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"Sonntag, 17. Oktober 2010
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 1
Johann Rzeszut war Präsident des Obersten Gerichtshofes (OGH). Nun ist er im Ruhestand. Als OGHPräsident war er gleichsam der Zeus im Olymp der österreichischen Rechtsstaatlichkeit. Sein Wort hatte
und hat naturgemäß großes Gewicht. Rzeszut ist - das weiß ich - weder Selbstdarsteller noch - pardonmediengeil. Nun wendet er sich - als ehemaliges Mitglied der Kampusch-Evaluierungskommission - in
einem dramatischen Hilferuf an das Parlament. Um darauf hinzuweisen, dass sich die Anklagebehörden als
die Leiter und die "Befehlsgeber" der polizeilichen Sonderermittler deren Ermittlungsansätzen in
Richtung Mehrtätertheorie "widersetzten". Kurz: Die Polizei lieferte oder wollte liefern, doch die
Ankläger verweigerten laut Rzeszut die Annahme der Lieferung. Warum? Justizverschwörung?
Arbeitsverweigerung? Verkennung der Tragweite? Warum? Schwer zu sagen. Auch Rzeszut hat keine
Erklärung. Wenn ich Rzeszut folge, dann habe ich auch (noch) keine Erklärung.
Aus dem Schreiben von Rzeszut an das Parlament wörtlich (bitte genau lesen, es lohnt sich, wenngleich
ein Ex-OGH-Präsident erwartungsgemäß nicht gerade im Trivialstil schreibt, sondern eher lange, teils
verschachtelte Sätze drechselt):
"Mit dem Ende der Abgängigkeit der Natascha Kampusch am 23. August 2006 (...) und dem Tod des von ihr
als Alleintäter bezeichneten Wolfgang Priklopil wurde dessen Anwesen in Straßhof, Heinestraße 60, von
justizieller Seite unverzüglich zur teilweisen unkontrollierten Räumung durch den Freund und
Geschäftspartner des Toten (Ernst H., Anm.) freigegeben. Dieser berief sich bei der (noch während der
sicherheitsbehördlichen Tatortaufnahme einsetzenden umtriebigen) Wegschaffung nicht mehr
feststellbarer Objekte auf eine angebliche mündliche Bevollmächtigung durch die Mutter des
Verstorbenen, die - dazu in der Folge befragt - eine derartige Gesprächseinlassung und eine
Auftragserteilung der behaupteten Art nicht bestätigte. Selbst eine derartige, nach dem damaligen (und
auch späteren) Ermittlungsstand fachlich nicht nachvollziehbare unkritische Preisgabe wesentlicher
Beweismöglichkeiten und ein allfälliges Bemühen, die Bedeutung dieser Fehlleistung nachträglich zu
minimieren, reichen für sich allein nicht aus, die beharrliche Konsequenz schlüssig zu erklären, mit
der sich die staatsanwaltliche Verantwortung seither jedem Ermittlungsansatz widersetzte, der geeignet
war, die Opferangaben über den angeblichen Alleintäter kritisch zu hinterfragen. Die staatsanwaltliche
Haltung ist auch aus der Sicht von Operschutzinteressen umso unverständlicher, als eine Vielzahl
unbestrittener Ermittlungsergebnisse ins Auge sprang (und seitens der für staatsanwaltliche Belange
nicht zuständigen Evaluierungskommission auch wiederholt mündlich wie schriftlich angesprochen wurde),
die weiteren Ermittlungsbedarf zu einem unmittellbar beteiligten Entführungskomplizen unterstrich."
An anderer Stelle heißt es wörtlich:
Was hier jedoch aus dominierendem öffentlichen Interesse aufgezeigt werden musste, ist die fachlich
nicht nachvollziehbare Pflichtverweigerung führender staatsanwaltlicher Verantwortungsträger und das
Scheitern des Versuchs, die nach Lage des Falles gebotene Abhilfe an insoweit oberster
Verantwortungsebene zu erwirken. Defizite einer Justiz, in der es möglich ist, dass im Bereich
Kapitaldelinquenz Beweisgrundlagen von (isoliert betrachtet wie auch kontextbedingt) schlagender
Qualität (aus welchen Gründen auch immer) solange mit methodischer Beharrlichkeit unter den Tisch
gekehrt werden, bis sich ein damit konfrontierter vorbildlich pflichtbewusster Beamter aus Resignation
und Frustration gezwungen sieht, seine Ermittlungsbemühungen im Sinn übergeordneter Weichenstellungen
zu finalisieren und sich in der Folge mit Selbstvorwürfen soweit unter Druch zu setzen, dass er keinen
anderen Ausweg als den Freitod sieht, während es exponierten Verdachtsträgern mit jahrlanger
tatenloser Duldung von staatsanwaltlicher Seite ermöglicht wird, mögliche Beweisgrundlagen zu
neutralisieren und vorgebrachte Exkulpierungsvarianten ohne jede Nachteilsfolgen nach Belieben und
jeweils aktuellem Bedarf zu adaptieren, kann nicht mit Stillschweigen übergangen werden."

