein in Panik geratener P. hätte sich doch gleich in seinem Haus umgebracht - angeblich hatte er eine
Pistole; aber es geht auch mit einem Messer...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 10. November 2010 #
Ich zweifle ja nicht daran, dass man mit etwas Fantasie eine schlüssige Kausalkette bis zu den alten
Römern findet und muss noch froh sein, dass sich kein Science Fiction Autor diesem Fall widmet.
Aber dass unzählige Profiermittler und 5 Staatsanwälte (ok, jetzt noch Gerichtsmediziner, und als
Sahnehäubchen auch noch der Herr Seeh, na i brich o, jetzt fehlt nur noch UHBP) sich hier blind und
blöd anstellen oder sogar schwerstkriminell agieren, dass glaube ich niemals.
Dieser Knochen ist, soweit sich die Sache vor Gericht (nur dass zählt ja) bringen lässt, mit hoher
Wahrscheinlichkeit abgenagt.
Wobei ich es ganz persönlich auch für möglich halte, dass der H. zumindest als Mitwisser mehr
involviert war. Aber Beweise...
Man muss allerdings der Justiz vorwerfen, dass man alles weitere nicht längst strikt intern untersucht
sondern x mal breit öffentlich, sodass das Opfer jetzt schon wie selbstverständlich und schamlos in
den diversen Foren desavouiert wird.
(Manche würden hier sogar schon gerne zu "Waterboarding" greifen, damit SIE endlich das sagt, was man
gerne, ins eigene Bild passend, hören würde).
Auch für Herrn Dr. Rzeszut dürfte ja das Verhandeln und Untersuchen hinter Polstertüren nicht fremd
sein, sondern müsste langjährig aus der täglichen Arbeit vertraut sein.
Und den Herrn Dr. Pilz würde ich empörtest aufschreien hören, wenn irgendwer Akten mit allen Daten
(ich staune ja Bauklötze was man sich da in "Datenschutzzeiten" erlaubt) in der Form wie er
veröffentlicht.
Was ist den da mit dem Datenschutz von x Zeugen, wo er sogar Mittäter in Freiheit vermutet die ja da

gefährlich werden könnten?
Die andere Hälfte von Dr. Pilz (sozusagen der Dr. Jekyll) sollte sich mal diesem Skandal widmen.
OGHaHa, Mittwoch, 10. November 2010 #
Jetzt hat mir immer noch keiner mitgeteilt,ob man da auch direkt im Ablauf antworten kann, deshalb so:
Zu diesem Posting:
Beim Tod des W. Priklopil sieht es für mich anders aus.
Wem nutzt dieser ? ist die Frage schlechthin, die es zu beantworten gilt.
Ein Selbstmord, bei dem genau Kopf von Rumpf getrennt wird, bei dem sich also der Selbstmörder eiskalt
berechnend auf ein Gleis legt und minutenlang wartet bis der Kopf abgetrennt wird - Nein, so sicher
nicht.
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Der P. war ja nach allen vorliegenden Daten ein total pingeliger, gerade "eiskalt berechnender"
irrerTüftler.
Man muss sich ja nur mal das Verbrechen vorstellen, dass er geplant und begangen hat, mit den ganzen
"Bauten".
Also macht der das genau so, als die einzige sichere Möglichkeit nicht schwerverletzt zu überleben und
möglichst schnell und sicher tot zu sein.
Wirkt wie eine Guillotine.
Ob er da bewusstlos oder schon tot war ist wieder eine andere Frage, ok.
OGHaHa, Mittwoch, 10. November 2010 #
Daher - kurz und bündig:
Warum werden die "Mysterien" rund um Ernst Holzapfel und seine Schwester nicht durch Ermittlungen
aufgelöst ?
Der Weg zum Ziel führt nur über die Auflösung dieser Mysterien, Ziel ist die Entymstifzierung des
Falles, keiner will irgendwen anpatzen.
Punkt.
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #
Kann für Neueinsteiger in den Blog neben den Quellen Peter Pilz-Blog und www.erstaunlich.at (RzeszutDossier) auch sehr die "Stenografischen Protokolle" auf www.parlinkom.at empfehlen.
Da bemerkt man bspw., dass bei der NR-Sitzung, die unter anderem auch die Causa Kampusch behandelt,
viele Abgeordnete das an alle Klubobleute versandte Rzeszut-Dossier gar nicht kennen (nicht
weitergegeben ?). Gleichzeitig ist vorher von der Generalprokuratur (übrigens auch eine
Staatsanwaltschaft) die Nebelgranate mit der angeblich schleissigen Prozessführung der BMJ im BAWAGProzess gezündet worden, um dieses Thema geht es dann hauptsächlich.
Bezeichnend auch, dass der Antrag auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses nach Mitternacht so
abgehandelt wird, dass pro Partei ein Abgeordneter rund 5 (!) Minuten dazu Stellung nehmen kann, dann
wird abgestimmt. Und selbst das nicht störungsfrei: Als Abg.Neubauer auf einen weiteren verschleppten
Fall einer versuchten Vergewaltigung im Umkreis der Causa Kampusch zu sprechen kommen will, ruft Abg.
Silhavy dazwischen, ob überhaupt noch Redezeit vorhanden sei und Präs.Prammer läutet mehrfach die
Glocke.
Das soll ein aufklärungswilliger NR sein ? Das ist die Antwort auf den letzten verzweifelten Hilferuf
eines ehemaligen Präsidenten des OGH, der im Rahmen der Justiz bis zu unbeantworteten Briefen an die
Ministerin und den Kabinettschef bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, die Verfehlungen der
Staatsanwaltschaft aufzuzeigen ?
Auch die Passage aus dem obigen Blogeintrag von Herrn Seeh muss man sich auf der Zunge zergehen lassen:
"wurde die Anzeige vom J.-Ministerium an die Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien übermittelt. Diese
wiederum sah, dass sich die Vorwürfe (Versäumnisse beim Ermitteln) gegen ihren Chef, den Leiter der
Oberstaatsanwaltschaft Wien, richten. Und sandte das heiße Eisen nach Innsbruck. Dort liegt es nun."
Das heißt im Klartext: Die BMJ hätte ohne mit der Wimper zu zucken, Herrn Pleischl mit der
Untersuchung der Vorwürfe gegen Pleischl et al. betraut ! Und nicht das Parlament hat laut
aufgeschrieen, sondern zum Glück war dieses Vorgehen in der Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht
durchsetzbar. Und nun ist Innsbruck am Zug und wieder keine unabhängige ausländische Behörde.

Gast: Vertuschungsversuche dauern an !, Mittwoch, 10. November 2010 #
Möchte als "Hobbydetektiv" nochwas zum Fall Kröll beitragen:
Wenn keine Krankheit vor allem auch Depression vorlag (gerade wurde im br über Robert Enke berichtet,
auch unbegreiflich), halte ich einen SM so "mitten aus dem Leben" für unwahrscheinlich.
ABER: Der "Fall Priklopil" (bitte so bezeichnen, nicht nach dem Opfer) war doch schon 2006.
Der Herr Kröll wird doch schon längst auch was anderes bearbeitet haben.
Man sollte sich den Fall auch in diese Richtung ansehen.
OGHaHa, Mittwoch, 10. November 2010 #
Zu diesem Posting:
Zitat:
"Interessant:
Neubauer: Fall Kampusch - Drei Anfragen eingebracht
Bewegung in den Fall Kampusch, will der freiheitliche NAbg. Werner Neubauer bringen und wird heute
drei parlamentarische Anfragen an Innen- und Justizministerin einbringen.
Die erste Anfrage drehe sich um Unterlagen eines Adress- und Risikomanagementunternehmens, wonach
Natascha Kampusch in der Datenbank des Unternehmens am 1. April 2004 erstmalig erfasst worden sei."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Halte ich ja glatt für ein Wunder, da seit 1998 der Name "N. Kampusch" in allen Medien landauflandab
bekannt war, dass man den dort erst am 1.April. ! 2004 registriert.
Und wenn man weiss wie Internet ohne Ausweis etc. funktioniert, kann eigentlich ein jeder den Namen
verwenden.
Dass allerdings der P. noch kein Internet hatte wundert mich auch.
Möglicherweise liegts am Ausbau in Strasshof
oder er war voll ausgelastet mit seinen Verbrechen und "Bauten".
OGHaHa, Mittwoch, 10. November 2010 #
@Vertuschungsversuche dauern an !
Das war erst der Anfang im Parlament, soviel läßt sich jetzt schon sagen, leider war die Sitzung nach
Mitternacht, jedoch kann man diese unter "Abfühlen" abhaken, ist nicht ungewöhnlich.
Die nächste Sitzung zu einem UA wird sicher schon heftigere Emotionen hervorrufen, jede Wette.
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #
@OGHaHa:
Bitte nicht schon wieder Faktenverdrehungen !
ad 1: Natürlich haben seit 1998 viele Menschen den Namen Natascha Kampusch gekannt. Die Intention
dieser Anfrage geht jedoch offensichtlich dahin, wie dieser Name 2004 in dieses Adressenverzeichnis
kommt. Wie verläuft der Registrierungsvorgang ? Welche Personen haben an der Registrierung
mitgewirkt ? Was waren die unmittelbaren Gründe für die Registrierung ? Unter welchem Wohnort war Frau
Kampusch 2004 dort registriert ? Welche anderen Daten kannte man von ihr ? usw.
ad 2: Es geht hier nicht darum, dass "Priklopil noch kein Internet hatte ", sondern darum, dass er
sehr wohl 2 IP-Adressen hatte und gleichzeitig bei ihm aber kein PC aufgefunden wurde. Das wirft
angesichts der Tatsache, dass Ernst H. unmittelbar nach der Flucht von Frau Kampusch wohl neben der
Mutter Priklopil als einziger ungehinderten Zugang zum Haus in Strasshof hatte, einige Fragen auf.
Auch kann ich mir schwerlich ein Motiv vorstellen, dass jemand in der Absicht Selbstmord zu begehen,
noch umfangreich belastendes Material wie seinen PC entfernt.
Umso aufschlussreicher ist es also, zu wissen, über welchen PC die IP-Adressen beantragt wurden.
ad 3: Das scheint mir die spannendste Frage zu sein (und wieder tun sich Abgründe auf):
Der Körper von Priklopil wird am Abend des Tages der Flucht von Kampusch von einem Zug überfahren. Man
fahndet nach diesem Mann schon seit Kampusch ihn als ihren Entführer genannt hat. Der Tote hat weder
Geld noch Handy bei sich. Es wird eine Datenrückerfassung gemacht, die zahlreiche Anrufe an diesem Tag
ergibt. Und da will niemand von den Ermittlungsbehörden mit diesen Anrufern reden ?
Da gibt es aber wirklich eine Menge von Fragen:
Wer hat die Rufdatenrückerfassung wann beantragt ? Wann lag sie vor ? Wann hatte Priklopil selbst
telefoniert ? Wann ? Mit wem ? Konnte das Mobiltelefon von Priklopil sicher gestellt werden ? Wenn ja,

wann ? Wo? Hat man überhaupt danach gesucht ? Hatte Priklopil eine oder mehrere Telefonnummern (wie
bspw. Ernst H.) ? Einen oder mehrere Apparate ? Hat als die Rufdatenrückerfassung vorlag jemand
irgendwelche Ermittlungsschritte gesetzt, für die die nun vorliegenden Daten erheblich gewesen sein
konnten ? Welche Schritte ? Wollte jemand solche Schritte setzen, ist davon aber abgehalten worden ?
Wer wollte sie setzen ? Wodurch oder durch wen ist er/sie davon abgehalten worden ? usw.
Sehr geehrte Abgeordnete zum Nationalrat !
Sie sind unsere letzte Hoffnung. Ihre Anfragen kann man nicht verhindern und müssen unter
Wahrheitspflicht beantwortet werden. Wenn sie diesen Jahrhundertfall, der die Massen bewegt hat und
noch immer bewegt, nicht aus den Augen verlieren, liegen die Stimmen, die sie damit gewinnen können,
nur so auf der Straße.
Ein Verhalten wie es die Abg.Silhavy in der 81.Plenarsitzung an den Tag gelegt hat, nämlich als
einfache Abgeordnete, nicht etwa als Präsidentin des NR, ihren Kollegen, der gerade zur Point seiner
Ausführungen kommt (übrigens spannendes Detail, das er hier kundgetan hat), mit dem Hinweis auf die
Redezeit zu unterbrechen, ist einer um Aufklärung bemühten Volksvertreterin nicht würdig.
Ich ersuche, sich hier nicht von Parteigrenzen hemmen zu lassen, vom Grünen Pilz bis zum derzeitigen
BZÖler Stadler spannt sich der Bogen der aufklärungswilligen Mandatare. Die Wahrheit ist dem Menschen
zumutbar !
Gast: 3 Anfragen Neubauer, Mittwoch, 10. November 2010 #
@Gast: 3 Anfragen Neubauer
BRAVO und ZUSTIMMUNG !
MEINE VOLLE UNTERSTÜTZUNG !
Die haben Sie.
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #
www.parlinkom.at
Stenographische Protokolle, aber auch Anfragen !
Dort gibts die abgekürzten Namen der Anrufer von Priklopil !
Gast: Quelle Parlinkom, Mittwoch, 10. November 2010 #
http://www.parlinkom.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_06839/fnameorig_198806.html
Gast: Columbo, Mittwoch, 10. November 2010 #
Vielleicht kann man bei der Beurteilung der Motive für die 13 Anrufe auch mitberücksichtigen:
1. den Zeitpunkt der Flucht der Kampusch, also: ab wann wusste Priklopil selbst von der unmittelbaren
Gefahr aufzufliegen und könnte z.B. selbst ohne telefonischen Kontakt, Personen aufgesucht haben, um
mit diesen Informationen auszutauschen
2. zu welchem Zeitpunkt gab es die ersten Medienmeldungen ? also: ab wann konnten eingeweihte Personen
ungeachtet einer Kontaktierung durch Priklopil wissen, dass ihm diese Gefahr unmittelbar drohte ?
Punkt 2 wäre noch zu differenzieren nach:
a) ab wann gab es an diesem Tag Meldungen, die bloß von der Flucht der Kampusch handelten, aber
Priklopil noch nicht namentlich erwähnten (nur Eingeweihte wissen, dass Priklopil die Gefahr droht)
b) Priklopils Namen wird in den Medien genannt (auch Personen, die Priklopil zwar kennen, aber nicht
wissen, dass er Entführer ist, wissen nun, dass er in Bedrägnis ist)
3. Anrufe, die nach dem Tod des Priklopil eintreffen (diese Personen können von Priklopil zumindest
telefonisch keine Infos mehr erhalten haben)
4. Anrufe, die nach den ersten Medienmeldungen über den Tod des Priklopil eintreffen ?
Interessanter bei den Mobilfunkdaten des Priklopil, wie aber auch des Holzapfel wäre noch, wo sich die
Telefone während des Tages jeweils befunden haben (Erfassungsbereich der Sender). Über Handys und wie
damit umzugehen sei, wird ja zwischen den beiden beim Donauzentrum gesprochen.
Gast: Krümel, Mittwoch, 10. November 2010 #
13 Anrufe ...... am Tag ihrer Flucht ...... so so
.
*grübel grübel und studier*
.
Ist nicht Frau Kampusch in wenig geeigneten Hausschlapfen weggerannt, als Priklopil einen für ihn
wichtigen Anruf von einem Wohnungsinteressenten erhielt und sich deshalb vom ihrem Staubsaugergeräusch
entfernte? Priklopil hatte gerade erst eine Wohnungsannonce aufgegeben, um einen Mieter oder Käufer

(?) für eine seiner Wohnungen zu finden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Natascha_Kampusch#Flucht
Da wird das Telefon den ganzen Tag pausenlos geklingelt haben.
Klingt ein bisserl wie ein gewaltiger Schuss in den Ofen ....
.
Heike P., Donnerstag, 11. November 2010 #
Zu Posting:
@OGHaHa:
Bitte nicht schon wieder Faktenverdrehungen !
Gast: 3 Anfragen Neubauer, Mittwoch, 10. November 2010
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nichts liegt mir ferner, als hier irgend was zu "verdrehen" und keinesfalls "wieder".
Hoffentlich gehts im Parlament nicht so "wiederlich" polemisch zu.
Ich versuche hier nach bestem Wissen zur Diskussion beizutragen.
Sage also weiter zu ihrem Posting nichts mehr sondern wünsche viel Erfolg.
Wäre aber schön wenn sie von dem Ergebnis berichten könnten, oder wird dies ohnehin in den Medien
berichtet bei einer Parlamentsanfrage.
OGHaHa, Donnerstag, 11. November 2010 #
@ heike p.
Sehen Sie und das wird dann nicht mehr möglich sein, wenn man sich die Mühe macht, alle diese 13
Personen zu befragen,
dass man die alle nach 4 Jahren auf Linie bekommt und dazu vergattert, anzugeben sie hätten alle 13
nur auf das Wohnungsinserat geantwortet.
Gast: eswir dlangsa menger, Donnerstag, 11. November 2010 #
zu Gast: , Vertuschungsversuche dauern an - herrlicher Eintrag - Danke.
"Nebelranate-BAWAG": um Klagen gegen die österr. Justiz beim EuGH oder Ermittlungen des CIA
zuvorzukommen - wird der Fall nochmals begutachtet, im Sinne der Staatsanwaltschaft
(Generalprokuratur): Elsner wird endgültig eingebunkert (lang wirds nicht dauern bei der medizinischen
Behandlung), und der Flöttl wird freigesprochen (endültig) - wie schon vor Prozessbeginn vereinbart.
Und falls nicht hat der Flöttl bis dahin sowieso die amerikanische Staatsbürgerschaft und ihm kanns
wurscht sein.
Und daß die Politik am wenigsten interessiert ist die Fakten zu Kampusch zu veröffentlichen , ist
offensichtlich.
aber man versucht zumindest den anschein zu bewahren , und schickt die sache nach tirol (als ob das
außerhalb Österreichs läge und dort die sektion IV des bmj nicht mitreden würde).
pleischl soll pleischl freisprechen - so funktionierts - jetzt halt über einen umweg - der keiner ist.
Gast: , Donnerstag, 11. November 2010 #
Da öffentlich zu lesen, hier die abgekürzten Namen, der 13 Anrufer.
Frau
Herr
Frau
Herr
Frau
Herr
Herr
Frau
Herr
Frau
Frau
Herr
Frau

Hedwig H. ( tip: ein Apfel aus holz )
Patrick I.
Raffaela B.
Martin Josef G.
Stefanie H.
Johann S.
Jitender S.
Ljiljana L.
Li Q.
Barbara M.
Karin N.
Badamsuren U.
Bianca M.

Die Margit W., die stört (läßt stören) nur hier im Forum ...
Gast: , Donnerstag, 11. November 2010 #

na gottseidank
hat wenigstens die tatbeschuldigte Frau Kampusch ein 1000 %iges Alibi
*lach*
Heike P., Donnerstag, 11. November 2010 #
Wiederspruch zu obiger Aussage von H. er hätte nicht gewußt, dass Priklopil kein Geld dabei hatte:
(Auszug aus der Seite von Peter Pilz, Kapitel Die Panne)
Um 22.30 Uhr meldet sich eine Mitarbeiterin des Donauzentrums im 22. Wiener Bezirk. Die Polizei nimmt
eine Niederschrift auf: Die Mitarbeiterin des Info-Standes im Donauzentrum „teilte mit, dass sie im
Fernsehen ZiB 2 das Foto des gesuchten Wolfgang P. wiedererkannt hat. Sie teilte dem diensthabenden
Sicherheitsbeamten mit, dass der Gesuchte in der Zeit von 14.35 Uhr bis 14.41 Uhr vom Infostand aus
mit folgenden Nummern drei Telefonate führte." (8)
Priklopil ist für sechs Minuten auf dem Video des Infostandes zu sehen. In einem Telefonat bitte er um
Hilfe: „Hol mich dringend ab, ich hab kein Geld und kein Handy!" (9)
Priklopils Freund Ernst H. bestätigt bei seiner ersten Einvernahme das Gespräch. (10)
Gast: SonjaH, Donnerstag, 11. November 2010 #
Interessante Passagen bei den Aussagen von Herrn Holzapfel vor Gericht:
..... Ich war in der Falle." Daher die Fahrt durch Wien, der Versuch, Priklopil vom Selbstmord
abzuhalten. Warum er nicht bei einem Stopp, bei dem er allein in einem Tankstellenshop war, um Hilfe
gerufen hat? "Er gab mir den Auftrag, ganz schnell zurückzukommen." Warum er nach fünf Stunden, als
Priklopil ausgestiegen war, nicht die Polizei verständigt hat? "Ich hatte Hunger." "Hunger kann aber
nicht der Grund sein", hakt Aigner nach. "Ich war ja mit einem Auto mit Anhänger unterwegs, da kann
man nicht einfach stehenbleiben." ....
Siehe:
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch
Gast: Herby, Donnerstag, 11. November 2010 #
Ernst H.
"Ich war ja mit einem Auto mit Anhänger unterwegs, da kann man nicht einfach stehenbleiben."
Heike P. ?
Gast: Columbo, Donnerstag, 11. November 2010 #
Interessante Passagen bei den Aussagen von Herrn Holzapfel vor Gericht:
..... Ich war in der Falle." Daher die Fahrt durch Wien, der Versuch, Priklopil vom Selbstmord
abzuhalten. Warum er nicht bei einem Stopp, bei dem er allein in einem Tankstellenshop war, um Hilfe
gerufen hat? "Er gab mir den Auftrag, ganz schnell zurückzukommen." Warum er nach fünf Stunden, als
Priklopil ausgestiegen war, nicht die Polizei verständigt hat? "Ich hatte Hunger." "Hunger kann aber
nicht der Grund sein", hakt Aigner nach. "Ich war ja mit einem Auto mit Anhänger unterwegs, da kann
man nicht einfach stehenbleiben." ....
Siehe:
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch
Gast: Herby, Donnerstag, 11. November 2010 #
Interessante Passagen bei den Aussagen von Herrn Holzapfel vor Gericht:
..... Ich war in der Falle." Daher die Fahrt durch Wien, der Versuch, Priklopil vom Selbstmord
abzuhalten. Warum er nicht bei einem Stopp, bei dem er allein in einem Tankstellenshop war, um Hilfe
gerufen hat? "Er gab mir den Auftrag, ganz schnell zurückzukommen." Warum er nach fünf Stunden, als
Priklopil ausgestiegen war, nicht die Polizei verständigt hat? "Ich hatte Hunger." "Hunger kann aber
nicht der Grund sein", hakt Aigner nach. "Ich war ja mit einem Auto mit Anhänger unterwegs, da kann
man nicht einfach stehenbleiben." ....
Siehe:
http://derstandard.at/1282978533397/Ernst-H-War-in-der-gleichen-Lage-wie-Frau-Kampusch
Gast: Herby, Donnerstag, 11. November 2010 #