Heinz Fischer (l.) verlieh am 13. Dezember 2006, das Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für
Verdienste um die Republik Österreich an OGH-Präsident Johann Rzeszut.
Foto (c) APA/Techt
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Wer ist eigentlich diese Heike P., die jeden sachten Kampuschskeptiker sofort hysterisch beflegelt?
Dr.Gernot Stöckl, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
"Defizite der Justiz":
Manipulation und Verfälschung sind bei Polizeiermittlungen die Regel - und werden, ebenso obligat,
anschließend von Richter/innen gedeckt und unter den Tisch gekehrt. Der Fall K. ist diesbezüglich

beileibe kein Einzelfall. Bloß: normalerweise kümmern solche Vorgangsweisen niemand - siehe
www.fehlurteil.at.
Interessant wird es erst, wenn mit "Aufdecken" Geld gemacht werden kann, Auflagen gesteigert oder/und
Profilierungsneurosen gepflegt werdenkönnen.
Pockerer, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
heike p ist derstandardposter suboptimal. schon letztes jahr im sommer als es um die kampusch
kommission ging, war dieser poster suboptimal/heike p in diesem rüden ton und mit einer flut an
postings zu gange. die vermutung liegt nahe, dass dieser bezahlt ist, um das meinungsbild zu
beeinflussen.
Gast: johannes, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
heike p ist derstandardposter suboptimal. schon letztes jahr im sommer als es um die kampusch
kommission ging, war dieser poster suboptimal/heike p in diesem rüden ton und mit einer flut an
postings zu gange. die vermutung liegt nahe, dass dieser bezahlt ist, um das meinungsbild zu
beeinflussen.
Gast: johannes, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
heike p ist derstandardposter suboptimal. schon letztes jahr im sommer als es um die kampusch
kommission ging, war dieser poster suboptimal/heike p in diesem rüden ton und mit einer flut an
postings zu gange. die vermutung liegt nahe, dass dieser bezahlt ist, um das meinungsbild zu
beeinflussen.
Gast: johannes, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Es wäre für den kompletten Abschluss des "Falles" Natascha Kampusch, auch in ihrem Interesse,
sicherlich erforderlich, auch sozio- kulturelle Hintergründe einzubeziehen. Diese erklären, wieso es
vielleicht notwendig erscheinen ließ, gewisse Beweise verschwinden zu lassen und die Tat zu
verschleiern.
Von Schuld immer sprechen zu müssen, stammt aus christlicher Hermeneutik, die zur Bildung und
Erziehung zählt, mit der Muttermilch eingesogen wird, aber auch fehlerhafte Sozialisierung verursachen
kann.
Gast: GinaBe, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Es gibt eben sehr mächtige und einflußreiche (pädophile) Personen, die mit der armen Kampusch Dreck am
Stecken haben. Ich habe gehört, der Fall ließ schon Adamovic am Rechtsstaat zweifeln. Seine
Erklärungen in einem ORF Interview, daß rund um Kampusch´s Buchpresentation gesendet wurde, lassen
einen aufmerksamen Zuhörer erahnen, dass dies Erklärungen waren um von diesem Fall nichts mehr zu
hören, weil er schon zuviel weiß. Woher die Hämatome in seinem Gesicht stammten möchte ich
dahingestellt sein lassen. Dass die Medien noch nicht weiter gekommen sind ist auch merkwürdig. Haben
die auch Schiss?! An den Selbstmord des Ermittlers sollten auch nur einfältige glauben. Wie lange die
Kampusch noch leben darf, frage ich mich. Wenn der Sumpf der dahinter steckt ans Tageslicht kommt wird
vielen das Grausen kommen, fürchte ich. Ich wunsch der Kampusch alles Gute, und auch Österreich, und
hoffe, dass die Wahrheit annähernd ans Tageslicht kommt
Gast: Angst, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Ich und viele Leser meinen es gibt viel ärgere Probleme im heutigen Tageskampf um das wirtschaftliche
Überleben als die andauernde beschi.....ne Reportage der unendlichen Geschichte von K.
manitou, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Liebe Online-Redaktion,
Können Sie bitte endlich einmal "Heike" aus den Foren sperren.
Ihre postings sind nur noch in übelster Weise beleidigend.
Seit Jahren besteht bei vielen Postern der Verdacht, dass es sich bei "Heike" um ein Sprachrohr in
diesem Fall oft genannter Personen handelt, wobei natürlich bis zu einem klaren Beweis die
Unschuldsvermutung gilt.
Gast: Politicus1, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Gast: , Sonntag, 17. Oktober 2010 #
haha
.
nein, das können sie nicht, Heike P. ist schon geoopst.
.
Was für "Meinungen" erwarten Sie denn zu einem Ex-Höchstrichter, der uns auf eine höchst ordinäre
Weise – aber dafür ganz OHNE Beweise - einreden will, dass ein 10-jähriges Mädchen nicht entführt

wurde, sondern nur freiwillig "abgängig" war? Eine Stellungnahme zu den Ausflüssen eines fachfremden
Pensionisten, der einen Kriminalfall eigenmächtig umbenannt hat in "Abgängigkeitsfall" Natascha
Kampusch und damit in der Öffentlichkeit hausieren geht?
Auch wenn der Gestörte selbst fest davon überzeugt ist, bleibt es trotzdem gestört ..... und ist eine
Kompetenzüberschreitung von der Qualität eines Priklopil.
hu
Heike P., Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Hat die Heike Angst, sie schlägt um sich, als stünde sie in der Ecke.
Ich nehme an, dass es Beweise gibt. Ich glaube kaum, dass Herr Rezeszut nicht erfahren genug wäre.
Gast: ara, Sonntag, 17. Oktober 2010 #
Da nehmen Sie was falsches an, die blöde Sau hat keine Beweise ... nicht einen einzigen. Außerdem ist
das alles alter Käse, bis auf dass er sich jetzt die Leiche vom SOKO-Ermittler unter den Nagel
gerissen hat. NICHTS von seinen Konjunktiv-Märchen ist neu, gar nichts.
Nein, nein, der versucht noch einmal den alten Trick, mit dem schon Wabl und Adamovich auf die
Schnauze gefallen sind. Die blöde Sau will das Opfer so lange anschütten und PROVOZIEREN, bis er von
ihr geklagt wird, um dann vor Gericht eine Menge Zeugen und Beweise für seine Hirngeburt beantragen zu
können. Mehr ist da nicht, viel heißer Schas im Konkunktiv.
Mutmaßlich hätten die zwei Knalltüten Adamovich + Rzeszut sie am liebsten hochnotpeinlich selber
verhört, so lange bis endlich das gewünschte Ergebnis herauskommt. Dass sie nämlich sich selbst
entführt hat und dass die Frau Sirny zur fraglichen Zeit die verantwortliche Polizeichefin war. Nur
darum geht es bei seinem ganzen Geschwurbel über den "Abgängigkeitsfall" Natascha Kampusch.
"Abgängigkeitsfall"
*lol*
Heike P., Montag, 18. Oktober 2010 #
Mein Verdacht erhärtet sich, Sie stehen doch an der Wand.
Gast: ara, Montag, 18. Oktober 2010 #
WAS genau haben Sie daran nicht verstanden?
"Da nehmen Sie was falsches an, die blöde Sau hat KEINE Beweise ... nicht einen einzigen.
Außerdem ist das alles alter Käse, bis auf dass er sich jetzt die Leiche vom SOKO-Ermittler unter den
Nagel gerissen hat. NICHTS von seinen Konjunktiv-Märchen ist neu, gar nichts."
Heike P., Montag, 18. Oktober 2010 #
Mir reichen die Beweise der "blöden Sau", um erhebliche Bedenken gegen die Abläufe in diesem Verfahren
zu haben. Mit den Äußerungen von Heike P. will ioch mich wirklich nicht befassen, die sprechen für
sich.
serafin, Samstag, 23. Oktober 2010 #
Lieber Herr Seeh,
bitte tun Sie sich und den an Ihren Ausführungen wirklich Interessierten den Gefallen und sperren Sie
"Heike", "OGhaha" und "suboptimal".
Diese Person ist entweder massiv gestört oder versucht bewusst auf allen "Kampusch-pages" jegliche
sinnvolle Diskussion zu zerstören.
Es scheint sich um eine Person im Umfeld der NK und/oder ihrer Familie zu handeln....
Gast: Politicus1, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
Werte Leser.
Es wurde viel zu diesem Thema gepostet. Teils richtiges, teil falsches.
Fakt jedoch ist: Kampusch wurde mit 8 Jahren entführt!