Im Anhänger war natürlich ab einem Zeitpunkt, den uns die Kasperlkommission noch verraten wird, die
Leiche vom Priklopil drin, die sich dann als weißer Schatten vor den Augen des entsetzten Lokführers
selber aktiv auf die Schienen gelegt hat.
.
logo?
.
*Zigarren verteil*
Heike P., Donnerstag, 11. November 2010 #
Am 30.08. waren sie noch der Meinung, das war sowieso nur ein "komischer Prozess".
Sie sind ja ein richtiger Fan des Ernst Holzapfel.
* zigarre immer mehr genieß *
Gast: Columbo, Donnerstag, 11. November 2010 #
net wirklich,
aber dass der neben seiner langweiligen Ehefrau auch noch sehr derb und deftig zu Prostituierten
auswärts speisen geht, ist nicht verboten. Das tun viele andere Männer auch.
Außerdem finde ich Ihr Hineininterpretieren und Unterstellen von Sympathien für diesen und jenes nur
noch INFANTIL, damit können Sie grad und grad noch Ihren Fanclub im Krone-Forum beeindrucken.
.
Heike P., Donnerstag, 11. November 2010 #
Ich frag mich nur, warum hier alle so streng argumentieren, dass der H. dem P. das Leben retten muss.
Ist doch mittlerweile bekannt und zB in der Schweiz üblich, dass man verzweifelte Leute ohne
Zukunftsperspektive nicht daran hindert.
Es gibt auch einige prominente Österreicher die so in die Schweiz gingen.
Bei dem was der P. auf dem Kerbholz hatte?
Also der wäre mit anschliessender Einweisung hoffentlich nie mehr rausgekommen...
Warum soll da der H. nicht sagen, mach wie du willst und tschüss?
+++++++++++
Und die Heike. P. ist jetzt der H.?
Passts so besser in den Kram?
Ich glaub der brave Detektiv Columbo (hat DER nicht Colombo geheissen?) raucht zuviel von seinem Zeug.
++++++++++
Gibts schon Neues aus dem Parlament?
++++++++++
Ach so, ja zum Datenschutz hab ich mir noch was gedacht: Hier sieht man wie unser Politiker agieren:
"gut und erlaubt ist, dass was mir politisch nützt".
Es werden umfangreiche Datenschutzgesetzte produziert, aber dann werden wieder Zeugendaten bedenkenlos
veröffentlicht.
Ich hab immer gedacht Zeugen sind besonders geschützt.
Ich bin nur ein einfacher Bürger, ohne öffentliches Amt und gehöre zu denen die sagen: habe nichts zu
verbergen, also ist mir wurscht wie da agiert wird.
Aber wenn ich Google wäre, würde es da schon Anzeigen hageln, da bekäme die Datenschutzkommision (die
Google "gestoppt" hat) etwas zu tun, bis zum OGH (ohne HaHa).
Gleiches Recht für Alle !
OGHaHa, Donnerstag, 11. November 2010 #
Danke SonjaH!
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 11. November 2010 #
Noch eine Präzisierung zu der Frage Schmauchspuren an den Händen von Oberst Kröll:

Nun gibt es einen Bericht der Grazer Kripo, wonach bei Oberst Kröll an beiden Händen Schmauchspuren
gefunden worden seien.
In einem Anlass - Bericht des Stadtpolizeikommandos Graz vom 27. Juni 2010, erstellt vom Beamten R.,
heißt es:
"Von CI. S. wurde vor Ort eine Schusshanduntersuchung durchgeführt. An der linken Hand der Leiche
wurden Blutspritzspuren festgestellt, wie diese nach Abgabe eines angesetzten Schusses typisch sind.
Schmauspuren und typische Brandrückstände konnten aufgrund des bereits mindestens 2 Tage
zurückliegenden Todeseintritts und der Lage der Leiche im Freien, mit dem durchgeführten WeinsäureFilterpapierverfahren nicht mehr nachgewiesen werden. Ein Bezug habender gesonderter
Untersuchungsbericht wird im Nachhang übermittelt."
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 12. November 2010 #
@Manfred Seeh
Wie weiter oben beschrieben, ergeben oftmals erst REM Untersuchungen einen Nachweis von
Schmauchspuren, jedoch ist es jetzt umso sonderbarer, dass zuerst NUR in der LINKEN HAND
Blutspritzspuren festgestellt werden, dann aber in BEIDEN HÄNDEN Schmauchspuren.
Wem nutzt der Tod von Oberst Kröll ?
Eine Beantwortung dieser Frage hängt wohl von den Informationen ab, die sein Bruder veröffentlichen
wird, bzw. eventuell bereits weitergegeben hat, und in Form von Parlamentsanfragen behandelt werden.
Gast: Columbo, Freitag, 12. November 2010 #
Es gibt noch einen toten Polizisten.
Es wird von der Polizei viel verschwiegen.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 12. November 2010 #
Ich habe lange versucht, mit der Polizei Kontakt aufzu nehmen. Mit jemandem zu reden. Es gibt keine
Polizeiausweise !!! Es ist einfach nicht vorstellbar, was die Polizei macht, um etwas zu vertuschen.
Verborgte Polizeiausweise, Verschwundene Polizeiausweise.
Alles aus Wien Donaustadt. Rennbahnweg.
Im Ausland verborgte Polizeiausweise.
Von einem pensioniertem Polizeibeamten.
Er ist verstorben. Damit gibt es nicht mehr viele Zeugen.
Ich bin eine davon. Ich war dabei.
Ich habe versucht, mit Manfred Seeh zu reden.
Er hatte meine Tel. Nummer. Es geht nicht mehr um Kampusch. es geht um einen Busfahrer aus Ägypten.
Der einen Polizeiausweis geborgt hat, von einem pensioniertem Polizisten aus Wien Donaustadt.
Es war immer der selbe Ex-Polizist.
Ein verstorbener Polizist, mit Stoppelglatze.
Der die Umgebung von Sirny und Kampusch nur zu gut kannte.
Aber keine Polizei hat Interesse, auch nur etwas aufzuklären.
Es wurde mir einfach alles abgedreht.
Alles über die Polizei geleitet.
Wenn man versucht, mit jemandem zu reden, und man merkt danach, man hat mit einem Kriminalbeamten
gesprochen.
Es wird einfach alles zusammengeschnitten.
Ich wurde in 19 Monaten nicht einmal wirklich gefragt.
Gast: Ingrid W., Freitag, 12. November 2010 #
Liebe Ingrid W., Sie haben nicht nur versucht, mit mir zu reden, wir haben wiederholt miteinander
gesprochen. Ich habe auch gar nichts dagegen, erneut mit Ihnen zu sprechen, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 12. November 2010 #
Richtung Polizei und Staatsanwaltschaft dürfte ja hier Einiges zusammen getragen worden sein (ich
empfehle an dieser Stelle die Einträge aller 7 Blogs vorsorglich zu speichern, das ist Datenmaterial,
welches eine solide Grundlage für weiter führende Ermittlungen der STA Innsbruck oder ev.später eines
Untersuchungsausschusses abgeben könnte)
Ich würde heute aber gerne noch ein weiteres Feld eröffnen: Auch in der Richterschaft gibt es
offensichtlich ein etwas breiter angelegtes Vertuschungsnetzwerk.
Zumindest 3 Personen sind bislang (halb)öffentlich bekannt geworden, die Handlungen gesetzt haben,
welche dramatischen Erklärungsbedarf nach sich ziehen.
1. die Tochter eines der 5 unter Vertuschungsverdacht stehenden Staatsanwälte, die als Richterin den
Urteilsspruch gegen Adamovich gefällt hat, ohne ihre Befangenheit zu erklären (Wie sieht das übrigens,
neben der Möglichkeit in einem Meinungsblog Dampf abzulassen, disziplinarrechtlich aus)
2. die Richterin Minou Aigner, welche den Ernst Holzapfel trotz erdrückender Faktenlage, die hier im
Blog bezeugt ist, mit Suggestivfragen zu einem Freispruch führt.(Lesen Sie das Prozessprotokoll und
Sie werden Bauklötze staunen !)

3. der Richter, welcher in den Aufzeichnungen des Herrn Kröll als Partizipient an den SM-Zirkeln
angeführt wird, zu welchen Priklopil und Holzapfel Zugang hatten.
Ceterum censeo: wenn die STA Innsbruck auch nichts erhellen kann, muss es einen parlamentarischen
Untersuchungsausschuss geben !
Gast: die blinden augen der pallas, Freitag, 12. November 2010 #
Lieber Herr Seeh !
Ich meine, dass dieser Blog auf einem außerordentlich produktivem Wege ist. Sie bemerken, wie sich
TeilnehmerInnen akribisch bemühen, Daten und Fakten zu sondieren, die zumindest ein wenig zur
Aufklärung dieses anrüchigen Falles beitragen können. Dürften wir Sie, bitte, ersuchen, Gründe zu
nennen (vermutlich meist rechtlicher Natur), warum Sie bestimmte Tatbestände, Protokolle, Identitäten
hier nicht veröffentlichen. Durch die Bekanntgabe der rechtlichen Gründe, die Sie daran hindern, in
Ihrem Blog weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, könnten Sie sich vermutlich auch gegenüber
Ihrem Chef in eine bessere Position zu bringen.
Gast: des plastiksackerl vom florian, Samstag, 13. November 2010 #
Gast: ohne "zu", Samstag, 13. November 2010 #
Als diesen Fall seit einiger Zeit interessiert Beobachtender stellt sich mir nach Abwägung aller
bekannten Fakten immer wieder dieselbe Frage, und diese Frage mag einfältig, vereinfachend oder auf
den ersten Blick sogar polemisch erscheinen, dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass die "Lösung
des Falles NK", diese Vereinfachung sei mir hier zumindest aus Platzgründen erlaubt - unabdingbar mit
der Beantwortung dieser Frage zusammenhängt bzw. der Schlüssel dazu ist, da jegliche Informationen
letztendlich immer wieder auf diesselbe Grundfrage zurückführen.
Diese Frage ist ebenso einfach formuliert wie gleichwohl hochgradig brisant, und sie lautet:
Warum lügt Frau Natascha K. ?
**aus billigstem Maverick Tabak sich filterlose Zigaretten dreh**
Gast: Der sich den Wolf tanzt, Samstag, 13. November 2010 #
Das "geheime Zeitdiagramm" des toten Kampusch-Chefermittlers Kröll:
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,504524
Aus dem Protokoll vom 23. August 2006:
12.56 Uhr: Priklopil erhält auf seinem Handy den Anruf eines Firmenmitarbeiters. Für Natascha Kampusch
war dies der geeignete Zeitpunkt zur Flucht.
13.00 Uhr: Natascha Kampusch flüchtet vom Anwesen ihres Entführers. Sie läuft zu Nachbarn und schlägt
Alarm.
13.04 Uhr: Der Einsatz der niederösterreichischen Polizei läuft an. Funkspruch der Landesleitzentrale:
Fahndung nach Wolfgang Priklopil, unterwegs mit einem weißen Kastenwagen, Marke Mercedes.
13.10 Uhr: Eine Nachbarin sieht Priklopil mit dem Kastenwagen.
13.15 Uhr: Der flüchtende Priklopil tauscht den Kastenwagen gegen seinen weinroten BMW 850 aus. Ein
anderer Nachbar sieht ihn damit aus der Garage seines Hauses rasen.
13.20 Uhr: Ein Anhalteversuch des Flüchtenden durch eine Polizeistreife misslingt. Die Beamten
verlieren den Wagen auch aus den Augen.
13.30 Uhr: Die nach dem Verschwinden von Kampusch gegründete SOKO wird informiert.
14.17 Uhr: Priklopil telefoniert erstmals nach der Flucht von Kampusch mit H.
Eine Viertelstunde später treffen sich die beiden Männer beim Donauzentrum im 23. Wiener Bezirk.
Insgesamt telefoniert Priklopil von 8.44 bis 19 Uhr mit zwölf weiteren Personen.
18.15 Uhr: Erst jetzt erfolgt eine Handypeilung des flüchtigen Priklopil. Diese bleibt erfolglos.
Auch eine zweite Peilung um 18.50 Uhr bleibt erfolglos. Kröll fragte: Warum?
20.00 Uhr: H. trennt sich von Priklopil.
50 Minuten später wirft sich Wolfgang Priklopil vor einen Zug.
Gast: Columbo, Samstag, 13. November 2010 #
Es ist kein Wunder, dass der Ex-OGH-Präsident Rzeszut kein Vertrauen mehr in Polizei und Justiz hat,
die er von einflussreichen Verhinderern und Vertuschern (z.T. in eigener Sache) infiltriert sieht.

Wenn er also in seiner Verzweiflung eine brisante Sachverhaltsdarstellung an die Klubobleute schickt,
und sich offensichtlich nicht einmal alle von ihnen die Mühe machten, diese Unterlagen vor der
Behandlung im Parlament rechtzeitig an die NR-Abgeordneten ihrer Partei weiterzuleiten, stellt man
sich schon die Frage, welchen Wert unsere demokratischen Institutionen noch haben.
Gäbe es nicht private Initiativen und Blogs wie diesen hier, wäre die Angelegenheit schon längst im
Sande verlaufen.
Die STA Innsbruck tut mir fast leid. Die haben jetzt die A....karte. Wer will sich denn da noch die
Finger verbrennen, wenn man sieht, wie andere gegen die Wand gerannt sind?
Es ist nicht jeder zum Helden geboren. Zivilcourage kann teuer zu stehen kommen. Denen, die sich
trotzdem trauen, ist höchster Respekt zu zollen! Vielleicht kann ein parlamentarischer
Untersuchungsausschuss doch noch Licht ins Dunkel bringen. Ist hier jemand?????
Ka_Sandra, Samstag, 13. November 2010 #
Ist das die Wuchtel?
*bin enttäuscht*
.
Könnte der Detektiv Columbo bitte sein Gehirnschmalz selber in Bewegung setzen und die FAKTEN mit dem
Diagramm und seinen Fragen vergleichen?
Die Zeit bis 13 Uhr könnts gleich einmal verschmeißen, da war seine kranke Welt noch in Ordnung und
die von ihm erschaffene gehorsame Kindfrau bei ihm und hat, wie angeschafft, sein Auto gesaugt. Und
dann?
Der Priklopil wäre der erste Mensch, der selber mit einem Handy telefoniert, das ganz woanders ist.
Die Antwort für dieses Phänomen findet jeder selber ganz genau im Rzeszut-Dossier, und zwar HIER:
Staatsanwaltschaftliche Vernachlässigung weiterer Ermittlungsansätze
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Dass der Priklopil auch NACH ihrer Flucht jede Menge ANRUFE bekommen hat, glaube ich sofort. Das ist
aber normal, wenn man in Wien ein Zeitungsinserat aufgibt und eine leistbare kleine WOHNUNG anbietet.
.
gottseidank hat wenigstens die tatbeschuldigte Frau Kampusch ein 1000 %iges Alibi
*kugel*
Heike P., Samstag, 13. November 2010 #
"Heike P." - wieso so aufgeregt ?
Immer noch so erregt von den Rzeszut und Adamovich Anpatzereien als 'suboptimal' im Standard-Forum ?
Gast: Columbo, Samstag, 13. November 2010 #
NULL Neuigkeitswert hat DAS da:
.
So wurde nun erstmals öffentlich bekannt, dass die Polizei Priklopil nur zehn Minuten nach Kampuschs
Flucht um ein Haar gestellt hätte (OÖN) = FALSCH
Das stand schon vor JAHREN in allen Medien, ich hab aber jetzt keine Zeit zum Suchen. Suchts halt
selber.
P.S.: Detektiv Columbo, ich bin nicht aufgeregt, sondern ich habe anscheinend ein Elefantengedächtnis
und weiß, wo ich was suchen muss, WENN und insofern ich es wissen will.
Bis jetzt sind alle diese Wuchteln heiße Luft.
.
Heike P., Samstag, 13. November 2010 #
@ Ka_Sandra
Zivilcourage = Einsatz für Fairness für alle, oder?
Und ist es nicht so, dass diesse Blog-Debatte nicht unwesentlich davon lebt, dass Leute sich in alle
möglichen Mutmaßungen flüchten, um sich unangenehmen und offensichtlichen Wahrheiten nicht zu stellen?
Zivilcourage, würde das nicht auch (hier!) bedeuten, sich entsprechend dafür einzusetzen, dass die
richtigen Fragen gestellt werden?

Und dass notwendige unangenehme Wahrheiten, Einsichten ausgesprochen, artikuliert werden, auch wenn
viele diese nicht hören wollen?
Es reicht nicht, Online-Diskussionen zu gewinnen im Bestreben, Fehler an Anderen anzuprangern, anstatt
sich der - manchmal durchaus schmerzlichen - Mühsal zu unterziehen, die Fehler aller Seiten angemessen
auszusprechen und in Ordnung zu bringen.
P.S.: Es empfiehlt sich übrigens, sich immer um angemessene Gelassenheit zu bemühen, oft übersieht der
Eifer, was die Gelassenheit erkennt.
vaeribas101, Samstag, 13. November 2010 #
Aus dem Protokoll von Kröll vom 23. August 2006 zwei Punkte:
(1)
Insgesamt telefoniert Priklopil von 8.44 bis 19 Uhr mit zwölf weiteren Personen.
(2)
18.15 Uhr:
Erst jetzt erfolgt eine Handypeilung des flüchtigen Priklopil. Diese bleibt erfolglos.
Auch eine zweite Peilung um 18.50 Uhr bleibt erfolglos. Kröll fragte: Warum?
Daher stellt sich (a) die Frage nach Polizeifehler
und (b) natürlich landet man wieder bei Ernst Holzapfel, der vor Gericht sagte:
Priklopil habe gemeint, H. solle ihn "wegbringen" und zuvor seine insgesamt drei Handys ausschalten:
"Er war Nachrichtentechniker und wusste genau, dass man das orten und abhören kann."
Nur hat er (Priklopil) TROTZDEM sein Handy nicht ausgeschaltet, da er bis 19 Uhr nachweislich
telefonierte - im Beisein von Ernst Holzapfel.
Wäre ich Staatsanwalt, dann würde ich jetzt sofort den Auftrag zu einer weiteren Befragung des Ernst
H. geben.
Gast: Columbo, Samstag, 13. November 2010 #
14.06.2008 - 14.06.2008 - 14.06.2008 - 14.06.2008
.
na wer sagts denn: 2008 ist ja echt Schnee von gestern
.
Priklopil flieht in seinem roten BMW, liefert sich mit der POLIZEI sogar eine wilde VERFOLGUNGSJAGD –
und entkommt.
Die letzten Stunden des Kampusch-Entführers
Er schrieb seiner Mutter einen Abschieds-Zettel
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/06/15/kampusch-entfuehrer/seine-letzten-stunden.html
.
Diese alte Meldung war 2008 auch in ALLEN österreichischen Zeitungen als Aufmacher, nur die OÖN tun
jetzt so, als wäre das neu. Unglaublich schlecht recherchiert oder gar Absicht ... ?
.
Ich finde das übrigens weder erstaunlich noch skandalös, dass einer mit einem 300 PS-Auto unseren
lahmen Polizeimühlen entkommen kann. Dieses Unvermögen der Polizei hat etwas mit PHYSIK zu tun und
nicht mit Inkompetenz. Dass die Polizei das Priklopil-Auto schon um 18 Uhr gefunden hatte, ist
eigentlich eine hervorragende Leistung in einer Millionenstadt.
.
P.S.: Columbo fantasiert nur noch herum, statt selber nachzuschauen ..... 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.
*rofl*
Heike P., Samstag, 13. November 2010 #
Die Polizei mag das Handy gern im Keller vor dem Eingang vom Verlies gefunden haben, das sagt jedoch
nichts darüber aus, wo es sich zuvor befunden hat.
Jedenfalls:
Aus dem Protokoll von Kröll vom 23. August 2006 zwei Punkte:
(1)
Insgesamt telefoniert Priklopil von 8.44 bis 19 Uhr mit zwölf weiteren Personen.
(2)
18.15 Uhr:
Erst jetzt erfolgt eine Handypeilung des flüchtigen Priklopil. Diese bleibt erfolglos.
Auch eine zweite Peilung um 18.50 Uhr bleibt erfolglos. Kröll fragte: Warum?

Daher stellt sich (a) die Frage nach Polizeifehler
und (b) natürlich landet man wieder bei Ernst Holzapfel, der vor Gericht sagte:
Priklopil habe gemeint, H. solle ihn "wegbringen" und zuvor seine insgesamt drei Handys ausschalten:
"Er war Nachrichtentechniker und wusste genau, dass man das orten und abhören kann."
Nur hat er (Priklopil) TROTZDEM sein Handy nicht ausgeschaltet, da er bis 19 Uhr nachweislich
telefonierte - im Beisein von Ernst Holzapfel.
Wäre ich Staatsanwalt, dann würde ich jetzt sofort den Auftrag zu einer weiteren Befragung des Ernst
H. geben.
Gast: Columbo, Samstag, 13. November 2010 #
Herzlichen Dank diesmal an Columbo und Heike P.
Man braucht das Zeitdiagramm von Kröll und das von Heike P. beigesteuerte Ermittlungsergebnis nur
zusammenzufügen und es ergibt sich ein Sachverhalt, der eigentlich unmittelbar zu einer vorläufigen
Festnahme führen müsste.
Priklopil trifft sich nachweislich um rund 14.30 Uhr mit Holzapfel, um nach der derzeit aktuellen
Version des Holzapfel eine Lebensbeichte abzulegen und trennt sich von diesem erst wieder um rund
20.00 Uhr.
In diesem Zeitraum, man stelle sich, bitte die Situation und angespannte Atmosphäre vor, die hier
vorgeherrscht haben muss, TELEFONIERT Priklopil im Beisein des Holzapfel. Wenn mir da jemand
weismachen will, dass das Terminvereinbarungen mit potentiellen Mietern auf ein Wohnungsinserat waren
(Heike.P.), kann ich das nur als absichtliche Irreführung deuten. Diese Telefonate machen im Gegenteil
alle Personen, die angerufen wurden (nicht unbedingt die, die selber angerufen haben) zumindest zu
äusserst wichtigen Zeugen und deren Namen kennt man ja.
Wer kann mir hier nur einen halbwegs plausiblen Grund nennen, diese Personen nicht allesamt sofort
einzuvernehmen.
Als die Polizei das Haus in Strasshof untersucht, findet sie dort das Handy. Wer, bitte, hat dieses
Handy dort aller Wahrscheinlichkeit nach hingebracht ?
Gast: die blinden augen der pallas, Samstag, 13. November 2010 #
Ich will hier bloß nochmal auf eine Ungereimtheit aufmerksam machen, die in einem der Blogs hier schon
angesprochen wurde. Der Autohändler des Priklopil gibt in einem Falter-Interview im Jahr 2006 an,
Prikopil habe den Mercedesbus später gegen einen ebenfalls weissen "Sprinter" eingetauscht, im
Zeitdiagramm von Kröll ist aber noch immer von einem Mercedesbus die Rede. Das ist insofern von
Bedeutung als damit auch die Glaubwürdigkeit der Zeugin A. zusammenhängt.
Gast: Mercedesbus-Detail, Samstag, 13. November 2010 #
@Columbo
Offen gestanden ist es mir zu zeitaufwändig, mich voll reinzuhängen, aber wenn mir beim Durchlesen von
Postings etwas auffällt, investiere ich gern ein paar Minuten:
Zu den 12 Anrufern auf P.s Handy (Heike P. vermutet harmlose Wohnungssuchende....): warum hat er die
Anrufe überhaupt entgegengenommen? Wenn ja: Wie lange dauerten diese Telefonkontakte? P. hatte doch
wirklich Wichtigeres zu tun, als auf unbekannte Anrufe zu antworten, bei denen es möglicherweise um
ein Wohnungsinserat ging. Wenn ihm die Nummern hingegen bekannt waren (bzw. sogar eingespeichert? Und
vielleicht nachträglich aus dem Register gelöscht?), schaut die Sache natürlich anders aus.
Ich habe übrigens nicht wirklich den Überblick, woher P. plötzlich sein Handy wieder hatte, da er ja
offensichtlich im Donauzentrum von einem Infopoint aus EH anrief und berichtete, er sei ohne Geld und
Handy unterwegs. Dass er drei Handys hatte, die EH ausschalten sollte, um eine Peilung zu verhindern,
wusste ich auch nicht.
Welches der drei Handys wurde für welche Art von Kontakten verwendet? Wie oft? Welches davon wurde
beim Verlies gefunden? Mit welchem telefonierte er im Beisein von EH? Welche Fingerabdrücke wurden auf
den drei Handys gefunden? Oder sind auf einem womöglich gar keine drauf?
Ich kann mir vorstellen, dass Heike P. und zwei, drei weitere Personen darüber Auskunft geben könnten.
Die allwissende Heike P. zieht es jedoch vor, die Poster an der Nase herumzuführen und ihnen – ätsch!
– hin und wieder eine lange Nase zu drehen.
Es fehlen noch viele Puzzleteile zum grauslichen Gesamtbild. Manche davon wurden gezielt vernichtet.
Aber es wird schon. Puzzleteile kann man ja rekonstruieren. Puzzlespieler sind meist sehr geduldige
und hartnäckige Menschen.
Ka_Sandra, Samstag, 13. November 2010 #
@die blinden Augen der Pallas
Wir hatten offensichtlich die gleichen Gedanken ;-)