Alles andere ist spekulation. Aber es stellen sich natürlich Fragen über Fragen!
a...Wie ist das mit der Einzeltätertheorie Eine Mitschülerin behaupete dies bis vor kurzem
felsenfest???
b...Warum ist K. niemals geflohen...Gelegenheit wäre genügend gewesen???
c... Zu welchem Zweck wurde K. entführ (nur zum lernen im Keller...oder...) ???

d...Warum gibt es in diesem Fall außergewöhnlich viele "Pannen"???
e...Kann es sein, dass K. an(ev. unter Drohungen oder Versprechungen) Pädophile vermittelt wurde
(vielleicht aus höchsten Kreisen)???
f...kann es sein, daß einer der ermittelnden Beamten nicht Selbstmord begangen hat (wurde er
vielleicht selbstgemordet)???
g...gibt es ev.andere Personen, welche direkt in diese Entführung involviert waren (Familienkreis)???
h...i...j...k...?????????
Die bisherigen Ermittlungen u. Evaluierungen lassen Zweifel aufkommen!!!
Man sieht, Fragen über Fragen...Ob in diesem "Rechtsstaat die volle Wahrheit jemals ans Licht
kommt???????????????
sirulenspiegel, Sonntag, 24. Oktober 2010 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 13
und von dem ausgelagerten Teil auf Teil 3
###################################
###################################
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Herr Seeh!
Wann kommt Thread 14 ?
DANKE
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 13
und von dem ausgelagerten Teil auf Teil 3
###################################
###################################
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 13
und von dem ausgelagerten Teil auf Teil 3
###################################
###################################
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ seeh
...warten auf Blog 14.................
..............................................bis wann schaffen Sie es.....
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ gast
Ich glaub unser Eifer ist dem Hr. Seeh über den Kopf gewachsen :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Was fällt euch zu Priklopil ein. Ich hatte schon länger Zeit mir den Text zu überdenken, will euch
daher nicht von vornherein beinflussen. Dass das Thema extrem heikel ist zeigt doch der auffällige
Spam.
Vielleicht nehmt ihr euch ein bisschen Zeit und schreibt mir eure Gedanken dazu.
Lilly Rush, Montag, 24. Januar 2011
--echt gut gemacht!
---

-durchschnittlich intelligent (mit überdurchschnittlicher intelligenz in teilbereichen = teilbegabung)
- ausgeprägte planungsbesessenheit, im freien handeln dadurch eingeschränkt (+ u - zugleich)
- emotional stark gestörrt (kann diese dadurch nicht ausdrücken)
- abnorme ausprägungen können mit der zeit auch auf grund seines umfeldes ausgelebt und verwirklicht
werden (finanziell unabhängig)
- zwischenmenschlich gestörrt, aber mit seelenverwandten (zB freund(e),...) gibt es funktionierende
beziehungen
- skrupel entstehen spät
- besitzergreifend
- gierig
- geld schafft eine ersatzbefriedigung (auch das statussymbol auto verhilft ihm dazu)
- paranoia
--einige hinweise deuten auch in die richtung eines soziopathen.
-tierquäler, aber auch ängstlich (und feige - hunde) gegenüber tieren (1)
-kann sich schwer in andere hineinversetzen (2)
- aggressives verhalten wieder in verbindung mit angst (und feigheit - vater) (3)
.
(1 dass Priklopil ängstlich war und sich vor ihren Hunden fürchtete. "Wenn ich an ihm mit den Hunden
vorbei ging, presste er sich an die Mauer und wurde kreidebleich."
-(2 ...Er unterhielt sich mit ihnen nie über Mädchen, er meinte, das wären alles Nutten...)
-(3 er schrie zurück. Wörtlich sagte er, dass es ihm reichte ständig kommandiert zu werden, dass er
eines Tages das sagen hätte und dass sie dann zuhören müßte.
Das war immer gegen Mittag, wenn der Vater nicht zu Hause war, ...)
.
.
Gast: pseudonym, Dienstag, 25. Januar 2011
Gast: pseudonym, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
WER NICHT GENAU LESEN WILL, DEM FÄLLT ES NICHT AUF.
einige hinweise deuten auch in die richtung eines soziopathen.
-> es waren anteile vorhanden, aber er war kein klassischer soziopath. ansonsten hätte ich
geschrieben: priklopil war ein soziopath.
---------------------------------------Es geht nicht um den Priklopil selber, sondern es geht um ein Motiv für sein Handeln, warum er so ist
wie er ist.
-> es geht auch (und im besonderen) um priklopil.
erst sollte man durch sein handeln das psychogramm ableiten und danach kann man auf die motive
eingehen.
---------------------------------------- abnorme ausprägungen können mit der zeit auch auf grund seines umfeldes ausgelebt und verwirklicht
werden (finanziell unabhängig)
-> er konnte tier qäulen ...
-> es gab anzeichen von sexuellen missbrauch bez fehlverhalten ...
-> unterstützung von seinem nahen umfeld
a. mutter bekocht priklopil bis zu seinem 44. lebensjahr, regelt seinen haushalt und so gut wie alle
anmeldungen usw laufen über sie
b. für sein bauarbeiten steht ihm sein freund zur seite
c. ein freund kennt seine pädophilen neigungen seit 1994 und unterstütz ihn, da er keine anzeige macht.
usw.
...und keiner hat so wirklich etwas dagegen gemacht.
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011

Gast: pseudonym, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Ich schreibs nochmal auf:
E.H. wußte - wie er selber aussagte - seit 1994 von den pädophilen Neigungen des W.P. und Fotos, die
W.P. besaß.
HÄTTE Ernst H. damals ANZEIGE erstattet, wäre NATASCHA KAMPUSCH nicht entführt worden.
Columbo, Dienstag, 25. Januar 2011
--das ist die unterstützung von priklopil durch sein umfeld von der ich geschrieben habe. anzeige
bedeutet amtsbekannt und somit ganz oben bei den zu überprüfenden personen.
@lilly
ich lasse mich auch gerne davon überzeugen:
-dass der priklopil von seinem vater geschlagen wurde (ist eher nicht so vorgekommen odern nicht lange
vorgekommen, bis zuletzt hat sich seine mutter vor ihren sohn gestellt)
-dass der kleine wolfgang sexuell missbraucht wurde, kann durchaus sein, aber sein bettnässen alleine
ist für diese annahme schon zu wenig
-zu hause spielt der kleine wolfgang am liebsten alleine und nicht mit gleichaltrigen kindern. wenn es
ihm zu hause so schlecht ergangen ist, warum sucht er dann keinen kontakt nach außen. daheim fühlt er
sich wohl geborgen.
-priklopil war sehr sensibel -> häufig sind gerade soziopathisch veranlagte mensch besonders sensibel
was ihre person angeht, haben aber keine skrupel gegenüber anderen (frauen sind huren, tiere quälen
und töten)
-usw
Gast: , Dienstag, 25. Januar 2011
Gast: pseudonym, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
so und jetzt können wir zu einem freund übergehen und ich vermute, dass es mit priklopil in einzelnen
punkten (auch) überschneidungen gibt.
-

geschäftstüchtig
anpassungsfähig
normales erscheinen
vertrauenserweckend
emotionales wechselspiel (positive anteile werden ausgedrückt, negative ant. werden ausgelebt)
kann sehr enge bindungen (zb mw) eingehen, diese sind auf einzelpersonen reduziert
gierig
feig
wenig skrupel

Gast: pseudonym, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
"schulfoto"
Man sieht ja vor lauter Wald die Bäume nicht und oft auch umgekehrt.
Aber mir ist folgendes aufgefallen http://www.krone.at/Nachrichten/Wie_lebendig_begraben-Krone-Serie._Teil_2-Story-219062
"Wie lebendig begraben" "Krone"-Serie, Teil 2
da heißt es:
"Der Grund für dieses Verbrechen war so schwer zu fassen, dass ich verzweifelt nach einer Antwort
suchte. Es ist bis heute schwer zu ertragen, allein wegen der Laune und der psychischen Krankheit
eines einzelnen Mannes meine Jugendzeit verloren zu haben. Vom Täter selbst bekam ich auf diese Fragen
keine Antwort, obwohl ich immer wieder nachbohrte. Nur einmal antwortete er:
"Ich habe dich auf einem Schulfoto gesehen und und ausgewählt.""
Was hat es mit diesem Schulfoto auf sich - weiß da jemand mehr?
Also an meine Schulfotos kommt keine wildfremde Person ran. Woher konnte WP - falls seine Antwort der

Wahrheit entspricht- das "Schulfoto" kennen?
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Zwergpinscher
.
Bei Menschen wie Priklopil geht es nur um MACHT und Unterwerfung.
Ein erwachsener Mann, der gleichzeitig erbärmlich feig und ängstlich ist und sich nicht einmal seiner
Übermutter entziehen kann / will und sich auch seinen eigenen Zwangskrankheiten nicht entziehen kann,
hat sich seinen LEBENSTRAUM verwirklicht – nämlich seine Machtfantasien an einem sehr viel schwächeren
Kind auszuleben, das ihm und seinen Launen mit Haut und Haar ausgeliefert ist und alles ertragen MUSS.
.
Da wurde der Zwergpinscher zum mächtigen Dobermann.
.
Es gibt viele kleine Priklopils.