Ka_Sandra, Samstag, 13. November 2010 #
@Ka_Sandra
Zu den 12 Anrufern auf P.s Handy ...
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_06839/fnameorig_198806.html
Leider müssen Parlamentsanfragen "nur" innert 2 Monaten beantwortet werden.
Aber wir haben die Geduld auf unserer Seite !
Gast: Columbo, Samstag, 13. November 2010 #
Finde in diesem Blog die Mitstreiter "Columbo" und "Ka Sandra" mit wirklich kompetenten und
engagierten Beiträgen. Wenn wir hier etwas weiter bringen wollen, sollten wir ja die Nebelgranaten
einer Heike P. oder manchmal auch OGHaHa sachlich entzaubern können. Wenn ich dazu einen kleinen
Beitrag leisten kann, will ich das gerne unter "die blinden augen der pallas" tun.
Gast: die blinden augen der pallas, Samstag, 13. November 2010 #
Möchte die Ergänzung von Ka Sandra zur Handyfrage noch einarbeiten. Sie haben da eine sehr scharfe
Analyse angestellt, die einige Ungenauigkeiten meiner Beweisführung offen legt.
Also nochmals:
Aus einem Rufdatenprotokoll kann ich zumindest ersehen mit welcher SIM-Card - egal in welchem
Mobiltelefon sie gerade steckt - in welchen Zeiträumen telefoniert wurde. Selbst wenn Priklopil nicht
bloß 3 Mobiltelefone, sondern sogar 3 SIM-Cards mit 3 verschiedenen Telefonnummern besaß, mit
zumindest einer dieser SIM-Cards, welche Prikopil zuordenbar sind, wurde in einem Zeitraum mehrfach
telefoniert, in dem Priklopil Holzapfel gegenüber gerade seine fast 5 Stunden dauernde Lebensbeichte
ablegt.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Nicht Priklopil selbst telefoniert, sondern jemand anderer, der offensichtlich Zugang zu dieser SIMCard hat. In diesem Falle besteht unmittelbar gegebener Ermittlungsbedarf, welche Person gerade in
diesem heiklen Zeitraum Priklopils SIM-Card benutzen kann, außerdem braucht man ja bloß 12 Personen zu
befragen mit wem sie telefoniert haben.
2. Priklopil telefoniert selbst. Dann ist jede Person, die von ihm in diesem Zeitraum angerufen wird
(abgesehen davon, dass auch die anrufenden Personen höchst wichtige Hinweise geben könnten), eine
äußerst wertvolle authentische Quelle für Informationen zum begangenen Verbrechen. Wen ruft ein Täter
an, dem gerade ein Mädchen entflohen ist, das er 8 Jahre lang gefangen gehalten hat ? Der seinem
einzigen besten Freund gegenüber, den er als erstes angerufen hat, gerade die Tat gesteht ? Das sind
doch alles potentielle (!) Mittäter oder Opfer !
Ausserdem hat man als Informationsquelle den Holzapfel. Ich brauche doch bloß eine Zeugenaussage einer
Person, die damals mit der Telefonnummer der Priklopil SIM-Card verbunden war, mit dem Inhalt, dass
sie mit Priklopil selbst gesprochen hat. Und dann kann ich den Holzapfel damit konfrontieren, dass er
ja von diesem Gespräch Kenntnis haben müsste. Wenn ich darüber hinaus einen Fundus von 12 Personen
habe, von welchen ich mir als Ermittlungsbeamter möglichst genaue Angaben machen lasse, was wann wie
besprochen wurde, und das gesamte Material scheibchenweise mit dem Holzapfel durchgehe, müsste ein
sehr detailliertes Bild der Vorgänge in diesen ca. 5 Stunden entstehen.
Gast: die blinden augen der pallas, Samstag, 13. November 2010 #
Zusatzbemerkung:
das meiste die letzten Stunden des P. betreffend basiert bisher nur auf Aussagen des Herrn H.
Lebensbeichte: könnnte auch nur ein Versuch sein, früheres Wissen um die Existenz der Gefangenen NK zu
nebulisieren.
Aussetzen des P. 20 km fern vom Haus des P. auf dessen Wunsch - lediglich eine Behautpung des H. ...
Zusatzfrage:
Gab es jemals eine direkte Gegenüberstellung von NK und Herrn H. betreffend die Frage, ob sich die
beiden niemals vor der "Lebensbeichte" des P. als NK und H. begegnet sind?
Betreffend der "Innenarbeiten" der NK in den Wohnungen des H. und des P. ...?
Grundsatz in jedem Strafverfahren: wenn zwei Zeugen einander widersprechen - dann Gegenüberstellung
und Überprüfung am besten in einem Lokalaugenschein... vielleicht und hoffentlich weiß das die StA
Innsbruck!
Gast: Politicus1, Samstag, 13. November 2010 #
Eine wahre Fundgrube für Ungereimtheiten in diesem Fall ist übrigens auch: http://
www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
Unter anderem werden hier die "geheimen" Einvernahmeprotokolle des Ernst H. zitiert, aus denen
hervorgeht, dass Priklopil ihn bereits
1.1994 informiert, dass er Kinderpornos besitzt und zu Prostituierten geht und ihm
2.1996/97 die zusätzliche Unterkellerung der Garage zeigt, die dann ein Jahr später zum Verlies für

Kampusch wird.
Bei der 10 Jahre später stattfindenden Einvernahme kann Ernst H. noch die genauen Ausmaße des
illegalen Zubaues angeben.
3. dass bei Ernst H. ein Laptop von Priklopil gefunden wird, von dessen Festplatte große Datenmengen
gelöscht wurden.
Oder dass Frau Kampusch selbst in einem der ersten Interviews gesagt hat, sie habe Priklopil einmal
mit ihrem Wunsch nach einer Familie konfrontiert, worauf dieser gesagt habe: " Du hast ja eine
Familie, mich und meine Mama."
Alleine diese Aussage i.V.m. die Aussage des Wohnungsnachbarn, der Priklopil mit Kampusch bei einem
Besuch der Mutter Priklopil beobachtet hat, genügt doch, um die Frau Waltraud Priklopil unter dem
Vorhalt der Mitwisserschaft intensivst zu befragen.
Gast: fundgrube, Samstag, 13. November 2010 #
Lieber Herr Seeh !
Ist es nicht völlig unabhängig von polizeilichen oder staatsanwaltlichen Ermittlungen für einen
investigativen Journalisten, wie Sie es sind, möglich, dasselbe zu tun, was ich heute nach der
Veröffentlichung in den OÖN getan habe: nämlich zuerst schlicht und einfach via Herold ein paar der
Namen zu ergänzen, die auf dieser Liste aufscheinen. Tipp: die äußerst seltenen Vornamen ergeben
eindeutige Ergebnisse und die mit H abgekürzten Familiennamen durchaus zu erwartende Treffer und
danach (das kann ich als Privatperson dann nicht mehr), diese Menschen schlicht und einfach anzurufen
und zu fragen, welche Art von Kontakt sie mit dem Priklopil hatten, worum es bei diesem Anruf ging
usw. Da könnte man doch schon ein recht differenziertes Bild von diesem Zeitraum zwischen 13.00 und
20.00 Uhr gewinnen.
Und Ernst H. hätte wieder einmal Probleme mit einer Falschaussage. Nämlich jener, dass er sich zu
dieser Zeit Priklopils Lebensbeichte angehört hat und alle Handys abgeschaltet waren.
Gast: Tipps zur Telefonliste Priklopil, die in den OÖN veröffentlicht wurde, Samstag, 13. November
2010 #
Ich will ja nicht unbescheiden sein, aber für eine Differenzierung ausgehende - eingehende Anrufe (und
ev. sogar Dauer der Anrufe) wäre ich ausserordentlich dankbar. Ich werde auch noch den Koll. Lukesch
fragen, der ja unmittelbaren Zugang haben dürfte.
Sicherlich sind auch die eingehenden Anrufe höchst aufschlussreich, aber wenn es in diesem Zeitraum,
in welchem Priklopil nachweislich in der Nähe des Donauzentrums sich befindet und (ebenfalls
nachweislich ?) dem Holzapfel seine Lebensbeichte ablegt, ausgehende Anrufe gegeben hat, ist jeder
einzelne ein Schlüssel zur Aufklärung. Wen ruft man an, wenn gerade alles zusammen gebrochen ist ?
Gast: ausgehende - eingehende, Samstag, 13. November 2010 #
ANRUFER, Leute .... nur nach ANRUFERN wird gefragt
.
Nebel- Heike sagt:
in der parlamentarischen Anfrage wird NUR und ausschließlich nach ANRUFERN und ANRUFERINNEN gefragt.
ZITAT parlamentarische Anfrage:
" ....aus welchem Grund er / sie am Tag der Flucht von Natascha Kampusch den Entführer Wolfgang
Priklopil angerufen hat?"
Dort steht kein Wort darüber, dass Priklopil Gespräche geführt hat, geschweige denn, mit dem Handy,
das in seinem Haus in Niederösterreich vor der Verliestüre lag, selber noch nach 13 Uhr in Wien
jemanden angerufen hätte.
*tutleid*
.
Ab 14 Uhr irgendwas war schon die Polizei im Haus und hat Verlies und Handy und alles andere gefunden.
Vielleicht sind ja sogar die Kriminalbeamten drangegangen, wenn es geklingelt hat, und ihre
Aufzeichnungen darüber stehen vermischt mit dem anderen in einem anderen Protokoll?
"Der Fahrer in dem 5er-BMW raste daraufhin davon. Eine Verfolgungsjagd durch das Marchfeld und über
die Wiener Tangente war die Folge. Der Unbekannte konnte allerdings flüchten. Großfahndung läuft "Wir haben den Ostraum Österreichs ziemlich gut abgedeckt, um zu verhindern, dass sich der Gesuchte
durch einen Grenzübertritt ins Ausland absetzt", sagte Zwettler. "Es ist alles auf den Beinen, mehrere
hundert Beamte." Wie sich der Gesuchte derzeit fortbewegt, sei nicht bekannt." - ORF Wien, 23.8.2006
2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006 - 2006
Bei Priklopil war bis jetzt immer nur von einem Handy die Rede – Ernst H. hingegen hatte drei Handys:
Er habe ihm "Anordnungen" erteilt, erinnerte sich Ernst H. 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."
Dass die POLIZEI nur einen EINZIGEN Anrufer des Fluchttages ausforscht und überprüft und ALLE anderen
nicht, halte ich persönlich für denkunmöglich:

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
.
*lesen bildet*
Heike P., Samstag, 13. November 2010 #
Eine von vielen Ungereimtheiten:
Warum wurde nicht sofort nach der eingeleiteten Fahndung das Haus von P. polizeilich überwacht? Es war
doch anzunehmen, dass er oder ein Mittäter noch einmal zurückkommen würden (z.B. um etwas zu holen, um
Spuren und Beweismaterial zu entfernen oder um etwas Entlastendes zu deponieren).
Wer hat es verabsäumt, dies anzuordnen? Eine unglaubliche Fehlleistung.
Oder, noch schlimmer: Wer hat dies auf die erstaunte Frage eines untergeordneten Beamten ausdrücklich
unterbunden, vielleicht mit dem Hinweis, dass dies nicht nötig sei?
Jedenfalls scheint die Person des EH (und ihm nahestehender Personen) der Schlüssel zur Aufklärung des
Falles zu sein. EH hat sich bereits in zu viele Widersprüche verwickelt. Da wird ihm jetzt auch seine
Schwester nicht mehr helfen können.
Die STA Innsbruck wird auf eine nochmalige eingehende und scharfe Einvernahme des EH und eine
Gegenüberstellung mit NK nicht verzichten können, ohne sich ihrerseits dem Vorwurf der Imkompetenz
oder der Vertuschung auszusetzen.
Ka_Sandra, Samstag, 13. November 2010 #
@Heike P.
"dass er mit diesem Anruf NK das Leben rettete" ???
Wollen Sie damit sagen, dass sie diese Situation nicht mehr lange durchgestanden hätte? Dachte sie an
Selbstmord? Hat sie je etwas Derartiges zu Protokoll gegeben? Warum war sie dann aber nicht
hasserfüllter gegenüber P., bei den Einvernahmen?
Ka_Sandra, Samstag, 13. November 2010 #
Heike P. bringt wie meistens die Sache auf den Punkt:
Es ist natürlich zu eruieren, warum hier im Parlament bloß eingehende Anrufe nachgefragt werden und
nicht auch ausgehende. (Gnädigste ! Daran solls nicht scheitern, das kann man nachliefern.)
Die These, dass ein Handy von Priklopil am Tatort in Strasshof herumliegt und anwesende, Spuren
sichernde Kriminalbeamte hin und wieder Anrufe entgegen nehmen ohne das penibel zu dokumentieren,
halte ich allerdings doch für etwas gewagt.
Und ein dokumentierter Anruf muss mindestens von P. ausgehend gewesen sein, nämlich jener an Ernst
H. ! Wenn das nämlich auch noch umgekehrt gewesen ist, also Ernst H. den Priklopil informiert, dass
N.K. geflohen ist, dann hat Ernst H. ein noch größeres Problem.
Gast: Dr.Karl Benes-Saini, Samstag, 13. November 2010 #
Zum Posting:
Finde in diesem Blog die Mitstreiter "Columbo" und "Ka Sandra" mit wirklich kompetenten und
engagierten Beiträgen. Wenn wir hier etwas weiter bringen wollen, sollten wir ja die Nebelgranaten
einer Heike P. oder manchmal auch OGHaHa sachlich entzaubern können. Wenn ich dazu einen kleinen
Beitrag leisten kann, will ich das gerne unter "die blinden augen der pallas" tun.
Gast: die blinden augen der pallas, Samstag, 13. November 2010
++++++++++++++++++++++++++++++
Bitte, mich brauchen sie nicht "entzaubern".
Ist doch total kurios anzunehmen, dass durch mein Geschreibsel irgendwer "verzaubert" oder "vernebelt"
oder "Fakten verdreht" werden.
Ich schreib hier meine Meinung, weils vor allem einfach geht und wie ich es in wahrscheinlich schon
100en anderen Postings ohne unmittelbares pers. Interesse auch tue, wenn mir was gegen "den Strich"
geht:

-der immer mehr mangelnde Respekt dem Opfer gegenüber. Sie wird schon offen der L. bezichtigt (selbst
unterschwellig von den "hohen" Herren), obwohl selbst mutmassliche Täter ein heiliges Recht auf die Uvermutung haben.
-zeigt sich auch in der Benamsung (Fall K. und nicht P.) und Bebilderung.
-am meisten ärgerts mich, wenn da wer schreibt "kann man sie nicht zwingen die Wahrheit zu sagen?" Ein
skandalöses Armutszeugnis für unsere Schulen, den Leuten anscheinend nicht beizubringen, dass die
Folter selbst für mutmassliche "Täter" 1776 abgeschafft wurde, und man sich mit Recht über die Amis
aufregt. (Sowas nur zu denken ist schon eine "Totsünde" in unserem Rechtssystem).
-logische, technische und rechtliche Diskussionsbeiträge die selbst ein Laie nicht so stehen lassen
möchte:
zB:
-dass man x mal schreibt, "keine Tür beim Täterauto auf der Fahrerseite", wenn selbst ich, als
Älterer, leicht einen Sitz ausbauen oder über so eine Sitzreihe hüpfen könnte.
-oder das "Riesenrätsel" wie baut man alleine eine zentnerschwere Türe ein.
(Beton ist flüssig!)
-oder wie bringt man sich am besten mittels Bahngleis um, wenn man nicht als Behinderter (schon
passiert, nur Beine ab) durchs weitere Leben gehen möchte (Guillotine).
-oder dass man zwar rechtlich die Pflicht hat einen Smord zu verhindern, aber wenn einer sagt: "mach
wie du willst" und man dies nicht beweisen kann...gibts dass eben auch.
Kann sein, dass man hier gute Fragen aufwirft, aber glauben sie wirklich die Profis haben dies alles
nicht schon längst auch überlegt? Vor allem auch Ermittlungstechn. bei den heutigen Möglichkeiten
(DNA).
Da hätte ich nicht nur Angst bzgl. dem Fall Priklopil, sondern was gerade jetzt täglich da draussen
passiert, wenn die unsere Ezzes nur einen Hauch für ihre Arbeit brauchen würden!
Und die "grösste Verschwörung aller Zeiten", quer durch höchste Organe ist ja nur lächerlich.
Wir sind ja hier nicht "DIE" Untersuchungskommission, die die Ermittler dirigiert und zum Schluss über
irgendwem den Stab brechen darf.
Der Schlusspunkt wird in Innsbruck gesetzt.
So oder so, das Hauptdilemma ist die Beweisbarkeit.
Und nachdem dieser Fall von so vielen hochkarätigen Ermittlern und 5 STAW nach allem BEWEISBAREN
zerpflückt wurde und ich an die Arbeit dieser Leute glaube, erlaube ich mir halt, ganz persönlich,
einzuschätzen:
Man wird ganz lapidar mitteilen: der Fall ist eingestellt.
(wird mich dann ärgern, wie schon beim Fall "Haider", weil ich auch gerne "Details" erfahren würde.
Alles weitere liegt dann beim "Inspektor Zufall".
Irre mich gerne. Schaun ma mal...
++++++++++++++++++++++++++++++++
Parlament: 2 Monate bis eine Antwort !!! Wow.
Na hoffentlich ist man in Innsbruck nicht schneller fertig...
PS: schön finde ich hier, dass keine Zeichenbegrenzung.
OGHaHa, Samstag, 13. November 2010 #
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
Verzeihung, da wird einem schlecht !
Gast: Columbo, Samstag, 13. November 2010 #
Ich muss ebenfalls zu Heike P. etwas loswerden:
Auch wenn das nur eingehende Anrufe sind, ist ja schon äußerst bemerkenswert, dass der Herr Priklopil,
der gerade in höchster Not einer Polizeistreife entkommen ist und seinem besten Freund eine
Lebensbeichte ablegt, mit jemandem telefoniert, d.h. den Anruf annimmt, wenn das nicht direkt,
unmittelbar, existenziell mit der Sache zusammenhängt. Jeder einzelne Kontakt zwischen P. und
irgendeinem Kommunikationspartner in diesem Zeitraum, ist hier mehr als aufschlussreich. Das beginnt
schon damit, dass die GesprächspartnerInnen schildern können in welcher emotionalen Verfassung sich P.

befunden hat, wie er seine derzeitige Situation dargestellt hat usw.
Haben Sie Mut ! Helfen Sie Natascha und rufen Sie dort an !
Gast: A Füm in der Uranaa, Samstag, 13. November 2010 #
@OGHaha
Ja, wahrscheinlich haben die Ermittler all die Dinge, die wir hier zur Sprache bringen, schon alle
bedacht und überprüft. Wir wissen nur nichts davon, weil dies nicht an die große Glocke gehängt wird.
Insgesamt finde ich die Beiträge hier größtenteils sehr konstruktiv und vom Ton moderat.
Was mich stört: Poster wie Heike P. fordern BEWEISE mit einem derart trimphierenden Unterton ein, dass
man fast das Gefühl hat, sie sind sehr zufrieden, dass viele wertvolle Beweise / Indizien rechtzeitig
entfernt oder vernichtet wurden.
Aber es gibt ja Personen, die man befragen kann.
Ich habe den Eindruck, für EH wird es eng. Vielleicht wartet er auf die Kronzeugenregelung, die ab
1.1.2011 in Kraft tritt? Nur blöd, dass er die nicht in Anspruch nehmen kann. Sonst hätt er sich das
womöglich glatt überlegt. Dieser Druck ist ja auf Dauer nicht auszuhalten.
Ka_Sandra, Samstag, 13. November 2010 #
Sehr geehrter Herr OGHaHa, wenn ich Sie so ansprechen darf !
Entschuldigen Sie, bitte, dass es hier im Forum manchmal ein bisschen emotional hergeht, aber es gibt
eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Mitstreitern in diesem Forum, die meinen, dass das Ende
dieses äußerst clamorösen Kriminalfalles nicht bei der STA Innsbruck liegt und auch nicht ev. dann bei
der noch übrig bleibenden STA Linz, sondern, dass der Weg des ehemaligen Präsidenten des OGH, sich
direkt an die Legislative zu wenden, wenn alle Instanzen in der Judikative versagt haben, der einzig
noch mögliche ist. D.h. es wird im Parlament Anfragen geben, die unter Wahrheitspflicht beantwortet
werden müssen und wahrscheinlich über kurz oder lang einen Untersuchungsausschuss. Je mehr Sie an
Faktenmaterial in diesem Blog beisteuern können, das vergangene und möglicherweise noch andauernde
(J.K.) Entführungsfälle erhellen kann, umso dankbarer sind wir Ihnen.
Gast: dilukikisdo, Samstag, 13. November 2010 #
Wenn man da einige Posting rechtlich "abklopft" kann man eine erstaunlich unbedarfte Unwissenheit
feststellen:
zB.
Zitat: Gast: fundgrube, Samstag, 13. November 2010
"Frau Waltraud Priklopil unter dem Vorhalt der Mitwisserschaft intensivst zu befragen."
Intensivst! mit Wasser?
Schon als Angehörige und noch mehr als "Beschuldigte" antwortet ihnen die, völlig rechtlich gedeckt,
wenn sie Lust hat mit dem "Götzzitat".
Sogar die Befragungen von H. durch den Grazer Staw. (wurde damals mehrfach berichtet) erfolgten nicht
auf Basis "Beschuldigter" sondern wie ein rohes Ei als "freiwillige" Auskunft.
Als "Beschuldigter" muss man nichts sagen und ist nicht unter Wahrheitspflicht.
Dann auch arg:
Das ein Journalist, und sei es der beste von allen, auf eigene Faust Zeugen anrufen soll.
Voll strafbar.
Ausserdem noch:
Irgendwar hat mal das Gerücht aufgebracht die Polizei hat das Haus nicht sofort überwacht und da
räumte wer ein und aus.
Heike P. führt oben einige Medien an, die damals ganz klar das völlige Gegenteil berichten.
Auch "Columbo" (sorry, ihr alter Ego heisst tatsächlich so) schreibt oben dass die Polizei sofort beim
Haus war.
Na glaubt man, dass wurde nicht sofort gesichert und keine Maus rein oder rausgelassen? Ausgeschlossen.
Wurscht: man bleibt einfach dabei und schreibt noch entrüstet:
Zitat: Ka_Sandra, Samstag, 13. November 2010:
"Wer hat es verabsäumt, dies anzuordnen? Eine unglaubliche Fehlleistung."
Ja, gebe noch einiges:
Einige schweben hier im rechtlichen "Wolkenkukuksheim".