Das Schicksal von Frau Kampusch ist der Traum jedes kranken Spießers, der einmal im Leben mehr als nur
ein junges Hunderl abrichten möchte.
.
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Ah, Heike ist wieder erwacht und versucht abzulenken
-nochmal:
"schulfoto"
Man sieht ja vor lauter Wald die Bäume nicht und oft auch umgekehrt.
Aber mir ist folgendes aufgefallen http://www.krone.at/Nachrichten/Wie_lebendig_begraben-Krone-Serie._Teil_2-Story-219062
"Wie lebendig begraben" "Krone"-Serie, Teil 2
da heißt es:
"Der Grund für dieses Verbrechen war so schwer zu fassen, dass ich verzweifelt nach einer Antwort
suchte. Es ist bis heute schwer zu ertragen, allein wegen der Laune und der psychischen Krankheit
eines einzelnen Mannes meine Jugendzeit verloren zu haben. Vom Täter selbst bekam ich auf diese Fragen
keine Antwort, obwohl ich immer wieder nachbohrte. Nur einmal antwortete er:
"Ich habe dich auf einem Schulfoto gesehen und und ausgewählt.""
Was hat es mit diesem Schulfoto auf sich - weiß da jemand mehr?
Also an meine Schulfotos kommt keine wildfremde Person ran. Woher konnte WP - falls seine Antwort der
Wahrheit entspricht- das "Schulfoto" kennen?
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
- gierig
- feig
- wenig skrupel
dafür möchte ich mich entschuldigen, denn das war nicht so gemeint.
.
.
ich gebe hier aber beispiele für gier, feigheit und skrupellosigkeit.
.
- gierig ist man, wenn man sich vom freud einen teil des besitzes (wohnungen) für sich beansprucht und
auch übernimmt.
.
- feigheit ist, wenn ein man einen freund in not, unabhängig was auch immer dieser verbrochen
(lebensbeichte) hat, alleine lässt und ihn nicht zur zb polizei begleitet.
.
- skrupellos ist, wenn man einen tag nach dem tod des freundes in dessen haus geht und unzählige dinge
abholt, obwohl es sich um einen tatort handelt.
Gast: pseudonym, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
"schulfoto"
ok, ich werde meine Frage später nochmal posten, sobald Lilly u.a. andere kompetente Blogger wieder

zugegen sind.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Gast
Schulfoto
WP hat zu NK ja auch gesagt, dass er ihre Briefe weiterleitet.
Ich glaub er hat das einfach gesagt, damit er Ruhe vor ihr hat.
Das Schulfoto würde uns in eine völlig andere Richtung lenken. Und möglicherweise ist das Absicht.
Ich denke wir haben andere Prioritäten.
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Schulfotos / Klassenfotos sind öfter auch in irgendwelchen Lokalzeitungen und Bezirksblättchen – bei
der Präsentation von Schulprojekten, Aufführungen etc.
Das sagt gar nichts.
.
Außerdem kann ich nichts dafür, dass der Blog technisch so gebaut ist, dass man sich unterbricht oder
überschneidet.
Das Thema vorher war der Charakter von diesem Zwergpinscher, der einmal im Leben die absolute MACHT
über einen anderen Menschen haben will.
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
2 Punkte:
1)Klassenfotos: diese werden oft von den Schulen auf ihrer Homepage gezeigt. Ob das schon 1998 üblich
war?
Auch die Schulfotographen stellen Klassenfotos manchma in die Auslage..
2) ist es mir wirklich wichtig, die Energien nicht zu sehr auf ein mögliches Psychoprofil des WP zu
konzentrieren. Was bringt's?
Viel entscheidender ist es doch, konkretes über den EH zu dokumentieren, seine Bekanntschaften,
Kontakte, finanzielle Situation (Überweisung der 500,000 ATS!?), und seine Berührungspunkte mit dem
WP, der Mutter des WP, der BS...und der NK!
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Was für andere Richtung!?
Nein, Lilly, das Schulfoto ist ein wichtiger Hinweis.
Briefe weiterleiten (und nicht tun) und nach langem Nachbohren von NK die (mal ehrliche?) Antwort mit
dem Schulfoto geben, sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Bitte keine Unterstellungen von wegen "Ablenkung", hier geht es um WP, ein Psychogramm seiner
Persönlichkeit und seine Motive.
Ich habe beinahe den Eindruck, dass einige hier unter Lagerkoller leiden , das erklärt die um sich
greifende Paranoia.
Ich bleibe dabei - wie kommt WP an ein Schulfoto?
Warum ist es so abwegig, anzunehmen, dass diese Aussage der Wahrheit entsprechen könnte?
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@politicus1
1) Fotos auf HP 1998 nicht üblich.
"Auslage"
Dh WP ist in der Schule herumgeschlichen und hat sich die Auslage angeschaut? Dort hat er ein Fote mit
NK gesehen. Daraufhin hat er in Erfahrung gebracht, wer das Kind ist,wo das Kind wohnt, wann es zur
Schule geht, seine Gewohnheiten studiert? Das müsste doch irgendwem aufgefallen sein.
2) was für "Berührungspunkte" könnte ein schulfoto indizieren?
zu EH - da haben sie recht - aber ich habe den Eindruck, hier stocken die Recherchen. Keiner kann die
brennende Frage lösen, ob EH den WP vielleicht schon aus der Schule gekannt hat. Das gleiche gilt für
RH.
Wobei ein Persönlichkeitsprofil des EH übrigens auch eine interessante Sache wäre.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #

Ich schließe mich Politicus an wir sollten weg von WP und uns wieder mehr den Lebenden zuwenden, alles andere nützt nur den
Eintätertheorie-Verfechtern.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Miss Marple
genau so ist es.
Man sollte sich u.a. auf EH und sein Umfeld konzentrieren und hier nach dem nächsten Puzzleteil suchen.
Vielleicht gibt es sogar mehrere Motive, jeweils von verschiedenen Personen?!
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Oberst Kröll stellte fest:
Ich stehe vor einer riesigen stinkenden Blase aus Lügen, Abartigkeiten, Sex und Erpressung
Gast: entwcklungshelfer, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Bin bei E.H. ganz dabei.
Ich gebe auch zu bedenken, dass es mit dem kolportierten "Mobiltelefon-Tausch" etwas auf sich hat.
Es betrifft nämlich N.K. und ihre Staubsauger-Geschichte.
Wie immer Halbwahrheiten, die im Nachhinein umgedreht wurden.
Möchte das aber für Thread #14 aufheben.
Übrigens ist das Inserat vom 20.01.2011 schon wieder verschwunden.
Klar, ist schon wieder vermietet.
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Lilly Rush:
ich sehe es auch so. Wir stehen hier unter Sperrfeuer.
Es gibt wichtigeres als ein Schulfoto.
Deshalb gibt es von mir vorerst auch nichts Neues und ich warte auf Teil 14.
Leider habe ich derzeit auch nicht die Zeit, mir Columbos Überlegungen selbst zu machen (Stichwort
Zeitplan/Telefontausch), auch wenn das wahrscheinlich sinnvoll wäre.
Und so warte ich auch diesbezüglich noch auf Teil 14.
an alle Gäste: registriert euch! Es kann sonst jeder als jeder posten und das wird augenscheinlich ja
auch fleißig betrieben.
Tim Toupet, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Am meisten nützt den Einzeltätertheorie-Verfechtern, wenn vielleicht gar nicht so unwichtige Hinweise
übergangen werden.
Die Personen, die WP ein Schulfoto ausgehändigt oder gezeigt haben könnten(!), leben vermutlich auch
noch.
Nur wild herum zu spekulieren hilft natürlich nicht, aber meine usprüngliche Frage war, ob jemand im
blog über diesen Aspekt mehr weiß, was offensichtlich nicht der Fall ist.
Wie man folgendem Link entnehmen kann, war WP ein Besucher von Christine's Snack bar -dort wurden auch
Koch, Sirny und mehr als einmal Natascha gesehen:
http://www.theaustralian.com.au/news/features/mystery-of-the-missing-years/story-e6frg6z6-1111112254221
"Priklopil was allegedly seen browsing in Art-X. Nobody can remember what he was into. But Christine
remembers that among her other regulars were Koch, Sirny and, more than once before she disappeared,
Kampusch. A strange choice of drinking venue for anyone who didn't live near by. A very strange choice
of venue to bring a child.
Did Priklopil first see her there? Did he know her parents?"
---------------------------------------------------------------------aber - konzentrieren wir uns mehr auf EH, den Handy-Tausch(?) und den Kröll-Plan
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #

@Columbo
Hat sich die Staubsaugergeschichte nicht schon mit dem von NK selbst abgegebenen Protokoll von sich
aus erledigt?
Der stand ja schon längst aufgewickelt im Geräteschuppen, als der Anruf kam....
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Hier gehts nicht darum etwas "aufzudecken", sondern jemanden anzubrunzen.
................................
Es betrifft nämlich N.K. und ihre Staubsauger-Geschichte.
Wie immer Halbwahrheiten, die im Nachhinein umgedreht wurden.
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
................................
"Kampusch muss einem bis zu einem gewissen Grad leid tun", aber anbrunzen tu ich sie trotzdem. (Ludwig
Adamovich).
Das einzige Ziel ....