Die werden jetzt bald vorschlagen auszufahren und Verhaftungen vorzunehmen.
OGHaHa, Samstag, 13. November 2010 #
Die Vorstellungen, die hier manche von Polizeiarbeit haben, sind dermaßen verschroben, dass einem die
Worte fehlen. Ab dem Augenblick, wo die POLIZEI bei der geflüchteten Frau eintraf, war GROSSALARM und
alles, wo POLIZEI draufsteht, war auf den Beinen bei der SUCHE nach dem TÄTER.
.
Hier wird immer die Frau Kampusch als seriöse QUELLE ausgeblendet. Aber die zitternde und verwirrte
junge Frau wusste nicht nur ihren eigenen Namen, sondern auch den Namen des Täters.
.
Verlies entdeckt
Ebenfalls Mittwochnachmittag absolvierten die Beamten drei Hausdurchsuchungen - zwei in Wien und eine
in Strasshof. Dem Haus, wo die Frau festgehalten worden sein soll, näherten sich die Einsatzkräfte
sehr vorsichtig. Es wurde für möglich gehalten, dass er das Gebäude mit Sprengfallen oder Ähnlichem
gesichert hatte.
.
Sondereinheit bei der Arbeit
http://wien.orf.at/stories/131558/
Spezialisten durchsuchten das Haus schließlich und entdeckten eine "verliesartige Garage", in der die
18-Jährige festgehalten worden sein könnte.
.
*lesen bildet*
Heike P., Samstag, 13. November 2010 #
@OGHaHa
Entschuldigen Sie, bitte, nochmals mit dem gebotenen Respekt:
Einige Aussagen, welche Sie im oben stehenden Posting tätigen, sind - milde ausgedrückt missverständlich.
1. Das Zitat: "Frau Waltraud Priklopil unter dem Vorhalt der Mitwisserschaft intensivst zu befragen."
mit dem Satz zu kommentieren:
"Intensivst! mit Wasser?" kann in Zeiten, in welchen eine Bush-Biographie erscheint, welche wieder das
"Waterboarding" entschuldigen will, in bestimmten Kreisen ehrenrührig sein.
2. Meine Meinung dazu, dass H. nicht als "Beschuldigter" einvernommen wurde, entnehmen Sie, bitte, den
gesammelten Fakten in diesem Blog.
3. Ersuche ich Sie höflich, mir die Rechtsgrundlage zu nennen, auf welcher der Vorschlag an einen
Journalisten im rechtsstaatlich verfassten EU-Raum, bestimmte Personen, die für ein weite Teile der
Bevölkerung Österreichs bewegendes Verbrechen wichtige Aussagen treffen könnten, zu kontaktieren und
diese Aussagen mit deren Wissen zu veröffentlichen, "voll strafbar" wäre.
4. Es wird hier sicher nicht vorgeschlagen: "auszufahren und Verhaftungen vorzunehmen", sondern wie in
einem Blog oben schon formuliert, die letzte Möglichkeit wahrgenommen, die Menschen in Österreich
(insbesondere Betroffene und Gefährdete) und deren Volksvertreter im Parlament mit Informationen zu
versorgen, welche mutmaßlich schwer kriminelle Verbrecher und deren Mitwisser entlarven sollen.
Nachdem die Instanz der Anklagebehörde hier - aus welchen Gründen auch immer - über weite Strecken
versagt hat, hoffen wir letztlich auf ein Gerichtsurteil (und nur ein solches hat Verbindlichkeit),
das den Opfern ihre spürbare Angst nimmt und die Täter zur Verantwortung zieht.
Gast: DILukikisdo, Samstag, 13. November 2010 #
@ Gast: DILukikisdo, Samstag, 13. November 2010
Zu 1. ich hab das weiter oben schon einmal wörtlich angeführt im zusammenhang mit das Opfer
"zwingen" (bezieht sich aber auf ein anderes Forum oder das normals Presseforum, da ist dieses Wort so
gefallen).
Meine Frage ist ja gerade eine massive Kritik an "Intensivst".
Wie soll man "intensivst" verstehen, klingt schon bedrohlich.
Zu 2. Ja, habe ich nicht gelesen.
Zu 3. Wie schon erwähnt, bin kein Jurist. Ist erlaubt für Journalisten? Gut, lasse mich gerne belehren.
Gerade aber, da man freie Mittäter vermutet, sollte man doch vorsichtig sein. Man sieht doch wie die
Leute hier gleich den Namen nachforschen. Ist doch voll öffentlich,
dass kann doch schlimm ausgehen.
Zu 4. Ja, verstehe sie schon. Ich habe halt volles Vertrauen zu den Anklagebehörden und nur diese
meine betont "persönliche" Auffassung vorgetragen.

Mein letztes Wort:
Nicht alles gleich auf die Goldwaage legen.
Alles nur meine unverbindliche Meinung.
Irre mich gerne. Schaun ma mal...
OGHaHa, Sonntag, 14. November 2010 #
Sehr geehrter Herr Manfred Seeh!
Ich habe Ihnen etwas gesagt, das ich hier nicht mehr schreiben möchte.
Ihre Antwort war, so etwas gibt es nicht.
Es gibt so vieles, das man sich nicht vorstellen kann.
Ich wollte, ich wäre bei so manchem nie dabei gewesen.
Und ich hätte einiges nicht gehört.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 14. November 2010 #
@OGHaHa
1) Ich glaube ebensowenig wie Sie an eine großangelegte Verschwörung. Dies würde einen gefinkelten
Plan voraussetzen, ein Ziel, und ein Mastermind, dessen teuflisches Gehirn dies alles lenkt.
Nein, das ist alles viel zu hoch gegriffen. Ich denke eher, es gibt da einige (hochrangige) Personen
in Polizei und Justiz, die ihre ungustiösen Freizeitaktivitäten nur ungern enthüllt sähen und deshalb
all ihre Macht und ihren Einfluss einsetzen, um dies zu verhindern. Da werden alte Seilschaften
benutzt, da werden Gefälligkeiten eingefordert, da wird subtil oder weniger subtil angedeutet, was man
tun oder unterlassen sollte, da wird mit Druck und mit Lockmitteln gearbeitet. Wer verpatzt sich schon
gern seine Karriere? Das gilt für beide Seiten.
Und leider wird dann von Kollegen oder untergeordneten Personen schon mal ein Auge zugedrückt oder
etwas „vergessen“ oder „verschlampt“, aus falsch verstandener Solidarität oder aus Sorge um das eigene
berufliche Fortkommen.
Wenn diese Mechanismen flächendeckend funktionieren, geht nichts weiter mit den Ermittlungen. Wer
durchbricht also diesen Teufelskreis?
---------------------2) Was meine Kritik an der zu spät einsetzenden Überwachung von P.s Haus betrifft, die wiederum von
Ihnen beanstandet wird, so habe ich mich dabei auf die Aussage von Heike P. (!) gestützt, die als
Zeitpunkt „14 Uhr irgendwas“ angibt. Hallo, da ist bereits eine ganze Stunde seit dem Anlaufen der
Fahndung verstrichen! In einer Stunde kann viel geschehen.
3) Sie müssen verzeihen, dass nicht nur juristische gebildete Poster hier im Blog tätig sind, sondern
auch Laien wie ich. Hat vielleicht auch sein Gutes, wenn uns der Tunnelblick der Experten fehlt.
4) Bei dem Wirrwarr an widersprüchlichen Informationen verliert man den Überblick, was gesichert ist
und was nur Spekulation ist. Ich hab leider kein Elefantengedächtnis wie nach eigener Aussage Heike P.
(die sicher auch ein persönliches Elefantenarchiv zum Nachschauen angelegt hat).
Ka_Sandra, Sonntag, 14. November 2010 #
@ DILukikisdo
Klingt sehr vernünftig, was Sie sagen.
Ka_Sandra, Sonntag, 14. November 2010 #
QUELLE?
QUELLE für "die Opfer mit spürbarer Angst"?
DILukikisdo: hoffen wir letztlich auf ein Gerichtsurteil (und nur ein solches hat Verbindlichkeit),
das den Opfern ihre spürbare Angst nimmt und die Täter zur Verantwortung zieht.
Frau Kampusch hat keine Angst, und andere Opfer kennt man in diesem Fall nicht, hat bis heute keine
gefunden, obwohl seit 1998 ermittelt wird. Seit 12 Jahren werden andere Opfer gesucht.
.
Gequirlte Kacke ist das.
Heike P., Sonntag, 14. November 2010 #
Ich rufe zur Gelassenheit auf und zur Rückkehr zur Sachlichkeit.
Jedesmal, wenn sich die Dinge auf Ernst Holzapfel zu konzentrieren beginnen, beginnt der - mit "Heike

P." alias "suboptimal" an vorderster Front - ewig gleiche und mit Leichtigkeit durchblickbare Versuch,
wieder alles in Richtung "Kampusch, Opfer, Nur Priklopil Täter-blah blah blah" zu lenken.
Der "Heike P." alias "suboptimal" Unsinn dient nur zur Ablenkung, das ist eine Person, die ALLES DAHER AUCH JEDEN SCHMARRN - GLAUBT, DEN MAN IM INTERNET findet, lächerlich und kleingeistig.
Also mal Ruhe einkehren lassen, eine Zigarre rauchen, und am Ende - wie schon vor Tagen vorausgesagt,
wird sowieso das Parlament - wie auch DILukikisdo richtig anmerkt - das Sagen haben.
ES WIRD EINEN UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS GEBEN !
Gast: Columbo, Sonntag, 14. November 2010 #
parlamentarische Untersuchungsausschüsse
.
Untersuchungsausschüsse sind ein Kontrollinstrument des Parlaments, das nur dem Nationalrat zur
Verfügung steht.
Politischer Auftrag: Überprüfen bestimmter Angelegenheiten der Regierungsarbeit
Ihre Aufgabe ist es, die Geschäftsführung der Bundesregierung in bestimmten Angelegenheiten genau zu
überprüfen. Sie sollen tatsächliche Verhältnisse und Vorkommnisse feststellen.
http://www.parlinkom.gv.at/PERK/KONTR/POL/4U_AUSSCHUESSE/index.shtml
.
Nebel-Heike hat nix dagegen, Burli. Nur werden hat alle die Leute, die hier in diesem Pimperlforum
gerne streng verhört würden, über diesen verfassungsmäßig festgelegten Untersuchungsgegenstand –
nämlich die Geschäftsführung der Bundesregierung - nix wissen.
.
Heike P., Sonntag, 14. November 2010 #
Wäre doch eine spannende Aufgabe für einen investigativen Journalisten, diesen Personenkreis (immerhin
13 Personen) zu kontaktieren und nach den Eindrücken zu fragen, die sie von Priklopil hatten, ob
jemand vielleicht auch die nette junge Dame kannte, mit welcher P. hin und wieder auftauchte oder den
Freund und Geschäftspartner H. (den kennen manche dieser Personen nur allzu gut). Das könnte man
durchaus prominent in einem Heft der Samstags- oder Sonntags-Presse unterbringen. Wäre mir jedenfalls
tausendmal lieber als eine Story in "heute". Und vielleicht erfährt man ja auch interessante
Neuigkeiten...
Gast: Telefonliste Anrufer Priklopil, Sonntag, 14. November 2010 #
Wieder zurück zur Sache - zu 2 Punkten aus Kröll's Zeitplan:
(1)
Insgesamt telefoniert Priklopil von 8.44 bis 19 Uhr mit zwölf weiteren Personen.
(2)
18.15 Uhr: Erst jetzt erfolgt eine Handypeilung des flüchtigen Priklopil. Diese bleibt erfolglos.
Auch eine zweite Peilung um 18.50 Uhr bleibt erfolglos. Kröll fragte: Warum?
ES WURDE eine IEMI-Ortung um 18.15 und 18.50 Uhr versucht -- die SIM-Karte steckte aber in einem
anderen HANDY, in einem HANDY von ERNST HOLZAPFEL ?
Gast: Columbo, Sonntag, 14. November 2010 #
Wieder zu Kröll's Zeitplan:
Um 13.00 Uhr ist in Kröll's Zeitplan der Eintrag
"Natascha FLUCHT"
und zeitgleich (13.00 Uhr) ein Eintrag
"Telefonat E.H. ..."
Um 13.43 Uhr ist in Kröll's Zeitplan ein Eintrag über ein Telefonat mit einem Handy, das später
angeblich vor dem Verlies gefunden wird, und gleichzeitig war Priklopil ohne Handy ( laut Aussage
E.H. ).
Immer wieder E.H.
Gast: Columbo, Sonntag, 14. November 2010 #
Die in der parlamentarischen Anfrage genannten Personen könnten ja allesamt mit auf die SIM-Card
eingehenden(!) Anrufen zu verbinden sein, die von Priklopil gar nicht mehr entgegengenommen wurden,
weil er auf der überstürzten Flucht, wie von Ernst H. angegeben, kein Handy dabei hatte und die
bewusste SIM-Card in dem Handy steckte, welches später im Haus in Strasshof gefunden wurde.
Wichtig sind also folgende Fragen:
Wurde auch nur einer dieser vermutlich allesamt eingehenden (!) Anrufe angenommen?
Wann fand(en) diese(r) Anruf(e) statt ?

Wie lange dauerte er/dauerten sie ?
Von wem wurden sie gegebenenfalls angenommen ?
(Ermittelbar durch Befragung der AnruferInnen)
Gab es nach 13.00 Uhr auch ausgehende Anrufe ?
Gegebenenfalls an welche Nummern ?
Steckte die SIM-Card, an welche die eingehenden und gegebenenfalls von welcher die ausgehenden Anrufe
ergingen, in jenem Handy, welches im Haus in Strasshof sicher gestellt werden konnte ?
Wenn nein, konnte diese SIM-Card überhaupt sicher gestellt werden ?
Wenn ja, wo oder in wessen Gewahrsam konnte sie sicher gestellt werden ?
Wenn nein, welche Ermittlungen wurden angestellt, um die SIM-Card sicher zu stellen ?
Fragenliste ließe sich noch erweitern:
1. Folgerungen für NR-Abgeordnete sind, wenn Beantwortung durch BMJ nicht ohnedies ausführlich und all
diese Eventualitäten umfassend, geschieht: Nachhaken !
Ich kann versichern, es wird penibel dokumentiert werden, wer sich hier um Aufklärung bemüht und wer
die Behandlung im NR durch "Redezeit!"-Rufe abwürgen will. Sollte dieser Blog vor Klärung der Causa
schließen oder von oben abgewürgt werden, wird es ein Leichtes sein, die Ermittlungen und
Informationen auf einer Webpage wie www.erstaunlich.at fortzuführen und aufmerksame Presse- oder
Standard-LeserInnen in Diskussionsforen auf den neuen Link zu verweisen. Da sind genug
MultiplikatorInnen darunter, die die öffentliche Diskussion wieder aufflammen lassen können.
2. Folgerungen für STA Innsbruck: Hier gibt es kein unmittelbares Druckmittel und es kann nur
nachdrücklichst ersucht werden, penibel zu recherchieren, welche Ermittlungsschritte gesetzt und
welche unterlassen wurden und vor allem fehlende Ermittlungsschritte, bitte, umgehend zu urgieren
resp. selbst zu setzen !!! Aus der im Rzeszut-Dossier publizierten Faktenlage geht unmissverständlich
hervor, dass genau das Subjekt des "Opferschutzes" derzeit das gefährdetste Opfer darstellt. Ob diese
Frau "keine Angst" hat, ersuche ich, bei den beiden eingearbeiteten, kinderpsychiatrisch wie
entwicklungsneurologisch ausgewiesenen Sachverständigen zu erfragen...
Gast: Anfrage Neubauer ! Nochmals genauer !, Sonntag, 14. November 2010 #
Eine ganz ausgezeichnete Fragenliste.
Ich frage mich, ob
1. die STA Innsbruck hier mitliest.
Und 2. wenn nicht, warum nicht ?
Gast: Der Staatsanwalt aus Innsbruck, Montag, 15. November 2010 #
Vieles ergibt erst Sinn, wenn man die Flucht gedanklich nicht als "plötzliche Gelegenheit" betrachtet
- so wie es bis heute durchgängig gemacht wird sondern als eine "geplante Situation" - ohne dass das Entführungs-Opfer etwas bemerkt - mit der man
elegant mehrere Ziele erreichen kann:
(1) dem Entführungs-Opfer zur Flucht verhelfen
und
(2) den Entführer in weiterer Folge ausschalten
wenn es dann gleichzeitig noch gelingt, das Vertrauen des Entführungs-Opfers zu erschleichen ist man
als Mit-Täter fein raus ...
Die Informationen, die Kröll zusammengetragen hat, werden hierbei unbezahlbar sein !
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
Geschätzte Kommentatorinnen u. Kommentatoren!
Werde mir die Liste der Telefonate des letzten Lebenstages von Priklopil noch genauer ansehen. Ebenso
die beiden ihm zugeordneten IP-Adressen und den Eintrag von NK bei dieser Datenfirma. Für Letzteres
werde ich sogar einen Spezialisten zu Rate ziehen.
Danke wieder für viele wirklich wertvolle Anregungen.
Gast:Admin Konfetti, ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie mir in einem so "speziellen" Fall
("bei so manchem dabeigewesen") auch ein Mail an meine E-Mail-Adresse in die Redaktion schicken können
(freilich eben nur in dem von Ihnen angegebenen Spezialfall, da dieser Blog die Ungereimtheiten des
Entführungsfalles Kampusch nur dann lösen kann, wenn ein öffentlicher, transparenter Austausch von
Ansätzen und Überlegungen stattfindet).
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh , Montag, 15. November 2010 #
na dann: Alles Gute bei der Entenjagd!
20. September 2008 - 20. September 2008 - 20. September 2008 - 20. September 2008 (!)

viel Spaß, Herr Seeh, beim Eintauchen in die Archive .... irgendwie kommt einem DAS alles so bekannt
vor .... *kicher*
Natascha-Ausschuss kommt
* Der Aussage eines Mädchens, das die Entführung beobachtet und dabei zwei Täter gesehen haben will,
wurde nie nachgegangen.
* Die Rufdaten-Rückerfassung der Telefonate Priklopils wurde nie ausgewertet.
* Einem Hinweis aus Deutschland, im Internet wären Kampusch-Videos angeboten worden, wurde nicht
nachgegangen.
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Natascha-Ausschuss-kommt/384490
20. September 2008 (!)
..........................................................
Auf diesen Holler ist sogar schon der Florian Klenk im Falter hereingefallen, der diese Info von einem
der hochrangigen, aber immer _anonymen_ Polizeiinsider erhalten hatte, mit denen sich die
Kasperlkommission als "Informationsquelle" in die Medien begab - und der sich nicht vorstellen konnte,
dass ihm der anonyme Polizeiinsider einfach ins Gesicht lügt.
FRAGE:
"Die Rufdaten-Rückerfassung der Telefonate Priklopils wurde nie ausgewertet." wurde schon 2008 in
allen MEDIEN behauptet.
Kann es sein, dass Polizei und Staatsanwaltschaft keine Zeitungen lesen und die Rufdaten 2010 noch
immer nicht ausgewertet und überprüft sind?
Kann das wirklich sein?
Nach der Kampusch-SOKO ab 2008 mit dem gründlichen Oberst Kröll und nach dem Prozess gegen Ernst H.,
dem man gerne mehr nachgewiesen hätte?
*Weidmanns Heil*
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
kann jemand hier konkret inkl. Quell-Angabe mitteilen, wann und wo Priklopils Handy am 23.08.2006
gefunden wurde ?
Gast: , Montag, 15. November 2010 #
@Gast
vermute sie fragen, da einmal im Blog ohne Quell-Angabe steht, das Handy wurde so etwa um 14:00 Uhr
gefunden beim Verlies und
ein andernmal steht mit Quell-Angabe, dass:
"18.15 Uhr: Erst jetzt erfolgt eine Handypeilung des flüchtigen Priklopil. Diese bleibt erfolglos.
Auch eine zweite Peilung um 18.50 Uhr bleibt erfolglos. Kröll fragte: Warum?"
Also
"warum überhaupt eine Peilung, wenn das Handy angeblich schon vorher gefunden wurde ?"
oder
"Warum wurde das Handy erst nach den Peilungsversuchen gefunden, obwohl die Beamten schon ab 14:00 Uhr
beim Haus Priklopil samt Verlies waren ?"
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
lesen bildet
.
steht alles in ihrem Buch – exakt auf Seite 274
*Jesus, ist mir wieder schlecht*
.
Ein paar Seiten vorher berichtet sie, auf welche geheimnisvolle Weise er die Wohnungsanzeige ins
INTERNET gestellt hat. Kann man alles nachlesen. Und unsere doofe Polizei hat das damals auch ganz
sicher nicht überprüft und musste erst von der Kasperlkommission gesagt bekommen, wie man ordentlich
ermittelt. ....
.
*lol*
.........................................................................
Hier noch ein Netzfundstück dazu:
Seine Chefin informierte den 26-Jährigen jetzt, dass er zu Kampuschs Retter geworden war. Weil er das
Telefonat von der Firma aus geführt hatte, kontaktierte die Polizei seine Vorgesetzte.
Und ganz oben, die DNA-Untersuchungen, von denen die Kasperlkommission behauptet hat, dass es sie gar
nicht niemals nicht gegeben hätte .... *rofl*
Spurensuche abgeschlossen

Die Spurensuche im Haus des Entführers Priklopil in Strasshof, in dem Natascha Kampusch acht Jahre
eingesperrt war, ist abgeschlossen. Das DNA-Material muss nun untersucht werden. Am Vormittag fand
eine Tatortbegehung statt.
http://noe.orf.at/stories/133545/
unten ist ein Link zum Herumklicken in der Polizeiarbeit
Eine Chronologie auf noe.ORF.at
.
lesen bildet
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
Mit Quell-Angabe ist ein Link zu einer verlässlichen Quelle - so wie es z.b. bei www.peterpilz.at der
Fall ist - gemeint, nicht Gossen-Tratsch oder Heike P.rostituierten-Quatsch !
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
@Gast
vermute sie fragen, da einmal im Blog ohne Quell-Angabe steht, das Handy wurde so etwa um 14:00 Uhr
gefunden beim Verlies und
ein andernmal steht mit Quell-Angabe, dass:
"18.15 Uhr: Erst jetzt erfolgt eine Handypeilung des flüchtigen Priklopil. Diese bleibt erfolglos.
Auch eine zweite Peilung um 18.50 Uhr bleibt erfolglos. Kröll fragte: Warum?"
Also
"warum überhaupt eine Peilung, wenn das Handy angeblich schon vorher gefunden wurde ?"
oder
"Warum wurde das Handy erst nach den Peilungsversuchen gefunden, obwohl die Beamten schon ab 14:00 Uhr
beim Haus Priklopil samt Verlies waren ?"
Hat da jemand seriöse Quellen ?
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
P.rostituierten-Quatsch?
haaach, wie lustig
.
.
Die Kasperlkommission hat sich auch sehr um den Gossentratsch gekümmert. Für die waren die
abstrusesten Interviews mit den schwindligsten Zeugen bis hin zum entmündigten wichtigen Zeugen in
Deutschland wertvolle "Indizien", gell.
.
Was genau passt an dieser Info über die Anrufer am Fluchttag nicht? Glauben Sie, die haben nur einen
einzigen Anrufer überprüft und wollten dann nicht mehr wissen, wer die anderen waren?
*plem plem*
"Da er von einem Firmen-Anschluss telefoniert hatte, kontaktierte die POLIZEI ZUERST seine
Vorgesetzte. ...."
http://wien.orf.at/stories/133684/
geiles Forum - da hatten wir uns noch lieb
Manfred Seeh privat, der Blog im Blog
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/kampusch_der_fall_ist_gekl%C3%A4rt
.
he he
.
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
Nochmal, da jemand -gleich einem Verrückten- gezielt stört ohne Antwort zu geben:
@Gast
vermute sie fragen, da einmal im Blog ohne Quell-Angabe steht, das Handy wurde so etwa um 14:00 Uhr
gefunden beim Verlies und
ein andernmal steht mit Quell-Angabe, dass:
"18.15 Uhr: Erst jetzt erfolgt eine Handypeilung des flüchtigen Priklopil. Diese bleibt erfolglos.
Auch eine zweite Peilung um 18.50 Uhr bleibt erfolglos. Kröll fragte: Warum?"
Also
"warum überhaupt eine Peilung, wenn das Handy angeblich schon vorher gefunden wurde ?"
oder
"Warum wurde das Handy erst nach den Peilungsversuchen gefunden, obwohl die Beamten schon ab 14:00 Uhr

beim Haus Priklopil samt Verlies waren ?"
Hat da jemand seriöse Quellen ?
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
@Columbo
Es herrscht - vielleicht nicht nur bei mir - Verwirrung darüber, um welche Handys es jeweils geht. P.
hatte ja auch mehrere, oder nicht? Wurde das angeblich um 14h beim Verlies gefundene Handy angepeilt?
Lag es um 18.50h noch immer unten im Keller, wo vielleicht kein Empfang möglich war? WER hat jetzt
also dieses Handy WANN gefunden und WO? Was wurde damit gemacht - blieb es für die Spurensicherung
vorläufig unten liegen oder nicht?
Wirr!
Etwas Anderes:
Das Szenario einer von außen „geplanten Flucht“ durch einen Mittäter erscheint mir ziemlich gewagt.
Warum sollte er dies tun, wenn ohne Flucht von NK die Lage für ihn weitaus sicherer war?
Was den „lebensrettenden Anruf“ eines Ahnungslosen betrifft, von dem jetzt mehrmals die Rede war:
Die total abgemagerte NK hätte die Gefangenschaft möglicherweise nicht mehr lange ausgehalten, ohne
zusammenzuklappen. Magersucht ist ja eine Art Selbstmord auf Raten und führt oft zu lebensbedrohlichen
Zuständen. Vielleicht hat sie sich manchmal gefragt, ob P. sie dann ins Spital bringen oder aus Angst
um sich selbst eher krepieren lassen würde? (Nicht einmal F. aus Amstetten hat dies übers Herz
gebracht!) Vielleicht war die Nahrungsverweigerung ihre einzige Möglichkeit, endlich eine Entscheidung
über ihr Leben selbst herbeizuführen? P. konnte die Nahrung schließlich nicht in sie hineinprügeln, in
dieser Hinsicht war er machtlos. (Woher hatte sie übrigens die zahlreichen blauen Flecken?)
Offensichtlich gab es vorher schon etliche Gelegenheiten zur Flucht oder zumindest zum
Aufmerksammachen auf ihre Lage (z.B. mit Zetteln in Geschäften oder bei Außeneinsätzen), die von NK
nicht genutzt wurden. Vielleicht hat sie sich im letzten Augenblick einfach nicht getraut, aus Angst
davor, dass es schiefgehen würde.
Ganz abkoppeln kann man NK jedenfalls nicht von diesem Justizskandal, so wie es hier z.T. gefordert
wurde.
Dazu kennt sie zu viele Mittäter und / oder Mitwisser, wenn vielleicht auch nicht (alle) namentlich.
Und vor allem hat sie nach der Flucht 100 lange Telefonate mit EH geführt, der zweifellos eine
Schlüsselfigur darstellt.
Ka_Sandra, Montag, 15. November 2010 #
Frau Kampusch war nicht magersüchtig, Gurkerl
ganz und gar nicht
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
@Ka_Sandra
Ich würde es definitiv nicht als „von außen geplante Flucht“ bezeichnen, an der das Opfer teilnimmt,
sondern vielmehr als geschickt gemachten Anstoss von außen, das Opfer handelt dennoch autonom (meint
so zu handeln)!
... und der Weg, Priklopil zu beseitigen, ist so auch geebnet.
Anschließend führt man mit dem Opfer, das schon in Freiheit ist, stundenlange Gespräche und
"offenbart", dass man "ihr" geholfen hat ....
"Warum sollte er dies tun, wenn ohne Flucht von NK die Lage für ihn weitaus sicherer war?"
Nun, "Priklopil wollte das Entführungs-Opfer heiraten"
sagte "Ernst H." im November 2009 aus.
Man stelle sich das vor, am Ende kommt der Priklopil mit solch einer Wahnvorstellung daher, und wird
damit gefährlich - für die Mit-Täter, die Eingeweihten, ...
Immer wieder E.H.
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
Ein 10 jähriges Kind entführt sich nicht selbst. Jeder, der über Natascha Kampusch negativ urteilt,
sollte einmal darüber nachdenken, wie er oder sie selbst reagieren würde.
Es war schon ein kleines Wunder, das sie wieder aufgetaucht ist.
Was in einem vorgeht, wenn man gepackt wird.
Wenn man immer einen dunklen Keller vor sich sieht.
Nie wirklich beurteilen kann, ob eine Flucht erfolgreich enden kann.
Prikopil war ein Irrer.

Unberechenbar.
Jeder solltet sich glücklich schätzen, ihn nicht gekannt zu haben.
Ob Prikopil ein Einzeltäter war, oder ob er Mittäter hatte,
wird sich nicht mehr klären lassen.
Gast: Ingrid.W, Montag, 15. November 2010 #
UND WIEDER !
Nochmal, da jemand -gleich einem Verrückten- gezielt stört ohne Sinnvolles beizutragen.
BITTE hört mit den Ablenkungsmanövern auf, Danke!
.
.
.
@Ka_Sandra
Ich würde es definitiv nicht als „von außen geplante Flucht“ bezeichnen, an der das Opfer teilnimmt,
sondern vielmehr als geschickt gemachten Anstoss von außen, das Opfer handelt dennoch autonom (meint
so zu handeln)!
... und der Weg, Priklopil zu beseitigen, ist so auch geebnet.
Anschließend führt man mit dem Opfer, das schon in Freiheit ist, stundenlange Gespräche und
"offenbart", dass man "ihr" geholfen hat ....
"Warum sollte er dies tun, wenn ohne Flucht von NK die Lage für ihn weitaus sicherer war?"
Nun, "Priklopil wollte das Entführungs-Opfer heiraten"
sagte "Ernst H." im November 2009 aus.
Man stelle sich das vor, am Ende kommt der Priklopil mit solch einer Wahnvorstellung daher, und wird
damit gefährlich - für die Mit-Täter, die Eingeweihten, ...
Immer wieder E.H.
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
Das dumme Lulu,
.
das die Aussagen von Frau Kampusch als "P.rostituierten-Quatsch" bezeichnet
.
und sich selber hinten und vorne nicht auskennt, weiß halt nicht, dass Frau Kampusch der Polizei von
den Heiratsplänen schon sehr viel früher berichtet hat, nämlich gleich nach ihrer Flucht bei einer
ihrer Einvernahmen, genau am
15. September 2006.
.
Auch dass der Priklopil ihr zu diesem Zweck eine neue Identität besorgen wollte, steht schon im
Polizeiprotokoll von 2006 (!).
Quelle:
LPK Burgenland, LKA: 7. Niederschrift mit Natascha Kampusch, 15.9.2006, GZ P-VS 5/02
Diese Wahnvorstellung von dem kriminellen Verrückten war vor allem seinem Opfer schon lange bekannt,
und der Polizei auch.
*ihaumio*
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
Dass sie äußerst ordinär und primitiv sind haben viele hier schon gewußt, dazu bedarf es keinen
weiteren Beweises mehr. Egal, eben ihr P.-Milieu.
Das was sie zitieren, habe ich auch gelesen, nur ist damit der tatsächliche Urheber der Aussage nicht
bestimmt, vielmehr ist es immer noch so - auch nach ihrer unheimlich tollen Internet-Recherche - dass
die Aussage irgendwann zwischen 23.08.2006 und 15.09.2006 "entstanden" sein kann, es kann E.H. in
diesem Zeitraum der N.K. in den zahllosen Telefonaten erzählt haben.
Sie sehen, H.P., sie tragen NICHTS bei.
Lesen bildet nur dann, wenn man in der Lage ist kreativ zu denken, und das sind sie nicht, sie sind
meiner persönlichen Einschätzung nach *saudumm*.
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
weitere Anmerkung:
bezüglich "Priklopil wollte N.K. neue Identität besorgen", da gibts ja Profis und es fällt sofort die
Schwester von E.H. ein, die der Mutti vom W.P. eine neue Identität besorgt hat, und ein anonymes

Begräbnis ist ja auch eine "neue Identität", eine etwas morbide halt.
Und wieder E.H.
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
Kaum waren die 7 ersten vertraulichen Protokolle der Kasperlkommission endlich bekannt,
.
ist "Chefermittler" Adamovich mit glänzenden Augen und feuchtem Hoserl von einer Zeitung zur anderen
getingelt und hat pausenlos und ÜBERALL seine "kryptischen" Andeutungen gemacht, dass das
"Zusammenleben unter einem Dach" doch nicht so dunkel und in Wirklichkeit eine rührselige
Liebesgeschichte gewesen wäre.
Als ob die kranken Heiratspläne des Verbrechers, der sein Opfer
geschlagen hat, bis es grün und blau war,
hungern ließ bis fast zum Verhungern aus Angst, sie könnte einmal stärker sein als er,
.
als ob die Heiratspläne dieses Verrückten ein freiwilliges Einverständnis des Opfers wären, das in
Wirklichkeit gar keine eigene Entscheidung treffen konnte – eine perverse Deutung eines insgesamt
deutlich perversen "Chefermittlers" und seiner kongenialen Polizeifehlerbehübschungs-Kommission.
.
"Aber man kann ihr zutrauen, dass sie irgendwann das Gesetz des Handelns an sich zog. Priklopil war
eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht" hat diese freche Sau im Standard getrööötet.
"Und dann überfällt mich ein heiliger Zorn"
http://derstandard.at/1259280717274/Interview-Ludwig-Adamovich-Und-dann-ueberfaellt-mich-ein-heiligerZorn
Danach hat ihn die Frau Sirny vor Gericht umgenietet, so wie sie davor schon den Richter-Spezi Wabl
umgenietet hat - zwei Spinner vom gleichen Schlag.
*grins*
.
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
Kann mir jemand folgendes unter Angabe der Quelle beantworten:
Um wieviel Uhr wurde am 23.08.2006 das Handy von Priklopil im Bereich seines Anwesens von den
Polizeibeamten gefunden ?
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
P steht übrigens nicht nur für Puff, P steht auch für Polizei,
Sie kleiner Möchtegern-Columbo.
Wir sind die Guten.
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
Und nochmal:
Kann mir jemand folgendes unter Angabe der Quelle beantworten:
Um wieviel Uhr wurde am 23.08.2006 das Handy von Priklopil im Bereich seines Anwesens von den
Polizeibeamten gefunden ?
Gast: Columbo, Montag, 15. November 2010 #
eine klassische Opfer-Täter-Umkehr
.
"Aber man kann ihr zutrauen, dass sie irgendwann das Gesetz des Handelns an sich zog. Priklopil war
eine traurige Gestalt. Mehr sage ich nicht."
.
eine klassische Opfer-Täter-Umkehr,
begangen von einem ehemaligen Höchstrichter der Republik Österreich. Erstaunlich, dass man auf diese
Weise noch hintennach draufkommt, was für moralisch-ethisch fragwürdige Leute so ein Amt in Österreich
erreichen können, und tragisch zu erkennen, welches degoutante Format manche unserer Höchstrichter
haben.
*rülps*

Heike P., Montag, 15. November 2010 #
@Heike P.
Wenn NK nicht magersüchtig war oder einen Hungerstreik machte, wie konnte sie dann laut Ihren Worten
nur 38 kg wiegen und einen BMI von 14 / 15 haben? Das ist doch schon lebensgefährliches Untergewicht!
Oder stimmen etwa Ihre Angaben nicht?
Es ist doch absurd, dass P. die Frau, die er heiraten wollte, bewusst an den Rand des Hungertodes
brachte. Sie musste doch angeblich täglich für P. kochen, da wird er wohl nicht ständig neben ihr
gestanden sein, um zu verhindern, dass sie heimlich etwas isst. Hat er an den Vorratsschränken oder am
Kühlschrank etwa ein Vorhängeschloss angebracht?
Was ist mit EH oder der Mutter von P.? Es ist doch unmöglich, dass die nichts davon gemerkt haben,
dass NK immer dünner wird! Hatte sie nicht auch schon Herzbeschwerden?
Ka_Sandra, Montag, 15. November 2010 #
Doch hat er. Er hat sie für sich kochen lassen, sich Brote von ihr schmieren lassen, und ihr keinen
Krümel davon gegeben. Er hatte sie durch Nahrungsentzug und Hunger vollständig unter Kontrolle.
Ihre Definition für Freiheit gleich nach der Flucht
Kampusch: Die persönliche Freiheit ist für mich zum Beispiel, dass ich essen kann, was ich möchte.
Seine Mutter hat sie NIE gesehen, nichts von ihr gewusst.
Ernst H. nur einmal, im Jahr 2006 bei der Halle, ein paar Monate vor der Flucht.
Google: Kampusch – Hunger
Die stumme Panik der Natascha Kampusch
08.09.2006 (!)
http://www.faz.net/s/RubCF3AEB154CE64960822FA5429A182360/
Doc~E7AA794ADD72A41EF80358D2D74C45499~ATpl~Ecommon~Scontent.html
.
„Ich wäre ein paar Mal fast gestorben, vor Hunger, vor Kreislaufschwäche. Und dann hat er mich halt
wieder aufgepäppelt, was halt auch nicht lustig war. Es ist übrigens ein irrsinnig ungutes Gefühl,
wenn man immer hoffen muss, dass er ja nicht stirbt, damit man nicht verrottet, nie wieder gefunden
und auf der anderen Seite betet dass ihm irgendwas passiert, damit das ganze ein Ende hat. An dem Tag
habe ich mir gedacht, es muss ein Ende geben. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken und eine
Qual ohne Ende."
http://www.welt.de/vermischtes/article706105/Ich_waere_ein_paar_Mal_fast_gestorben.html
Hunger und Schläge als Strafe
Er lässt sie hungern, er schlägt sie blutig. "Das bin nicht ich, die er schlägt", denkt sie,
abgemagert, von Platzwunden und Hämatomen gezeichnet. Sie ist sechzehn und wiegt noch 38 Kilo. ... Sie
kennt seine Gewalt, sie glaubt ihm. Er hat sie emotional gefesselt. Er bestraft mit Dunkelheit und er
bestraft mit Dauerlicht. ... Und sie ist immer noch ein Kind.
Nach Jahren bekommt sie vom Täter einen Spiegel. Die junge Frau, die sie sieht, ist ihr unbekannt.
http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/147634/index.html
.
Und bitte net bös, sein, Ka_Sandra, aber mir glaubt eh keiner hier. SIE selber müssen googeln, aufs
DATUM schauen - je früher der Bericht, desto unverzerrter die Darstellung.
Frau Kampusch hat übrigens ihre Aussagen gegenüber den Erstaussagen gleich nach der Flucht NIEMALS
geändert.
.
Heike P., Montag, 15. November 2010 #
@Heike P.
Dass NK die Mutter von P. NIE gesehen hat bzw. umgekehrt, das kann ich mir nicht vorstellen. Dazu gibt
es doch auch Zeugenaussagen dieses pensionierten Lehrers und Nachbarn von Frau P., Josef Krall.
Außerdem war Frau P. doch auch nach 1998 oft im Haus in Strasshof und hat dort (vor)gekocht und
geputzt für das verschrobene Muttersöhnchen. Weiters sagte P. zu NK: „Jetzt sind ich und meine Mama
deine Familie“.
Dass Frau P. völlig ahnungslos war, ist unglaubhaft. Es wundert mich auch, dass sie völlig unbehelligt
von der Justiz bleibt, obwohl sie sich meiner Meinung nach der unterlassenen Hilfeleistung schuldig
gemacht hat, und der Begünstigung eines Verbrechens. Sie hat nicht hinschauen wollen und wollte gar
nichts Genaueres wissen, obwohl ihr vieles höchst seltsam und aufklärungswürdig vorkommen musste. NK
hat sehr charakteristische Gesichtszüge - auch mit einem Kopftuch, das die auffällige blonde Mähne
verdeckte, war sie zu erkennen. Frau P. sollte ein sehr, sehr schlechtes Gewissen haben. Und
hoffentlich hat sie Albträume. (Das Gleiche wünsche ich übrigens auch Frau F. in Amstetten)

Was hat es denn übrigens mit dem mysteriösen Auslandsaufenthalt kurz vor der Flucht auf sich, zu dem
NK einen Pass brauchte?
Ka_Sandra, Dienstag, 16. November 2010 #
@Ka_Sandra
Liebe Ka_Sandra, sie werden sicher auch schon lange so wie ich bemerkt haben, dass der einzige Zweck,
den "Heike P." erfüllt, der ist, jeden Blog-Meinungsaustauch zwischen geistig reifen Personen wie sie
und andere es sind zu unterbinden. Sie will jede Form kreativen Denkens verhindern, und spielt OpferSchützerin, ist in Wahrheit dadurch aber schon vielmehr zu einer Täterin geworden.
Das immer wiederkehrende Muster ist - "Anpatzen von Rzeszut und Adamovich", "laßt die N.K. endlich in
Ruhe".
Als BEWEIS für ihre Angaben werden geschriebene Worte verlinkt, mehr nicht, kritisches Hinterfragen
hat sie NIE LERNEN KÖNNEN, wie auch in dem Milieu.
Hinter "Heike P." steckt nur heisse Luft, "Denk-Autismus" und ein eben sehr einfach gestricktes
Denkorgan, das alles, was es liest so glaubt wie es geschrieben steht.
Wenn die "Heike P." liest, die Dinosaurier hätten neben den Menschen gelebt, dann glaubt sie auch das
und verschickt einen Link.
*muah muah muah*
.
.
.
Zurück zur Sache - vielleicht können Sie mir helfen:
Wissen Sie das mit einer Quell Angabe ...
Um wieviel Uhr wurde am 23.08.2006 das Handy von Priklopil im Bereich seines Anwesens von den
Polizeibeamten gefunden ?
Gast: Columbo, Dienstag, 16. November 2010 #
Schon damals im August 2006 war mir mehr als suspekt, dass man der Öffentlichkeit zwei Tage lang
glauben machen wollte, dass erst der DNA-Test von Kampusch Sicherheit über deren Identität bringen
würde.
Wenn man heute weiß wie lückenlos und schlüssig die Informationen zur Causa bereits am Mittwoch dem
Fluchttag waren, ist es nicht nachvollziehbar, wie sich eine Staatsanwaltschaft am Freitag vor die
Presse setzt um großartig die Identität von Kampusch zu bestätigen, offensichtlich eine einzige Farce,
um Kampusch in den ersten beiden Tagen einen näheren Familienkontakt ohne Briefing zu ersparen.
Hier das "sensationelle" Ergebnis der Pressekonferenz:
"Das Ergebnis des DNA-Tests, der bei der eben stattfindenen Pressekonferenz veröffentlicht wurde
bestätigt:
Natascha Kampuschs ist jene Frau, die während der letzten acht Jahre in einem Keller in Strasshof
festgehalten wurde!
Bei jener Frau, die am Mittwoch ihrem Entführer entkommen konnte, handelt es sich mit 100-prozentiger
Sicherheit um die vor acht Jahren verschwundene Natascha Kampusch. Den letzten Beweis lieferte am
Freitag die DNA-Untersuchung. Die Staatsanwaltschaft Wien wird zwar das Strafverfahren gegen Wolfgang
Priklopil nach dessen Selbstmord einstellen, ist aber um eine "umfassende Klärung" bemüht."
Gast: Wahrheit, Dienstag, 16. November 2010 #
glaubts, was wolz
.
Die Frau Priklopil hat ohne Zögern ihren heißgeliebten Sohn der Polizei ausgeliefert, als die Kobra
bei ihr auf der Tacke stand und ihn bei ihr gesucht hat.
Zitat: Bei der Fahndung nach Priklopil soll sie sich aber sehr kooperativ verhalten haben. "Der Tipp
mit dem Donauzentrum, wo der Wagen des Täters sichergestellt wurde, kam von ihr", so Ermittler Gerhard
Lang. - 26. August 2006
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3940&Alias=wzo&cob=245394
.
Und die Zeugen – omeingott – nach so was melden sich im nachhinein IMMER massenhaft Zeugen, die etwas
gesehen haben wollen. Die Zeugenangaben wurden alle überprüft, manche waren richtig, die meisten
falsch. Manche wollten sie vor ihrer Flucht sogar mit dem lila Kopftuch aus dem Fernsehauftritt
gesehen haben, nur war das auffallende Kopftuch halt extra fürs Fernsehen neu gekauft.
.
In ihre Kleidung und Schuhe hat der Priklopil nicht viel investiert, weil der nette Priklopil sie im
Haus meistens halbnackt putzen ließ, nackt alternativ oben oder unten, damit sie sich nicht doch an
den (verhüllten) Fenstern zeigt oder ihm eines Tages einfach aus dem Haus rennt. Ihr Kleiderfundus war
sehr überschaubar und konnte mit Zeugenangaben leicht verglichen werden. Mit dem Tragen von Schuhen

hatte sie nachher noch lange Probleme, weil sie normale Schuhe nicht gewohnt war.
.
P.S.: Im Gegensatz zu den zwei sabbernden Ex-Höchstrichtern und Täterschützern wusste Priklopil genau,
dass er ein schweres Verbrechen begangen hatte, meint Heike aus dem Columbo-Milieu.
*sfg*
Heike P., Dienstag, 16. November 2010 #
Weiß das wirklich Niemand hier ?
Um wieviel Uhr wurde am 23.08.2006 das Handy von Priklopil im Bereich seines Anwesens von den
Polizeibeamten gefunden ?
Gast: Columbo, Dienstag, 16. November 2010 #
Columbo, das mit dem Handy weiß ich aus dem Stegreif nicht, Ihre Frage (samt Antwort), wer sich wohl
beim Beschaffen einer neuen Identität bewähren hätte können, ist wirklich nicht von der Hand zu weisen!
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 16. November 2010 #
@Columbo
Ich wollte Sie gerade wegen der Handy-Frage an Herrn Seeh verweisen, der mir soeben zuvorgekommen
ist :)
Keine Sorge, ich glaub schon nicht alles, was Heike P. so alles schreibt. Und sie selbst ja auch nicht.
------------------Warum hatte P. den alten Reisepass von NK übrigens nicht längst vernichtet? NK war doch sicher
jahrelang zur Fahndung ausgeschrieben, der Pass war also nicht verwendbar, weil viel zu gefährlich.
--------------Weiß jemand, was an dieser Geschichte mit den falschen tschechischen Papieren für NK dran ist, die P.
angeblich für NK besorgen wollte, um sie in Österreich zu melden und einige Zeit später zu heiraten?
Das hat EH anscheinend 2009 zu Protokoll gegeben. Hat NK jemals diese Geschichte (falsche Papiere,
Heiratspläne) bestätigt? Hat jemand aus dem Bekanntenkreis von P. gehört, dass er von Heiratsplänen
sprach?
Falls er dies tatsächlich plante, ist es kein Wunder, dass einige Personen in seiner engeren Umgebung
nervös wurden und ihn als Sicherheitsrisiko ausschalten wollten. Irgendwie scheint dieser P. immer
verschrobener und unberechenbarer geworden zu sein.
Ka_Sandra, Dienstag, 16. November 2010 #
@Ka_Sandra
Fakten sind:
(a)
NK hat dies (Heiratspläne, ...) am 15.09.2006 zu Protokoll gegeben.
(b)
EH hat dies (Heiratspläne, ...) im November 2009 auch bei der Polizei zu Protokoll gegeben, somit NK
bestätigt.
Aber damit ist jedenfalls folgendes offen:
(1)
wer hat von den Heiratsplänen erfahren ?
(1.1) nur NK ?
(1.2) nur EH ?
(1.3) NK und EH ?
und folglich
(2)
wer hat wem zwischen 23.08.2006 und 15.09.2006 davon berichtet ?
(2.1) EH der NK ?
(2.2) NK dem EH ?
Gast: Columbo, Dienstag, 16. November 2010 #
@Columbo
Ja, über den Informationsfluss zwischen EH und NK weiß man leider nicht Bescheid. Und den P. kann man
nicht mehr fragen.
Ich finde es ja ziemlich verwegen, dass Sie nicht ausschließen, die Schwester von EH hätte NK eine
neue Identität verschaffen sollen. Wenn sie allerdings dem Rotlichtmilieu nahestand wie ihr Bruder,
ist es andererseits auch nicht so abwegig, dass sie gewisse Adressen für falsche Dokumente hat.
Vielleicht hat sie auch gute Beziehungen zum Meldeamt, was ja recht nützlich ist, wenn der Bruder
Wohnungen an Damen aus dem Osten vermietet(e)? (Ja, ja, Herr Seeh, ich weiß eh, es gilt die 100%ige

Unschuldsvermutung!!!)
Ist diese immer als „Juristin“ bezeichnete Dame eigentlich Beamtin oder Anwältin? In diesem Fall
müsste doch längst die Standesvertretung / Anwaltskammer aktiv werden, und diversen unsauberen
Aktivitäten durch Verwarnung, Disziplinarverfahren, Ausschluss, was weiß ich, einen Riegel
vorschieben. Oder nicht? Alleine das, was man von ihr weiß, müsste dazu doch genügen.
Ka_Sandra, Dienstag, 16. November 2010 #
Es besteht weiters folgende Möglichkeit:
WP ist auf diese wirre Idee (Heiratspläne, gefälschte Identität, usw.) gekommen, weil er mit einem
Gauner-Päarchen befreundet war, das selbiges in großem Stil gemacht hat (gefälschte Identitäten,
Frauen aus dem Osten nach Österreich locken, weitervermitteln gegen Bares, usw.).
Und plötzlich hat das Gauner-Päarchen ein Problem ...
Gast: Columbo, Dienstag, 16. November 2010 #
@Columbo
Ich glaube, jetzt geht die Fantasie mit Ihnen durch! Müssen Sie bei dem Gauner-Pärchen an jemanden
bestimmten denken?
Ka_Sandra, Dienstag, 16. November 2010 #
@Ka_Sandra
Ich bin auf der Suche nach möglichen Motiven, und wenn sie ihre eigenen Kommentare durchlesen, haben
sie auch schon eine Antwort auf ihre Frage.
Ich möchte dazu noch was anmerken:
Ich habe mich - wie an anderer Stelle schon mal angemerkt - für den Fall K nie interessiert, weil mich
der mediale Umgang damit verbunden mit der Sensations-Gier der Massenmenschen nie interessiert,
vielmehr angewidert hat.
Klar war für mich immer, dass die Sache - so kurz vor der Wahl 2006 - einer Politisierung unterliegt,
"schwarze Teile der Exekutive" versus "rote Teile der Staatsanwaltschaft" oder so ähnlich, aber ich
kann dieses Politisieren in Österreich nicht leiden, man sieht ja was rausgekommen ist.
Jedoch - nach Auftauchen angeblicher, neuer Fakten wurde mein Interesse geweckt:
Auf der Suche nach möglichen Motiven muss man abstrakt denken, alles einmal durchgedacht, kann man im
Nachhinein vieles ausschließen, der Rest ist interessant.
Das ist das Einzige, das mich an diesem Fall tatsächlich interessiert, ich will nur die
Ungereimtheiten einfach mal "von anderer Seite durchdenken", ich sehe das als Herausforderung, auch
wenn am Ende nichts rauskommt.
Es gibt viele Kleinigkeiten, die als Ungereimtheiten dargestellt werden, aber "anders rum gedacht"
plötzlich Sinn machen.
Ein Beispiel dafür findet sich auf Seite 19 Punkt 7 des Rzeszut-Dossier, denken Sie das mal "von
anderer Seite durch".
Gast: Columbo, Mittwoch, 17. November 2010 #
@Columbo
Ich habe – aus ähnlichen Gründen wie Sie – erst vor kurzem begonnen, mich mit dem Fall näher zu
beschäftigen. Und wie Sie bin ich der Überzeugung, dass der Schlüssel (!) zur Aufklärung des Falles
bei der Person des EH liegt. Ich bin weiters überzeugt, dass er eine gute Lebensversicherung hat,
irgendwo in einem Schließfach. Wenn EH auffliegt, reißt er viele mit in den Abgrund. Das schützt ihn
momentan noch.
Mir fehlen natürlich die aufschlussreichen Eindrücke, die man im direkten Kontakt mit einer Person
gewinnt; schriftliche Berichte und Fotos sind da leider nur ein unzureichender Ersatz. Außerdem bin
ich mit dem Milieu, in dem sich P. und EH beweg(t)en, nicht vertraut; da haben z.B. Polizisten in
gewissen Vierteln Wiens einen riesigen Erfahrungsvorsprung und können leichter zu Ergebnissen kommen.
Kleiner Einschub:
Ich versuche zu verstehen, warum Heike P. so aufgebracht über Adamovich ist, abgesehen von seinen
Schlussfolgerungen, die ihr nicht in den Kram passen. Adamovich äußerte sich in den Medien mehrmals in
überheblich-abfälliger Weise über das „Unterschicht-Kind“ NK, als typischer Vertreter eines
Bildungsbürgertums, das sich in jeder Hinsicht erhaben fühlt über die restliche Bevölkerung. So ein
Klassendenken ist nicht angebracht, umso weniger, als es ja auch Vertreter der gehobenen Schichten

sind, die in gewissen Etablissements ihre niederen Instinkte befriedigen. Und diese Doppelmoral spielt
ja möglicherweise eine nicht unerhebliche Rolle im gegenständlichen Fall.
Und zu NK sei gesagt, dass mich ihr Bildungshunger beeindruckt, wenn auch ihr Ehrgeiz manchmal Formen
annimmt, die ihr meiner Meinung nach nicht gut tun. Sie sollte vielleicht jenen Personen ihr Vertrauen
entziehen, die diesen Ehrgeiz aus Eigeninteresse anheizen anstatt in vernünftige Formen zu lenken. Man
hätte sie z.B. von der Teilnahme am Format „Kampusch trifft“ abhalten müssen.
Aber NK hat wahrscheinlich ohnehin schon die Schnauze gestrichen voll von Ratschlägen jeder Art. Ich
wünsche ihr jedenfalls ein gutes Leben, in dem sie zumindest einen Teil ihrer Träume verwirklichen
kann. Sie ist ein Aufsteiger- und Karrieretyp und wäre sicher einmal auf erfreulichere Weise in
Wikipedia gelandet als durch diese schreckliche Freiheitsberaubung.
Ka_Sandra, Mittwoch, 17. November 2010 #
@Ka_Sandra
Betreffs "Heike P." kann ich folgendes anbieten:
http://derstandard.at/?page=userposts&pid=18823419
"
Verbrechensverteidigung
betreiben andere. Wem nützt dieser Holler von zwei Pensionisten, die als Mitglieder einer
Evaluierungskommission die schrecklichen POLIZEIFEHLER untersuchen sollten? Guckst du HIER: http://
derstandard.at/plink/1288660093800?sap=2&_pid=18823419#pid18823419 Von zwei Pensionisten, die alle
beide aus dem schrecklichen Verbrechen an einem KIND ein freiwilliges Zusammenwohnen unter einem Dach
basteln und ein KIND im nachhinein zum Komplizen seines eigenen Verbrechens machen? Na? WEM nützt das
wirklich? .... :-P
"
Also:
Wem nützt es, Rzeszut und Adamovich, die nach wie vor Interesse an weiteren Ermittlungen haben, als
jemanden darzustellen, der das Gegenteil will ?
P.S.
Polizei ist hier allgegenwärtig, auch in meiner Familie.
Gast: Columbo, Mittwoch, 17. November 2010 #
@Ka_Sandra
Noch ein kleiner Tip:
Sehen sie mal die Zeit des ersten Postings an, und das erste zum Thema NK am 27.08.2006 21:00.
Gast: Columbo, Mittwoch, 17. November 2010 #
rot-schwarze Denkfehler
.
Bei dieser Qualität und Quantität von POLIZEIFEHLERN spielt Rot oder Schwarz der beteiligten VERSAGER
keine Rolle mehr, da kämpfen Rot und Schwarz nicht mehr gegeneinander, sondern Seite an Seite
miteinander. Die Polizei hätte sie mehrmals finden können / müssen. Einer der vielen Polizeiinsider,
die sich dauernd zu Wort melden, sagte in einer großen Zeitung sinngemäß: "Wenn die Österreicher
wüssten, was im Fall Kampusch alles schiefgelaufen ist, würden sie jedes Vertrauen in die Polizei
verlieren."
.
Da wird ganz OBEN nach ganz anderen Lösungen gesucht, um das zu verhindern. Das Ergebnis kennen wir:
eine Polizeifehlerbehübschungskommission, die sich vorrangig nicht mit den Polizeifehlern beschäftigt,
sondern mit viel Getöse das Opfer in Frage stellt. Ernst H. ist nur ein dankbares Nebenprodukt.
.
Ich vergönne es unserem Innenministerium von ganzem Herzen, dass die Kasperlkommission so
unkontrolliert aus dem Ruder gelaufen ist und uns in einer Endlosschleife an die vielen POLIZEIFEHLER
erinnert, die sich rund um diesen Kriminalfall abgespielt haben.
:-P
Heike P., Mittwoch, 17. November 2010 #
Eben - eine politisch orientierte Kampfposterin, die sich im Unglück der armen NK suhlt, mehr sind sie
nicht.
Gast: Columbo, Mittwoch, 17. November 2010 #

wir sind viele
*tätschel*
.
das POSTING mit der meisten Zustimmung zum SELBEN Thema von klotz a. B.
Ermittlung u. Justiz in einer Hand wie der ÖVP ist der eigentliche Skandal!
M. Vogl (Chef der Rechtsabteilung im Innenministerium) lässt sich von einem kriminellen korrupten
Waffenhändler (Mensdorff) auf eine Saujagd im Ausland einladen. Das unglaubliche ist, Frau Fekter
betraft dafür (den Falschen) den Ex-Bundeskriminal-Amtschef Haidinger, und Vogl (in jedem anderen
Landn wären solche Typen wegen Bestechung vor Gericht) sitzt immer noch in seinem
Sessel................ Es wäre an der Zeit, diesen korrupten Sumpf an der Spitze des Innenministerium
u. dem Justizministerium endlich trocken zu legen!! ES REICHT!!!
Quelle:
http://derstandard.at/plink/1288659976194?sap=2&_pid=18789050#pid18789050
.
Genau DIESER Vogl ist einer von den drei gelernten Polizisten (Vogl, Müller, Keplinger) in der
Kasperlkommission, die das Polizeifehlerbehübschungs-Vehikel von Anfang an in diese Richtung gelenkt
und gesteuert haben.
.
Von denen hört man ja rein gar nichts mehr. Alle auf Tauchstation .... *lol*
.
Der wichtige OGH-Pensionist muss jetzt als Privatmann und trauriger Don Quijote durch die Lande
reiten. Die zwei dilettierenden "Chefermittler" der Kasperlkommission - einer davon bereits ein
verurteilter Rufmörder - picken mutterseelenallein neben dem kuscheligen Priklopil in der
Pädophilenecke, in die sie sich beide selbst begeben haben, und wissen nicht, wie sie da je wieder
rauskommen.
.
Heike P., Mittwoch, 17. November 2010 #
und sie beteiligen sich genauso an der Hetze gegen die arme Natascha Kampusch - und merken es nicht
einmal mehr.
Gast: Columbo, Mittwoch, 17. November 2010 #
die wichtige ZEUGIN
.
Die wichtige Zeugin, mit der der OGH-Pensionist über viele Seiten sein Dossier befüllt, hat den TÄTER
gesehen.
richtig?
Die wichtige Zeugin, hat den TÄTER nach der Flucht von Frau Kampusch anhand der Fernsehbilder sofort
wiedererkannt.
richtig?
.................................................
Seite 7 + 8
Nach 8 (!) Jahren sagt die wichtige Zeugin (wörtliches 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. Das hat auch
meine Mutter mitbekommen (Anmerkung: Mutter gibt an, dass Tochter bei Erscheinen des Bildes im TV ganz
aufgeregt war und sofort sagte, dass das die Person vom Auto(Bus) war. [....]
PRIKLOPIL habe ich eindeutig erkannt !
Vollständig und wörtlich wiedergegebene, mit 27. August 2006 (!) datierte Niederschrift vom
Landeskriminalamt Burgenland .....
...................................................
Wenn die wichtige ZEUGIN den TÄTER nach 8 Jahren sofort wiedererkennt, hätte sie den TÄTER gleich nach
der ENTFÜHRUNG des Kindes bei einer GEGENÜBERSTELLUNG wohl auch wiedererkannt.
richtig?
Die ZEUGIN war da, der TÄTER war der POLIZEI nach 5 Wochen bekannt. Die Polizei hätte den TÄTER der
wichtigen ZEUGIN ja gegenüberstellen können. Das macht die Polizei ja sonst auch. Dann wäre das
entführte Kind nach 5 Wochen frei gewesen. Hat sie aber nicht.
.
Was aber sagt die wichtige Kasperlkommission dazu, außer NICHTS?
NICHTS sagt sie dazu .... nirgends nicht NICHTS
.
Ich persönlich finde das daher großartig, dass wir von den zwei Komikern immer wieder an die vielen

Polizeifehler bei der Suche nach ihr erinnert werden.
Ohne den Riesenwirbel des OGH-Pensionisten mit seinen ollen Kamellen wären die Polizeifehler und der
parlamentarische Untersuchungsausschuss, der schon einmal existierte und abgewürgt wurde, bereits
völlig in Vergessenheit geraten. Nur weiter so ... !
.
*tröööööt*
Heike P., Mittwoch, 17. November 2010 #
Ich habe jedoch nicht wie sie den Eindruck, dass Dr. Rzeszut an der Beseitigung ("Vertuschung")
derartiger Fehler interessiert ist, im Gegenteil.
Wie sie (nicht) wissen, kann die Exekutive vieles nur nach Auftrag von justizieller Seite exekutieren,
oder wissen sie das (nicht) ?
Und darum geht es Dr. Rzeszut meinem Empfinden nach.
Abstrakt Denken ist nicht ihre Stärke, das haben sie schon bewiesen.
Gast: Columbo, Mittwoch, 17. November 2010 #
Wie ich schon weiß,
hat die Kasperlkommission (inklusive Rzeszut) in sämtlichen amtlichen Berichten diesen und andere
KAPITALFEHLER diskret VERSCHWIEGEN ....
obwohl oder WEIL dieser echte KAPITALFEHLER den drei gelernten Polizisten in der Kasperlkommission
SOFORT ins Auge stechen musste.
Heike P., Mittwoch, 17. November 2010 #
Dazwischen zur Auflockerung ein alter Schwank
aus meiner Postingsammlung, für die Sie sich gar so sehr interessieren
.
http://derstandard.at/plink/2739877?sap=2&_pid=6004665#pid6004665
An den vergessenen Wurstsemmel-Polizisten von der Alarmabteilung können sich noch einige erinnern ....
*sfg*
Alarmabteilung = die heutige WEGA
Heike P., Mittwoch, 17. November 2010 #
@Columbo
Ein Wahnsinn! 9700 Beiträge im Standard-Forum von suboptimal seit dem 21.08.2006!
Sie fragen sich also, ob das wirklich nur Zufall ist, dass suboptimal genau 2 Tage vor der Befreiung
von NK im Standard zu posten beginnt und in diesen viereinhalb Jahren unzählige Beiträge verfasst hat,
davon die meisten zum Fall K.?
Sie / er ist meines Wissens die einzige Person, die in Foren dermaßen obsessiv zum Fall K. Stellung
nimmt. Seit wann postet sie in der „Presse“ zu diesem Fall oder überhaupt, wissen Sie das zufällig
auch? Oder vielleicht hat Herr Seeh bereits nachgeschaut, ab welchem Datum Heike P. zum ersten Mal in
der Presse auftritt? Vielleicht auch um den 23.08.2006 herum?
Heike P. aka suboptimal verteidigt vehement die kleinen Kieberer, die gewissenhaft ihren Dienst tun
und attackiert noch vehementer die großen Tiere bei der Polizei, die zuerst alles vermasseln und
danach gekonnt vertuschen. Und weiterhin in ihren Ämtern bleiben.
Sie kennt sich sehr gut bei der österreichischen Polizei aus (auch bei der deutschen), hat vielleicht
nahe Angehörige dabei? Oder ist / war selbst einmal Teil des Systems? Ist freiwillig gegangen oder
gegangen worden? Bekommt seitdem den Groll nicht mehr in den Griff?
Wie nahe stehen sich eigentlich Heike P. und NK?
Ka_Sandra, Donnerstag, 18. November 2010 #
Ka Sandra
ich halte meine These aufrecht;
NK= Heike P....
so erklärt sich nämlich der Hass auf die pädophilen alten Höchstrichter, die sie ganz offensichtlich
mit den Quälern in ihrer Kindheit stellvertretend identifiziert.ea
Gast: Oberschlau, Donnerstag, 18. November 2010 #

@Ka_Sandra
http://diepresse.com/user/profile/index.do?profile=40398
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/505834/Anwalt-von-KampuschwbrMutter-klagt-Adamovich-an
alles klar !
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
"100 Mann und KEIN Befehl" ist hier das Thema,
alles klar ?
.
Die Polizei hat der wichtigen ZEUGIN den TÄTER nicht gezeigt.
.
Die Kasperlkommission hat bei ihrer Evaluierung der POLIZEIFEHLER dieses kapitale Versagen nicht
einmal erwähnt. Warum nicht? In den Berichten der Kasperlkommission stehen dazu nur ein paar
verschämte Empfehlungen, dass die Polizei bei der Ernennung ihrer Führungskräfte in Zukunft mehr auf
Qualifikation und Eignung achten soll. *lach*
Aber dem anständigen und integeren Oberst Kröll war das zu wenig. Er wollte _zusätzlich_ sehr
verärgert eine "kollegiale Kritik" äußern. Oberst Kröll hat mit Sicherheit in seiner "kollegialen
Kritik" auch die für die schweren Polizeifehler verantwortlichen Namen festgemacht ....
Danach war er plötzlich sehr unbeliebt.
alles klar ?
Die Befehlskette in der Polizei ist nämlich LÜCKENLOS.
Und ganz besonders wichtig:
ohne BEFEHL (Anordnung, Auftrag des Vorgesetzten) passiert bei der Polizei gar nix. Daher kann man
auch hinterher ganz genau eruieren, WO und WER die Versager sind.
alles klar ?
.
"100 Mann und KEIN Befehl" (beliebtes Polizeilied der unteren Ränge, wenn ihre Trottelführung wieder
mal nicht weiter weiß ....) Also noch einmal alle zusammen:
.
"100 Mann und KEIN Befehl"
*lautundfalschsing*
.
*schrumm schrumm*
*schrumm schrumm*
.
Heike P., Donnerstag, 18. November 2010 #
Wieso unternehmen sie nichts dagegen ?
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
@Columbo
Danke! Sie stellen also eine zeitliche Nähe zwischen dem Sirny-Prozess und dem Auftauchen von Heike P.
fest und ziehen daraus gewisse Schlussfolgerungen.
Alles klar? Für mich leider nicht. Ich glaube, Sie machen beim Denken vor lauter Ungeduld immer ein
paar Abkürzungen, aber vielleicht (ver)irren Sie sich dadurch?
@oberschlau
Ich fürchte, damit liegen Sie voll daneben. Heike P. / suboptimal posten ja auch zu vielen anderen
Themen, von denen NK wahrscheinlich nicht viel Ahnung hat / haben kann. (Ich habe selbst 2 Töchter
Anfang 20)
Dass Heike P. in der Presse und ihr Alter Ego im Standard dermaßen oft zum Fall K. posten, gibt
natürlich Anlass zur Vermutung, dass da ein gewisses Eigeninteresse im Spiel ist.
Ka_Sandra, Donnerstag, 18. November 2010 #
@Ka_Sandra
Korrektur, ihre Schlussfolgerung ist das, nicht meine.
Meine hierzu können sie in meinem Eintrag vom 07.11.2010 im Blog nachlesen, ich schlussfolgere
jedenfalls nicht, was sie meinen.
Derzeit interessieren mich nur Tatsachen.
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #

@Heike P.
Sie tun irgendwie so, als wären Ermittlungsfehler und deren Vertuschung sowie der Umgang der Polizei
mit dem Opfer das Hauptproblem in dieser Geschichte.
Ob es neben Priklopil noch Mitwisser und Mittäter gab, die weiterhin frei herumlaufen können, und von
denen sich NK möglicherweise bedroht fühlt oder gar erpresst wird, scheint Ihnen hingegen keine
schlaflosen Nächte zu bereiten. Da hat man fast das Gefühl, dass für Sie das Verbrechen selbst in den
Hintergrund tritt.
Haben Sie eine persönliche Rechnung mit hochrangigen Polizeibeamten zu begleichen?
In irgendeinem Ihrer zahllosen Postings (nicht zum Fall K.) haben Sie eine Unterscheidung zwischen
fahrlässigen und vorsätzlichen strafbaren Handlungen gefordert und Verständnis für erstere gezeigt.
War das Nichtfinden von NK trotz vorhandener Möglichkeiten in Ihren Augen a) eine Fahrlässigkeit oder
b) eine vorsätzliche Tat???
Falls b): wen wollen Sie dafür hängen sehen? (im übertragenen Sinn natürlich)
P.S.: À propos hängen: Hat nicht Oberst Kröll einmal einen Strick an seiner Bürotür gefunden, als
unmissverständlichen Wink mit dem Zaunpfahl? Welch nette kollegiale Geste....... Kröll hat gewusst,
wie gefährlich es ist, unbequeme Fragen zu stellen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 18. November 2010 #
@Columbo
Hab’s nachgelesen, ja, so könnte es in etwa gelaufen sein.
Ich hatte auch bald einmal den Verdacht, dass da eine gewisse Schnittmenge zwischen dem Fall K.
besteht und diversen hochrangigen Personen, die zwar nicht unmittelbar mit NK zu tun hatten, aber in
der gleichen SM-Szene aktiv waren wie P. und EH.
P. und EH waren dort ja Stammgäste, und wollten vielleicht sogar zu Lieferanten werden? In diesem
Milieu gibt es ja lukrative Verdienstmöglichkeiten.
Zurück zu den hochrangigen Personen: Da wurden und werden dann halt alle Hebel in Bewegung gesetzt,
damit der gute Ruf und die Karriere nicht Schaden nehmen durch das Öffentlichwerden unappetitlicher
Details.
Ka_Sandra, Donnerstag, 18. November 2010 #
@Ka_Sandra
Wissen sie, ich hab mir von den 9700 Postings auch ein Bild gemacht (irre!), am Ende dachte ich mir,
da steckt nicht mehr dahinter als ein armseliger Partei-Adabei ...
ein giftig Grüner ADABEI-TROLL !
Und jetzt wieder zurück zu den Tatsachen!
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
@Ka_Sandra
"
P. und EH waren dort ja Stammgäste, und wollten vielleicht sogar zu Lieferanten werden? In diesem
Milieu gibt es ja lukrative Verdienstmöglichkeiten.
"
Ganz genau, und am Ende steckt vielleicht gar nicht so viel mehr dahinter ...
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
@ Ka_Sandra
Sie tun irgendwie so, als wären Ermittlungsfehler und deren Vertuschung sowie der Umgang der Polizei
mit dem Opfer das Hauptproblem in dieser Geschichte.
.
Jep, das IST so
.
Das einzige magere Ergebnis der Polizeifehlerevaluierungskommission war letztendlich nur, dass selbst
"Hunde sie nicht hätten finden können." Den Hundeführer konnten sie wirklich nicht mehr unterschlagen,
weil der schon als Riesenstory in allen Medien erschienen war. Alles andere haben sie unter den Tisch
fallen lassen. Dafür haben die Polizeikrätzen in der Kasperlkommission gesorgt.
.
Ob es neben Priklopil noch Mitwisser und Mittäter gab, die weiterhin frei herumlaufen können, und von

denen sich NK möglicherweise bedroht fühlt oder gar erpresst wird?
SIE sagt NEIN - und SIE hat keine Angst. Sie hat diese Frage schon vor einem Jahr geklärt und heuer
(mit ihrem Buch) noch einmal. Diese Frage ist beantwortet.
.
Haben Sie eine persönliche Rechnung mit hochrangigen Polizeibeamten zu begleichen? Nein, natürlich
nicht. Aber dass die Polizeireform nicht die Qualifiziertesten an die höchsten Spitzen gebracht hat,
sondern einen Haufen Hohlköpfe, ist evident – und tragisch für uns.
.
Das Nichtfinden von NK trotz vorhandener Möglichkeiten waren in meinen Augen mehrere SCHWERE
Fahrlässigkeiten. (in Wien, NÖ + Burgenland), die gar nicht passieren dürften. Null Konsequenzen in
der Polizei ist dafür halt ein bissel wenig, es gab keine Rüge, kein Diszi, keine Versetzung ...
Versager Hofratt Geiger wurde sogar befördert ...
.
Oberst Kröll:
Du weißt ja, schon einmal hing ein Strick an meiner Bürotür. Also 1. ist die Strickgeschichte schon
älter und 2. Bürotür = Kollege. Oberst Kröll hat hohe Ansprüche gestellt, an sich und andere. Und er
hat z.B. seinen eigenen Chef und seine Kollegen öffentlich derartig ausrutschen lassen, dass die ebenfalls öffentlich - getobt haben.
...................................................
Scheinwerferlicht zieht Hannes Kartnig magisch an - sein Auftritt im Gerichtssaal leitet eine Zeit der
Finsternis ein.
Im Landeskriminalamt gehen nun die Wogen hoch. Die Kriminalbeamten sind über die Vorgangsweise der
drei Offiziere empört. Es ist von Vertrauensbruch, Wichtigtuerei und Machtmissbrauch die Rede.
Personalvertreter verlangen Konsequenzen. "Dieses Verhalten war absolut unprofessionell und wäre
beinahe in die Hosen gegangen", kritisiert ein Beamter, der aber angesichts der Umstände offiziell
nicht genannt werden möchte.
Aufklärung: Oberst Franz KRÖLL, jener Offizier, der den Haftbefehl vom Staatsanwalt entgegengenommen
hatte, gibt sich wortkarg. Nur soviel: "Es war ein dementsprechender Auftrag da - und so wurde er auch
ausgeführt. Es war eine sehr gute Aktion." - 9.5.2007
http://activepaper.vol.at/neuecoat/2007-05-09/Sport_18.asp
Ich denke, dass Oberst Kröll gute Gründe dafür hatte. Andere haben das anders gesehen .... :-)
Heike P., Donnerstag, 18. November 2010 #
<Heike Niveau ein>
DAS ist das LÄCHERLICHSTE, DAS ich seit LANGEM gelesen habe:
"
SIE sagt NEIN - und SIE hat keine Angst. Sie hat diese Frage schon vor einem Jahr geklärt und heuer
(mit ihrem Buch) noch einmal. Diese Frage ist beantwortet.
"
* muah muah muah *
Sie glauben wohl alles, die Erde ist aber nicht flach.
* rülps *
<Heike Niveau aus>
Ich glaub das nicht !
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
Klappe, Columbo
*tätschel*
.
Der trollende OGH-Pensionist hat ja den genau gleichen Zinnober schon vor einem Jahr aufgeführt - in
seinem "Offenen Brief" (August 2009):
Richtet einem Verbrechensopfer über die Medien aus, dass es sich in "finaler Lebensgefahr" befindet –
zur Sicherheit auch in sämtlichen Lokalzeitungen von der Ostsee bis ins Berner Oberland.
Um _frech_ nachzuschieben, dass sie eine Lügnerin, Mitwisserin, Mittäterin sei – natürlich immer nur
"mutmaßlich".
«Natascha Kampusch ist in Lebensgefahr»
10.08.2009
«Mögliche Motive für _bewusste, unwahre_ Angaben sind denkbar ... schwurbel ... schwurbel »
http://www.thurgauerzeitung.ch/panorama/vermischtes/Natascha-Kampusch-ist-in-Lebensgefahr/
story/27137221

Und? Wurde sie seither bedroht? Gibt es inzwischen irgendeinen BEWEIS für die "finale Lebensgefahr"
von dem Knallkopf?
nu?
Heike P., Donnerstag, 18. November 2010 #
Dann haben sie scheinbar das noch nicht gelesen:
"Anschlag auf Entführungsopfer K. vereitelt"
(Oktober 2009, sdz)
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
tät ich wissen, Burli
.
Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - Anschlag auf Entführungsopfer K. vereitelt - übereinstimmenden
Dokumente gefunden.
http://suche.sueddeutsche.de/query/Anschlag%20auf%20Entf%C3%BChrungsopfer%20K.%20vereitelt
http://suche.sueddeutsche.de/query/Kampusch
Heike P., Donnerstag, 18. November 2010 #
ha ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha ha
ist die dääääämlich .....
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
sorry, wir haben jetzt minutenlang Tränen gelacht ...
sowas von Naivität ist mir noch nicht untergekommen ...
na ja, damit hat sich die vollkommen disqualifiziert ...
* lach trän kugel wein *
Gast: Columbo, Donnerstag, 18. November 2010 #
hamma einen LINK auch für den "Anschlag", Dodel?
Heike P., Donnerstag, 18. November 2010 #
Wer also ist Heike P ?
Nun, nach genauerer Betrachtung (einiger hundert, wenn nicht sogar tausend Postings) ergibt sich
folgendes Bild:
Engagiert (aus welchen Gründen auch immer), offensichtlich Tagesfreizeit oder Beamter, was prinzipiell
dasselbe ist.
Die Wortwahl, Diktion, Satzaufbau lässt auf eine gebildete Person schliessen, möglicherweise sogar
Studium, möglicherweise abgebrochen. Mit ziemlicher Sicherheit aber juristisch gebildet, zumindest
aber interessiert, guter bis sehr guter Einblick/Kontakt zur Exekutive/Justiz (z.B. über den
Verwandtenkreis oder früher/aktuell sogar selbst dort tätig). Mit kollegialen Grüssen...
Systematisch vorgehend, nicht zu jung (Details über Opec 1975 (!) erinnerlich, was natürlich aber auch
später erarbeitet worden sein konnte), gleichzeitig aber auch nicht zu alt, da typische Ausdrucksweise
der Generation Internet - *lach*, *ambodenkugel und zigarrenrauch* etc.). Besserwisserisch (Beamter/
Jurist ?), gleichzeitig latent aggressiv, eigentlich ein eher typisch männliches Attribut, aber
natürlich nicht ausschließlich.
Am Rande interessant dass er/sie auf der Plattform www.derstandard.at seit jeher/weiterhin dort so
richtig die Sau rauslassen kann - jeder andere wäre angesichts der dort herrschenden Postingregeln
schon längst gesperrt worden.
Vehementer Vertreter der Einzeltätertheorie (angesichts der bislang vorliegenden Ungereimtheiten fragt
man sich durchaus warum ?), vehement hetzerisches Vorgehen gegenüber der 'Kasperlkommission', hier
allerdings nur gegen die 2 Vertreter der (ehemaligen) Richterschaft Rzeszut und Adamovich, wobei hier
richtige Kanonen aufgefahren werden ( latent pädofreundlich etc.). Cui bono ?

Zitat:
.."Polizeikrätzen in der Kasperlkommission.."
Eher also doch kein Polizist/in sag ich angesichts des Ausdrucks Krätzen jetzt einmal so. Nein, so
spricht niemand der Polizist ist oder war - und sei es noch so lange her.
Wenn aber also aus den bekannten Informationen schon nicht Aussage darüber getroffen werden kann, wer
hinter dem Nick Heike P steckt, so kann zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dahingend
spekuliert werden, wer Heike P -nicht- ist.
Heike P ist aus den offensichtlichen Gründen also nicht NK, sie ist auch nicht EH, viel zu primitiv
dieser, und sie auch nicht die Polizistin, die sich im Erstkontakt mit NK ein wenig die Finger
verbrannt hat.
Diese Schwester da von diesem EH, die mit der Hilfe betreffend neuer Identität, Eingrabung des P. in
Laxenburg, im mittleren Alter und juristisch gebildet - weiss man da eigentlich, wo und was - und wie
genau ?
(NK lügt übrigens imo wie gedruckt, aber das steht auf einem anderen Blatt)
Gast: Der sich den Wolf tanzt, Freitag, 19. November 2010 #
was Margit Wendelberger, the sister of Ernst Holzapfel,
Gast: entwicklungshelfer, Freitag, 19. November 2010 #
@Gast: Der sich den Wolf tanzt
"
Vehementer Vertreter der Einzeltätertheorie (angesichts der bislang vorliegenden Ungereimtheiten fragt
man sich durchaus warum ?) ... Cui bono ?
"
Wem nutzt es ?
Natürlich mal Mittätern oder Randtätern (!) - braucht man eigtl nicht zu erwähnen.
Jedoch ist dabei auch einmal der Aspekt einer allfälligen (und verständlichen) Schadenersatzklage
gegen die Republik aufgrund dann zu beurteilender Polizeifehler in Erwägung zu ziehen.
Hierbei ergibt sich ein interessanter Aspekt insbesondere in der Betrachtung der Sache "Zeugin A." !
Gast: Columbo, Freitag, 19. November 2010 #
... und es soll ja um so viel Geld gehen wie möglich, bei einer Schadenersatzklage, da muss man schon
alles, aber auch wirklich alles aufbereiten, da bedarf es viel Vorarbeit ... auch Marketing.
Gast: Columbo, Freitag, 19. November 2010 #
ad. Richterin Bruzek
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Bruzek
ad. Bruzek - Kampusch Entschaedigung
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Entschaedigung_fuer_Kampusch
ad. Bruzek - Holzapfel / Wendelberger
http://medienkritikwien.wordpress.com/2009/08/30/marken-urheber-und-medienrecht-soll-griffiger-werdenerste-signale/
Gast: justiz?error, Freitag, 19. November 2010 #
*rofl*
.
In den Augen der überzeugten Verschwörungstheoretiker hier muss das ja schon fast strafbar sein, wenn
man ein amtliches Ergebnis akzeptiert.
Eure Hirnakrobatik ist auch nach vier Jahren noch immer nur Spekulation, Geschwurbel im Konjunktiv und
bis jetzt ohne jeden BEWEIS.
.
Muss man sich wirklich rechtfertigen, nur weil ein wichtiger Pensionist als Privatperson aus seiner
schrägen Schwurbelwelt nicht mehr herausfindet und auf seine gewohnten Medienauftritte in BILD und
"Heute" nicht mehr verzichten will?

*ätz*
Heike P., Freitag, 19. November 2010 #
köstlich, ich lach immer noch über den Anschlag-Schmäh ...
Gast: Columbo, Freitag, 19. November 2010 #
UNPROFESSIONALITÄT und INKOMPETENZ der Polizei sind das Thema
*tätschel*
.
die UNPROFESSIONALITÄT nach ihrer Entführung – und die hirnlos panische UNPROFESSIONALITÄT nach ihrer
Flucht.
Die Polizei hat der wichtigen ZEUGIN den TÄTER nicht gezeigt - ein Anfängerfehler von Dilettanten ....
ABER die Kasperlkommission hat bei der Evaluierung der POLIZEIFEHLER gerade dieses kapitale Versagen
nicht einmal erwähnt. Warum nicht, wo ihr doch die "wichtige Zeugin" gar so wichtig ist?
.
JAYCEE LEE Dugard konnte nicht einmal mehr selber weglaufen, obwohl sie jahrelang freien Zugang zu
Telefon, Internet, email und Kontakte zu Kunden und anderen Menschen hatte. Medienberichten zufolge
arbeitete sie zuletzt in der Druckerei von Garrido und hatte dort regelmäßigen Kontakt mit Kunden.
.
Bei JAYCEE LEE hat sich die Polizei für ihre Fehler sofort nach ihrer Befreiung entschuldigt, statt
ihr vorzuwerfen, dass sie sich nicht selbst befreit hat, wo sie doch (Zitat Rzeszut) "jahrelang
mannigfaltige Gelegenheiten, mündlich oder schriftlich auf sich aufmerksam zu machen, ungenützt
vorübergehen" ließ. Bei Jaycee Lee musste das Verbrechen nicht zu einer "verlockend dargestellten,
familienfernen Lebensalternative" umgedeutet werden, um die UNPROFESSIONALITÄT unserer Polizeiführung
vor und NACH ihrer Flucht mit einem sehr massiven Rufmord am Opfer und seinen Eltern zu behübschen.
.
Natascha Kampusch und Jaycee Lee sind auch nicht die einzigen derartigen Fälle von langer
Freiheitsberaubung und totaler psychischer Abhängigkeit vom Entführer. Es ist eine ganze Latte
ähnlicher Fälle bekannt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jaycee_Lee_Dugard
.........................................................
"100 Mann und KEIN Befehl"
*schrumm schrumm*
"100 Mann und KEIN Befehl"
*schrumm schrumm*
*lautundfalschsing*
.
Heike P., Freitag, 19. November 2010 #
fragt die wirklich nach einem Link zum "Anschlag" ...
* bruah brüll brüüüühhhhlllllllll *
Gast: Columbo, Freitag, 19. November 2010 #
Halts Maul, Spammer
.
In JEDER Zeitung sind nach einer Weile Typen wie Columbo aufgetaucht und haben die Foren zugemüllt, im
Kurier hat eine Ute irgendwas seitenweise Einzeiler reingestellt,
in der Presse hat Oberst Gast: fr sch sich ebenfalls seitenweise mit wirren Einzeilern erbrochen
so konsequent, wie der alle Kampusch-Foren zuscheißt, dürfte der auch ein Auftragstäter sein - Oberst
Gast: fr sch ist hier zu bewundern –
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/529998/Fall-Kampusch_War-Priklopil-Auftragstaeter
ziemlich fad, so was .... und sooooooo originell, Wappler
auch * bruah brüll brüüüühhhhlllllllll *
Heike P., Freitag, 19. November 2010 #
Kasperl-Heike fragt nach einem Link zu einem "Anschlag".
Hier der Link:
http://www.kasperl-heike-erzaehlt.con/unwahresundwahres/anschl.html

Gast: Columbo, Freitag, 19. November 2010 #
Ad Margit Wendelberger, Holzapfel Schwester und "Pressesprecherin":
"Obwohl sich die beiden Männer seit den achtziger Jahren kannten und Priklopil zunächst Mitarbeiter
und zuletzt Teilhaber an der Baugesellschaft war, hätten sie über so private Dinge nicht miteinander
gesprochen, erläuterte seine Pressesprecherin Margit Wendelberger. "Es war nicht die Art der beiden,
so zu reden. Das sind zwei Techniker, die sind ein bissl anders", meinte sie. Ernst H. selbst lehnte
es ab, Fragen der Journalisten zu beantworten. Er sei dazu außer Stande, geschockt und fassungslos.
...
Psychologische Betreuung notwenig
Ernst H. müsse derzeit psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, er schlafe schlecht, sagte
Wendelberger. Es werde ersucht, ihn, seine Familie, die Firma und Kunden "in Ruhe zu lassen"."
http://www.news.at/articles/0635/12/149510/entfuehrer-freund-kampusch-priklopil-frau-bekannte
Bei der APA-Presseaussendung ist zu lesen:
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20060828_OTS0165/pressegespraech-entfuehrungsfall-nataschakampusch-ing-ernst-holzapfel-geschaeftsfuehrer-der-resan-baugesmbh-nimmt-stellung
Rückfragehinweis:
Margit Wendelberger
Pressekontakt Holzapfel
Tel.: 0681-107 15 470
Die damals neue Vorwahl 0681 ist von:
eety-Telecommunications GmbH
Mag. Karl Reisacher, Geschäftsführer
Alser Straße 24, Top 8
1091 Wien
eety-Hotline +43 (0) 681 83 0 83
info@eety.at
www.eety.at
Dieser Anbieter hat(te) einen teuren Tarif für Anrufe in alle Fest- und Mobilnetze 0,19 Cent
(Österreich), Anrufe ins Ausland waren durchwegs billiger und daher ist dieser Anbieter eigentlich
eher für Ausländer/Heimtelefonierer gedacht :
Länder Anrufe ins Festnetz Anrufe ins Mobilnetz
Albanien 0,190 0,275
Bosnien und Herzegowina 0,240 0,341
Bulgarien 0,155 0,351
China 0,140 0,140
Deutschland 0,124 0,295
Großbritannien und Nordirland 0,127 0,316
Hong Kong 0,140 0,140
Israel 0,138 0,235
Italien 0,131 0,316
Japan 0,140 0,269
Kanada 0,121 0,121
Korea 0,162 0,203
Kroatien 0,146 0,291
Niederlande 0,127 0,307
Philippinen 0,253 0,285
Polen 0,130 0,303
Rumänien 0,190 0,329
Russische Föderation 0,151 0,184
Serbien und Montenegro 0,203 0,341
Slowakei 0,165 0,268
Slowenien 0,152 0,385
Tschechische Republik 0,133 0,253
Türkei 0,165 0,297
Ukraine 0,203 0,240
Ungarn 0,132 0,303
Vereinigten Staaten von Amerika 0,127 0,127
SMS weltweit: 9 € Cent/ SMS
----Falls sie diese Person ist, hätte sie keine juristische Ausbildung:
http://www.hernstein.at/Hernstein/de/Institut/Hernstein_TrainerInnen/Alle_TrainerInnen/?item=125324
Gast: Wahrheit, Freitag, 19. November 2010 #
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gesprochen, erläuterte seine Pressesprecherin Margit Wendelberger. "Es war nicht die Art der beiden,
so zu reden. Das sind zwei Techniker, die sind ein bissl anders", meinte sie. Ernst H. selbst lehnte
es ab, Fragen der Journalisten zu beantworten. Er sei dazu außer Stande, geschockt und fassungslos.
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Psychologische Betreuung notwenig
Ernst H. müsse derzeit psychologische Betreuung in Anspruch nehmen, er schlafe schlecht, sagte
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Bulgarien 0,155 0,351
China 0,140 0,140
Deutschland 0,124 0,295
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Gast: Wahrheit, Freitag, 19. November 2010 #
Was nutzen neue Erkenntnisse (Stichwirt: Kröll), wenn nicht die richtigen Fragen gestellt werden ?

Meiner Meinung nach geht es massiv um Interessen hinblicklich allfälliger Schadenersatzklage versus
Repubilk.
Hierbei gibt es naturgemäß zwei Interessens-Fronten, die beharrlich Boden aufbereiten und
Vorbereitungen - teils schon seit Jahren - ausführen.
Ich kann nur noch einmal sagen, dass insbesondere die Sache mit der "Zeugin A." hier eine Rolle spielt.
Die Fragen nach einem Motiv aus Sicht dieser beiden Interessens-Fronten wurden zb nie gestellt.
Gast: Columbo, Freitag, 19. November 2010 #
@Columbo
Da haben Sie die Heike P. aber ordentlich gelinkt, Sie Schlimmer! Ja, ja, ein Columbo lässt sich nicht
ungestraft beleidigen..... ;-)
-----------------Ihr Hinweis auf die Schadenersatzforderungen, die aufgrund von schwerwiegenden Fehlern staatlicher
Organe gestellt werden könnten, ist sehr wichtig. Danke! Das lässt vieles in einem anderen Licht
erscheinen.
Ja, die Republik Österreich verpulvert möglicherweise lieber Milliarden an konkursreife EUMitgliedsstaaten, als einem Opfer eine angemessene Entschädigung zuzugestehen. Acht Jahre vermeidbarer
Gefangenschaft in der Hand eines Psychopathen, wieviel wäre das umgerechnet in Schmerzensgeld? Sicher
eine enorme Summe. Kann sich das Österreich leisten? Oder eher: Kann es sich Österreich leisten, dem
Opfer NICHTS zu zahlen???
Ka_Sandra, Freitag, 19. November 2010 #
@Wahrheit
Wenn Mag. Margit Wendelberger tatsächlich die Schwester von EH ist (sie sieht ihm ähnlich, hübsche
Frau), ist die in den Medien verwendete Bezeichnung „Juristin“ falsch, da sie laut Homepage des
Hernstein Institutes eine betriebswirtschaftliche Ausbildung hat. Dann hat sie die juristischen
Transaktionen zur Übertragung der Wohnungen von P. an ihren Bruder höchstens eingefädelt, aber nicht
selbst durchgeführt. Zumindest moralisch nicht ganz sauber, diese Angelegenheit.
Ihre beruflichen Kontakte erstrecken sich u.a. nach Osteuropa - ihr Bruder EH vermietet(e) an Damen
aus Osteuropa. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Frau MW hat ihr Handy bei eety angemeldet. So what?
Was soll die endlose Auflistung von Tarifen? Sieht da jemand Gespenster? Bitte um Aufklärung.
Ka_Sandra, Freitag, 19. November 2010 #
Verfolge die Ausführungen hier mit großem Interesse und meine auch, dass hier Personen vertreten sind
(ka_sandra, columbo, wahrheit etc.), die hohes Problemlösungspotenzial aufweisen und offensichtlich
auch Zeitressourcen für diverse Recherchen aufbringen können.
Was mir verbesserungswürdig erscheint, ist allerdings die mangelnde Konzertiertheit der Bemühungen.
Wenn man die mittler Weile 7 Blogs durchgeht, ist dort zwar einerseits ein ziemlich ansehnliches
Daten- und Fragenmaterial gesammelt, das ich mir als Mitglied der STA Innsbruck zur Gedankenanregung
durchaus mal ansehen würde, andererseits fehlt eine thematische Bündelung der Problemkreise und damit
die Möglichkeit in den Recherchen konkreter zu werden.
Ich möchte also - vorausgesetzt der Initiator des Blogs unterstützt die Idee - anregen, den unter
"Name" angegebenen Nick durch einen Themenkreiszusatz (Bsp. siehe unten) zu ergänzen und innerhalb
eines Themenkreises, dann auch interaktive Postings zu tätigen.
(Sollten Blogteilnehmer wie Heike P. eine solche Vorgangsweise torpedieren wollen, würde ich dazu
raten, die Beiträge nicht einmal kritisch zu beantworten, sondern schlicht und einfach zu ignorieren.)
Beispielsweise scheinen mir hier folgende Themenkreise auf der Hand zu liegen (Ergänzungen natürlich
jederzeit erwünscht) und durch Aufdeckung der Ermittlungspannen ja gesichert zu sein, dass hier weit
mehr feststellbar ist, als derzeit aktenkundig ist:
1. Themenkreis Rufdatenerfassung Priklopil, Holzapfel (und ev. andere) TK 1 (auch Gegenstand einer
parlamentarischen Anfrage)
Anzahl der Mobiltelefone, Anzahl der SIM-Karten (Telefonnummern), die den Personen zuzuordnen sind
Wann, wo, von wem sie sicher gestellt wurden.
Welche Anrufe ausgehend, welche eingehend waren, welche wann angenommen wurden, welche Dauer sie
hatten etc.
Hier könnte uns Herr Seeh sicherlich noch mehr Informationen liefern als bisher.
Welche Personen damit eruierbar sind, die mit P und H Kontakt hatten. Wie diese Personen den Kontakt
heute beschreiben.
2. Themenkreis SM-Milieu-Kontakte Priklopil, Holzapfel, ev.Sirny und andere incl. der aktenkundige,
aber nicht weiter verfolgte Fall einer versuchten Vergewaltigung von Personen zu denen Priklopil und
Holzapfel Kontakt hatten. TK 2 (Übrigens ein Themenkreis, der die derzeitige
Ermittlungsverhinderungsstrategie fundamental erschüttern kann, wenn sich herausstellt, dass es

zumindest Mitwisser gegeben hat, zukünftige Tatbereitschaft etc.)
Auf welchem Wege wurden die Kontakte angebahnt ? Gab es für die Kontakte vorgesehene Räumlichkeiten ?
Welche Personen tauchen in welchen Rollen wann und wo auf ?
3. Themenkreis Selbstmord des Priklopil (TK 3)
(Ganz oben im Blog gibt es schon einen Hinweis auf die Person, die P obduziert hat.)
Welche belastenden - entlastenden Indizien gibt es dafür, dass hier tatsächlich ein Mord vorliegt ?
Wie wäre das forensisch, pharmakognostisch, spurentechnisch etc. gesehen überhaupt möglich ?
Würde mir wünschen, dass TeilnehmerInnen des Blogs, vor allem Herr Seeh selbst, Informationen mit
Quellenangaben gebündelt (!) ins Netz stellen (gehe selbstverständlich davon aus, dass dabei sämtliche
Rechtsvorschriften eingehalten werden), sodass Newcomer im Blog, aber auch diejenigen, die schon viel
eingebracht haben, nicht immer von Null beginnen müssen.
Gast: die blinden augen der pallas, Freitag, 19. November 2010 #
Danke für den Vorschlag ! ich liefer gleichmal Material !
Hab da etwas von oben entdeckt, das noch nicht beantwortet wurde.
Lieber Herr Seeh !
Ist es nicht völlig unabhängig von polizeilichen oder staatsanwaltlichen Ermittlungen für einen
investigativen Journalisten, wie Sie es sind, möglich, dasselbe zu tun, was ich heute nach der
Veröffentlichung in den OÖN getan habe: nämlich zuerst schlicht und einfach via Herold ein paar der
Namen zu ergänzen, die auf dieser Liste aufscheinen. Tipp: die äußerst seltenen Vornamen ergeben
eindeutige Ergebnisse und die mit H abgekürzten Familiennamen durchaus zu erwartende Treffer und
danach (das kann ich als Privatperson dann nicht mehr), diese Menschen schlicht und einfach anzurufen
und zu fragen, welche Art von Kontakt sie mit dem Priklopil hatten, worum es bei diesem Anruf ging
usw. Da könnte man doch schon ein recht differenziertes Bild von diesem Zeitraum zwischen 13.00 und
20.00 Uhr gewinnen.
Und Ernst H. hätte wieder einmal Probleme mit einer Falschaussage. Nämlich jener, dass er sich zu
dieser Zeit Priklopils Lebensbeichte angehört hat und alle Handys abgeschaltet waren.
Gast: Tipps zur Telefonliste Priklopil, die in den OÖN veröffentlicht wurde, Samstag, 13. November
2010 #
Gast: andreas g. TK 1, Freitag, 19. November 2010 #
Themenkreis 1 (keine schlechte Idee, diese Bündelung!)
Posterin Sonja H. hat weiter oben mitgeteilt, dass P. vom Info-Stand des Donauzentrums EH angerufen
hat mit der dringenden Bitte, ihn abzuholen, da er weder Handy noch Geld bei sich habe (was EH später
wieder „vergessen“ zu haben scheint, als er P. aussetzte).
P. hat laut Aussage der Mitarbeiterin des Info-Standes allerdings noch 2 weitere Nummern angerufen.
Herr Seeh, ich nehme an, Sie kennen inzwischen diese Nummern und deren Inhaber: wen rief P. in seiner
höchsten Verzweiflung noch an? Vermutlich hat er die Teilnehmer nicht erreicht, oder doch? Und: Er
hatte ja sein Handy nicht dabei, in dem diese Nummern (wahrscheinlich) eingespeichert waren, wusste er
sie auswendig? Etc....
Ka_Sandra, Freitag, 19. November 2010 #
Gratis-Service fürs Schwurbelfan-Forum:
.
Die 3 Nummern vom Info-Stand sind der Polizei schon seit dem Fluchttag bekannt.
Wenn nicht einmal der wichtige Pensionist danach fragt, dann wurden sie überprüft – und zwar SOFORT,
wie es guter polizeilicher Brauch ist und wie es auch von allen anderen Telefonnummern anzunehmen ist.
Zitat und Übersetzung für die ganz Doofen hier:
"mit folgenden Nummern drei Telefonate führte" heißt was genau?
Um 22.30 Uhr meldet sich eine Mitarbeiterin des Donauzentrums im 22. Wiener Bezirk. Die Polizei nimmt
eine Niederschrift auf: Die Mitarbeiterin des Info-Standes im Donauzentrum „teilte mit, dass sie im
Fernsehen ZiB 2 das Foto des gesuchten Wolfgang P. wiedererkannt hat. Sie teilte dem diensthabenden
Sicherheitsbeamten mit, dass der Gesuchte in der Zeit von 14.35 Uhr bis 14.41 Uhr vom Infostand aus
mit folgenden Nummern drei Telefonate führte." (8)
(8) PI Wagramerstraße: Niederschrift mit Peter K., 23.8.2006
Auf die Ratschläge von dem Pimperlforum da wartet die Staatsanwaltschaft Innsbruck sicher ganz
dringend.
:-D
Heike P., Samstag, 20. November 2010 #

@Heike P.
Natürlich war mir klar, dass die Nummern bekannt sind. Mich würde aber interessieren, in welchem
Naheverhältnis die beiden anderen angerufenen Personen zu P. standen. In so einer extremen Situation
ruft man ja nicht irgend jemanden an, sondern Personen seines Vertrauens. Diese Personen sind also
automatisch höchst verdächtig, würde ich meinen.
Kleine Polizisten = gut
Hohe Polizisten = böse
Das ist die Animal Farm der Heike P., gell ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 20. November 2010 #
@Heike P.
Nachtrag zur Animal Farm: da gab’s doch auch einen Napoleon, so ein richtig sympathischer Typ......
Solche Typen sind / waren ja auch bei der Wiener Polizei.
Ka_Sandra, Samstag, 20. November 2010 #
Persönlichkeitsschutz für Unbeteiligte ist Ihnen völlig fremd, gell.
.
Eine anonyme Ka_Sandra geht das einen feuchten Staub an, wer wen wann angerufen hat, der mit dem
Verbrechen selbst nichts zu tun hat.
.
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.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hernstein_Institut
.
Sie glauben wohl, Sie können hier jeden Namen, den Sie irgendwo deppert aufgeschnappt haben,
namentlich mit schweren Verbrechen in Verbindung bringen. Das ist in Ösiland strafbar, Gurkerl, und
fällt unter Rufmord und Verleumdung übelster Art. Die Behörden (Polizei und Staatsanwaltschaft) wissen
über Persönlichkeitsschutz Bescheid und halten sich daran, aber Sie nicht.
.
Keiner von den 13 Anrufern, die angeblich – nämlich laut dem wichtigem Pensionisten – von der Polizei
nicht überprüft wurden, braucht sich deshalb öffentlich zu outen oder öffentlich outen zu lassen oder
zu rechtfertigen. Das ist Sache der Polizei und geht niemanden etwas an, ihr Spinner.
Diesbezüglich hat das ganze Verschwörerforum hier einen extraordinären Monumentalklescher.
.
*rofl*
Heike P., Samstag, 20. November 2010 #
Klappe Heike.
*tätschel*
.
Wichtig - Anfragen im Parlament:
am 17.11.2010 83. Sitzung des Nationalrates: Mitteilung des Einlangens
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_06744/imfname_197543.pdf
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_06835/imfname_198801.pdf
Gast: Columbo, Samstag, 20. November 2010 #
weiters:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_06883/imfname_199322.pdf
Jeder seriöse (;-) Teilnehmer dieses Blogs alle 3 Anfragen unbedingt durchlesen.
Gast: Columbo, Samstag, 20. November 2010 #
http://i44.tinypic.com/154j6yq.jpg
und
http://www.slideshare.net/MargitWendelberger
Gast: ernst und margit, Samstag, 20. November 2010 #
Und? Der wichtige OGH-Pensionist bezeichnet die Schwester von Ernst H. gleich dreimal definitiv als
Juristin.

Diese Margit W. ist trotzdem KEINE "atypisch umtriebige" JURISTIN,
Juristin kann sie mit dieser Ausbildung nämlich gar nicht sein, ihr Spinner.
Heike P., Samstag, 20. November 2010 #
Du Dummerl.
*tätschl*
Dr. Rzeszut wollte - im Gegensatz zu ihnen - die Identiät der "atypisch umtriebigen" Schwester wohl
verschleiern.
Dank ihnen, und weil sie nicht in der Lage sind "zwischen den Zeilen" zu lesen, weiß jetzt jeder, wer
sie ist.
Gast: Columbo, Samstag, 20. November 2010 #
@Columbo
DANKE! Wo haben Sie denn diese 3 Anfragen her? Das ist ja echt ein Hammer! Und fast noch druckfrisch!
Gut, dass der Bluthund Stadler an der Sache dran ist; manchmal hat militantes Christentum auch sein
Gutes ;-) Wenn Stadler gemeinsam mit Peter Pilz einen U-Ausschuss leiten würde, dann käme endlich
Bewegung in die Sache. Beide sind clever und haben den erforderlichen Jagdinstinkt, und sie haben
bewiesen, dass sie die Sache über gegensätzliche politische Meinungen stellen und gut zusammenarbeiten
können.
Wer im NR kann es sich jetzt noch leisten, GEGEN einen U-Ausschuss zu stimmen, ohne sich selbst ins
schiefe Licht zu rücken? Ich glaube, in den nächsten Tagen werden einige Handys zu glühen
beginnen.......
Warum sind die Anträge nur mit unleserlichem Gekritzel unterschrieben? Ich wüsste gerne die Namen der
Abgeordneten!
----------------------P.S.: Etwas ganz Anderes: halten Sie es für möglich, dass es Personen gibt, die auf der Basis von
Erfolgshonorar für NK eine satte Entschädigung der Republik Österreich herausschlagen wollen?
Ka_Sandra, Samstag, 20. November 2010 #
@Heike P.
Von wegen Verleumdung und Rufmord! Da sollten Sie mal vor der eigenen Tür kehren. Wer wirft mit
Pädophilie-Vorwürfen nur so um sich?
Ich hatte ausdrücklich geschrieben „Wenn Mag. M.W. tatsächlich die Schwester von EH ist....“, aber da
hab ich mich wohl getäuscht hinsichtlich Familienähnlichkeit?
Diese tüchtige Dame, die laut Heike P. ja NICHT die Schwester von EH ist, ist u.a. Geschäftsführerin
der Marcom Marketingagentur, und eine gefragte Expertin für Selbstvermarktung und berufliches und
privates Networking, über die Grenzen hinaus. Ist doch verzeihlich, dass man da auf falsche Gedanken
kommt, oder nicht?
Ka_Sandra, Samstag, 20. November 2010 #
@Ka Sandra: Auch ich schrieb wörtlich: " FALLS sie diese Person ist, hätte sie KEINE juristische
Ausbildung"
Daraufhin stellt Heike P. fest:"Juristin kann sie mit dieser Ausbildung nämlich gar nicht sein, ihr
Spinner"
Eine durchschnittlich intelligente Person sollte auch meinen Satz inhaltlich verstehen können, Heike
P. will ihn offensichtlich missverstehen um die üblichen proletenhaften Äußerungen loszuwerden.
Auch gilt nach wie vor, dass die RICHTIGE Margit Wendelberger damals ein Mobiltelefon nutzte, welches
tarifmäßig eigentlich für Auslandsgespräche gedacht ist (was natürlich auch reiner Zufall sein kann),
so wie eben in der APA-Meldung zu lesen:
Rückfragehinweis:
Margit Wendelberger
Pressekontakt Holzapfel
Tel.: 0681-107 15 470
Schuldig bleibt uns auf alle Fälle Heike P., woher sie weiß, dass die beiden Personen nicht ident sind!
Gast: , Samstag, 20. November 2010 #
....es bewegt sich -endlich nach Jahren- was....
...............auch wenn Nebellichter geworfen werden......
.....................Respekt und macht weiter so...
......step for step.....

.........abwarten wer die Nerven verliert........
Zwischenapplaus..............für diese Forenbeiträge
*Klatsch-Klatsch*
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 20. November 2010 #
@ columbo
Danke wieder einmal für die Aufmerksamkeit bez. der parlamentarischen Aktivitäten. Wie Sie
wahrscheinlich wissen, müssen die Anfragen binnen 2Monatsfrist beantwortet werden, was für die Dynamik
des Falles Folgendes bedeutet:
Die Oktober-Anfragen werden noch vor Weihnachten beantwortet werden müssen, die November-Anfrage hat
bis Mitte Jänner Zeit.
Ich kann mir schwer vorstellen, dass die STA Innsbruck vor der Beantwortung der Parlamentarischen
Anfragen durch die BMJ endgültige Schritte bez. einer (Nicht-)Wiederaufnahme der Ermittlungen setzt.
Der Zeithorizont reicht also mindestens bis Jänner nächsten Jahres.
Ich ersuche alle sensibel gebliebenen TeilnehmerInnen des Blogs wie insbesondere auch die
AbgeordnetInnen zum NR bis dahin noch möglichst viele Fakten zusammen zu tragen resp. mangelhafte
Faktenlagen durch Parlamentarische Anfragen zu dokumentieren, damit eine möglicherweise zu erwartende
Untätigkeit der Innsbrucker STA sofort durch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
konterkariert werden kann.
Beste Grüße an die Mitstreiter !
Gast: zeitfenster, Samstag, 20. November 2010 #
Lieber Herr Seeh !
Natürlich kann es sein, dass Sie im Rahmen Ihrer investigativen Tätigkeiten seit Tagen mit kurzer
Fußfessel geknebelt in einem Wiener SM-Lokal festgehalten werden und es nur noch eine Frage der Zeit
ist, bis Sie mit Hilfe eines geheimen Video-Mitschnittes die Mittäter und Mitwisser der
internationalen Presse präsentieren. Wir kleinen Hobbydetektive in Ihrem Blog hätten halt nur gerne ab
und zu Brosamen Ihres Datenmaterials, sonst läuft sich das tot hier (und zwar wieder einmal als
"Erfolg" von "Heike P.")
Gast: Der Geknebelte, Samstag, 20. November 2010 #
@Der Geknebelte
Herr Seeh ist wahrscheinlich gerade an einer Nebenfront beschäftigt; es stand übrigens gestern groß in
der Presse: Die Wiener Polizei hat einen ungarischen Menschenhändlerring ausgehoben und dreizehn
Sexsklavinnen befreit, die in Wien unter übelsten Bedingungen ausgebeutet wurden.
Aber es stimmt, ein bisschen Feedback von Herrn Seeh wäre eine Ermutigung für die Poster hier. Vor
allem, wenn sich jemand in eine falsche Richtung verrennt, sollte er rechtzeitig eingreifen,
vorausgesetzt er hat gesicherte gegenteilige Informationen.
Ka_Sandra, Sonntag, 21. November 2010 #
Die Schwester von EH geht mir nicht aus dem Sinn...... Diese eloquente und bestens geschulte Frau ist
ein Kommunikations- und Medienprofi und coacht seit Jahren Führungskräfte. Für die wäre es ein
Leichtes gewesen, das Vertrauen von NK zu gewinnen und sie in eine bestimmte Richtung zu manipulieren,
ohne dass NK das überhaupt gemerkt hätte.
Die schwer traumatisierte NK war gerade in den ersten Wochen nach ihrer Befreiung sehr leicht zu
beeinflussen und gierte wahrscheinlich nach Zuwendung und positiver Kommunikation.
Was, wenn die über 100 Telefonate, die sie in dieser Zeit angeblich mit EH geführt hat, mit dessen
Schwester stattgefunden haben, oder zumindest ein Teil davon? Mit dem Handy des Bruders? Ich könnte
mir vorstellen, dass in diesen Wochen eine Art Gehirnwäsche stattfand. Wenn manche Poster NK
vorwerfen, dass sie wie gedruckt lügt, sollte man diese mögliche Manipulation vielleicht
berücksichtigen.
Frau MW war ja auch bei der Verabschiedung von P. dabei (nur 4 Personen), vielleicht auf
ausdrücklichen Wunsch von NK? Stehen NK und MW eigentlich weiterhin in Kontakt?
Ka_Sandra, Sonntag, 21. November 2010 #
Ka_Sandra, Sie haben wie fast immer recht, ich versuche nun die Dinge hier zu kanalisieren.
Ich bleib jedenfalls dran, bitte nur um Verständnis, dass ich in den vergangenen Tagen auch andere
große aktuelle Themen hatte.
Danke vorerst auch an Columbo, den Geknebelten und die blinden Augen der Pallas
Beste Grüße, Manfred
Gast: Manfred Seeh, Sonntag, 21. November 2010 #
Sg Hr. Seeh,

die Kleine Zeitung versucht offene Fragen, heute 21.11.10, zu beantworten:
Beantwortet werden die Fragen gemäß offizieller Lesart und va die 13. Frage hat mich stutzig gemacht.
Wer hat diese Auskunft mit den 2 Anzeigen des Herrn Kröll durch seine Schwester gegeben, das ist doch
strengster Datenschutz. Sollte das von Justiz oder Polizei kommen, wäre das sehr bedenklich.
Vielleicht sollten Sie dem nachgehen.
Übrigens danke für Ihren Blog.
Lg
Gast: ara, Sonntag, 21. November 2010 #
@
Manfred Seeh:
Nichts für ungut, war nicht bitterernst gemeint ;-)
Gast: Der Geknebelte, Sonntag, 21. November 2010 #
@ara
Kann leider den Artikel in der Kleinen Zeitung nicht finden. Ist der auch im Netz ? Danke !
Gast: fundstücksammler, Sonntag, 21. November 2010 #
*hüstel*
klar ist er im Netz, hier der Link zu aras Posting
.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2565275/ein-kriminalfall-ende-nimmt.story
.
Frage 10 ist auch interessant
.
10. Weil durch die Soko-Ermittlungen viele Ungereimtheiten ausgeräumt werden konnten und sich keine
neuen Verdachtsmomente ergeben haben, wurde der Fall abgeschlossen. Wie hat der Soko-Leiter darauf
reagiert?
ANTWORT: Er hat dem Staatsanwalt gegenüber nie Kritik geübt. In einem Mail äußerte er sich sogar
erleichtert darüber, dass die These eines zweiten Täters entkräftet werden konnte - und er hatte auch
den Selbstmord Priklopils nicht mehr angezweifelt. Das Mail liegt bei den Akten und ist auch Rzeszut
bekannt.
.................................................
Der Soko-Leiter ist bitte Oberst KRÖLL.
Es war aber zu erwarten, dass Rzeszut für die Öffentlichkeit nur die Dokumente zusammenstöpselt, die
zu seiner Sicht der Dinge passen, und alles andere unterschlägt. Eine ziemlich grindige
Manipulation ...
*war wohl nix*
Heike P., Sonntag, 21. November 2010 #
@fundstücksammler
Dieses Elaborat von Hans Breitegger in der "Kleinen Zeitung" enthält viele Ungenauigkeiten und
Halbwahrheiten. Immerhin wird zu Beginn des Artikels eingeräumt, es handle sich nur um einen „Versuch,
offene Fragen zu beantworten.“
Kein Wunder, dass Heike P. den Link so bereitwillig herausrückt.
Ka_Sandra, Montag, 22. November 2010 #
Hier ein Kommentar in der "kleinen Zeitung" zu dem "Artikel" in der "kleinen Zeitung":
"
Sie lasen eine Werbeeinschaltung jener ...
fünf Staatsanwälte gegen die Ermittlungen wegen Amtsmißbrauch laufen ...
"
Nur mal zur Auflockerung.
Gast: Columbo, Montag, 22. November 2010 #
Der Herr Seeh macht auch nur einen "Versuch, offene Fragen zu beantworten."
.
Oder glaubt hier jemand im Ernst, dass HIER der große unbekannte Kinderschänderring aufgeblattelt
wird, für den es seit 4 Jahren nur die immer gleichen angeblichen "Indizien" und viel Geschwurbel im

Konjunktiv gibt?
Das Forum dort entspricht in der Qualität in etwa dem hinigen Forum hier, die Verschwörer-Foren sind
alle gleich. Da werden Fakten negiert und wirres Zeug "vermutet" auf Teufel komm raus. Und auch hier
stellt irgendein rechter Dodel gefälschte Blogeinträge rein, um einen Verdächtigen noch verdächtiger
zu machen:
.
Von den zwei Links OBEN von "Gast: ernst und margit, Samstag, 20. November 2010" ist mindestens einer
GEFÄLSCHT und im nachhinein zusammengeschustert mit einem Pressefoto der Pressekonferenz aus dem Jahr
2006.
http://i44.tinypic.com/154j6yq.jpg
Das FOTO dort (vergrößern durch Anklicken) hat ein Copyright und ist IDENTISCH mit
http://news.mobile.msn.com/en-us/articles.aspx?aid=38255423&afid=1
Ernst Holzapfel, a bussiness partner and friend of Wolfgang Prokopil, who abducted Natascha Kampusch 8
years ago, pictured in August 2006.
© AFP - Getty Images
.
AFP = Agence France-Presse, eine große internationale französische Nachrichtenagentur
.
Der Netlog-Eintrag ist GEFÄLSCHT und GELÖSCHT, er wurde dort entfernt. Aber die Fälschung geistert
weiterhin durch alle Kampusch-Verschwörungsforen.
Wieso hebt jemand eine Fälschung auf und stellt HIER und HEUTE in DIESEN Blog ein gefälschtes Profil
von Ernst H.? WER hat ein Interesse daran? Wem soll das nützen? Was soll denn mit diesem alten Hut
"aufgedeckt" werden?
.
*rofl*
Heike P., Montag, 22. November 2010 #
Meine Güte - diese Neuigkeit.
Dass der "Netlog" Eintrag gefälscht war, hat hier aber jeder gewußt, Kasperl-Heike, denn das Foto
drauf ist ja mit jeder Google-Abfrage zu finden.
Wem das nutzt ?
Ernst H. nutzt es jedenfalls. Aber das verstehen sie jetzt sicher nicht.
Gast: Columbo, Montag, 22. November 2010 #
KRÖLL: für "seine Story" schon 125.000 Euro kassiert
.
Punkt 13 ist innerfamiliär natürlich bitter, die Geschwister von Oberst Kröll haben offensichtlich ein
dickes Problem miteinander.
....................................................
.
13. Aber was veranlasst den Bruder dann von Mord zu sprechen?
.
ANTWORT: Möglicherweise Geld. Seiner Schwester teilte er mit, dass er von diversen Zeitungen für
"seine Story" schon 125.000 Euro kassiert habe. Die Schwester zeigte ihn übrigens schon zwei Mal wegen
Stalkings an. Er hatte ihr in letzter Zeit 75 SMS geschickt.
...............................................................
.
FAKT ist, dass der Bruder von Oberst Kröll ZWEI Anzeigen aus seiner Familie und noch ein weiteres
Problem am Hals hat.
Zitat:
Der Beschuldigte hatte nicht nur den Laptop aus der Wohnung des toten Polizisten weggeschafft. Einen
Wandtresor, Sparbücher und 5000 Euro Bargeld, das der Polizeioffizier für seine Beerdigung hinterlegt
hatte, nahm er ebenfalls an sich. "Dass er dem Toten auch noch das Geldtaschl mit einigen Hundert-EuroScheinen aus der Jacke gezogen hatte, finde ich besonders geschmacklos", so ein Polizeibeamter.
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/graz/2472916/verschwundener-laptop-heiklen-datensichergestellt.story
.
Heike P., Montag, 22. November 2010 #
Aber, Heike,das ist doch alles uralter Hut, vom 09.09.(!), haben sie das noch gar nicht gewußt ?
Jetzt können sie neben Rzeszut, Adamovich ja auch noch Karl Kröll anpatzen, ist das nicht toll ?
Es ist jedoch alles immer nur eine Frage der DARSTELLUNG, denn dann werden auch die NORMALSTEN

Vorgänge zu etwas EIGENARTIGEN, so wie im Fall Kröll ...
Umgekehrt ist es jedoch viel INTERESSANTER, wenn EIGENARTIGE Vorgänge als NORMAL erfasst werden, um
etwas GÄNZLICH ANDERES zu VERBERGEN.
Gast: Columbo, Montag, 22. November 2010 #
Kasperl-Heike läßt nicht locker.
Hat meinen Leger mit dem "Anschlag" wohl nicht verdaut.
Jetzt holt sie uralte Berichte ( mehr als 2,5 Monate alt! ) aus der Google-Mottenkiste und versucht
mit gezielter Desinformation den Blog wieder dorthin zu bringen, wo alles begonnen hat.
Heute weiß man eben, dass an der Sache "Kröll" etwas dran ist, am 09.09.2010 hat man noch versucht den
Bruder ins "schiefe Licht" zu rücken, ist jedoch bisher misslungen.
@Manfred Seeh
Ein achter Blog-Thread in dieser Sache könnte eventuell wieder etwas Struktur reinbringen, Vorschlag
für Thema: "Mögliche Motive und unangenehme Fragen".
Gast: Columbo, Montag, 22. November 2010 #
Sg Heike P.,
Sie haben von Datenschutz offenbar keine Ahnung. Gerüchte dieser Art dürfte die Zeitung nicht
veröffentlichen, woher hat die Zeitung diese Infos. Das riecht doch nach "Rufmord".
Gast: ara, Montag, 22. November 2010 #
kann mir, bitte, irgend jemand erklären, welches motiv die kleine zeitung haben kann, hier schwerst
tendenzielle scheinberichterstattung zu betreiben ? waren da ev. in der causa kartnig, in welcher die
sta graz außerordentlichen erklärungsbedarf hat, auch journalisten mitwisser ?
Gast: kleine zeitung - große lüge, Montag, 22. November 2010 #
Werde heute abend einen neuen Blog-Eintrag bringen, bin gerade dabei etliche sehr gute Kommentare zu
studieren. Allein die Kommentare, die bis gestern früh hier eintrafen, füllen - in ausgedruckter Form
- ein 50 Seiten starkes "Skriptum".
Zwei Dinge aber gleich: Die geschätzten Kollegen der "Kleinen" haben - ich hoffe, ich darf mir das
erlauben, ohne dass mir die Kollegen böse sind - im wesentlichen die Position der Anklagebehörden
wiedergegeben. Investigative Ansätze fehlen.
ara, die Info über Krölls Schwester (2 Anzeigen) kommt, soweit ich weiß, von der Polizei.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 23. November 2010 #
Zwischenruf:
Klugheit zeigt sich manchmal darin,
es für sich zu behalten,
wer einem dumm erscheint.
vaeribas101, Dienstag, 23. November 2010 #"
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