.
Nicht aufdecken, sondern anbrunzen ist auch HIER das Ziel.
Und das von Anfang an.
.
*rofl*
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@entwicklungshelfer
Uund wenn ich das Rzeszut-Ddossier richtig gelesen habe, sollte unsere volle Konzentration EH gelten
(mal abgesehen von der Justiz, Staatsanwaltschaft etc.).
Gast: Mis Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Wer ist Rzeszut ?
*lol*
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Wenn man mehr auf den Inhalt des Geschriebenen schauen würde und weniger darauf, WER was schreibt,
wäre das wahrscheinlich sinnvoller.
Insofern ist es belanglos, ob man als "Gast" schreibt oder mit einem Nick.
Dass unter einem Text "Entwicklungshelfer", "Miss Marple" oder sonst was steht, adelt ihn nicht
automatisch.
Für die eingeschworene Clique, die hier das Regiment führt, ist eine Signatur als "Gast" völlig
ausreichend.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Nur zur Erinnerung @Staubsauger:
..."Dieser Bus war hinter dem Gartenhaus in der Sackgasse eingeparkt. Ich war mit dem Staubsaugen im
Bus fertig und habe den Staubsauger, nachdem ich das Kabel aufgerollt hatte, wieder in das Gartenhaus
gestellt. Ich sollte noch die Teppiche des Autos ausklopfen und ich habe damit begonnen. Während er
telefonierte, drehte er sich immer von mir weg und ging hinter das Gartenhaus. Als ich am Bus
arbeitete, was das Gartentor geöffnet. Als dann ein Anruf vom ´Ernstl´ kam, ging er während des
Telefonats weiter von mir weg bis zum Schwimmbecken. Diese Gelegenheit habe ich dann benutzt und bin
einfach losgelaufen...."
http://www.peterpilz.at/4-Haidingers-Ausschaltung.htm
________________________________________
Der Ernstl-Anruf hat es auch in sich, noch dazu wenn man die Funkzelle betrachtet - ist dieser damit
gemeint ("Mobiltelefontausch" vorausgesetzt)?:
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #

@Miss Marple
Genau um das geht es !
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Die Frage ist nämlich:
Woher hat N.K. bei ihrer 2ten Einvernahme am 30.08.2006 von diesem Telefonat gewußt ?
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Woher hat N.K. bei ihrer 2ten Einvernahme am 30.08.2006 von diesem Telefonat gewußt ?
hm, vielleicht von einem der ca. "100 Telefonate" mit EH nach der Flucht?
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
"an die 100 Telefonate"
ich beziehe mich auf Reszut-Dossier
S. 19, Punkt 6
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Columbo
Na, von wem wohl?
Sie kann ursprünglich davon gar nicht gewusst haben, es sei denn, auch sie war an diesem Tag um 13:00h
NICHT in Strasshof (unter Annahme Mobiltelefontausch).
Gab es keinen Mobiltelefontausch und NK war in Strasshof, ist dieser "Ernstl" Flucht-Anruf schlichtweg
erfunden worden!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Und wie paßt dann diese Frage in der 7ten Einvernahmen vom 15.09.2006 dazu ?
"Frage: Im Mobiltelefon von Wolfgang Priklopil ist im Letztrufnummernspeicher ein gewisser H. Ernst
gespeichert. Die Telefonnummer ist jedoch auf eine H. Hedwig angemeldet."*
Und den Ernstl vom 30.08.2006 kennt sie auch nicht mehr ?
"Antwort: Der Name Ernst H. sagt mir nichts."
.
.
* (13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219,
NOKO Langenzersdorf)
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
oje, oje!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
das ganze entwickelt sich zu einem gordischen knoten, oder der kreis wird nicht mehr rund.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Das ganze ist schon ein gordischer Knoten.
Niemand von den zuständigen Stellen hat Interesse, ihn zu lösen.
Gast: Gerald Fink, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Bin auch dafür, dass wir uns wieder EH und das Zeitprotokoll anschauen. Vor allem auch den Lebenslauf
von EH.
Allerdings habe ich neue Informationen über RH.
Interessiert das wen, oder soll ich es auf später verschieben?
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #

Zwei Sim-Karten auf einem Telefon.
Mit einer falschen Nummer?
Habe ich das falsch verstanden?
Oder ist das möglich??????????????
Gast: Gerald Fink, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
also mich interessiert JEDE info, auch wenn es nur kleines Puzzleteil sein mag.
Gast: sonnenklar, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
GIDF – Google ist dein Freund
.
http://forwardme.de/64107b.go
.
Kampusch - Ich bin gerannt, wie ich ihn beim Telefonieren GESEHEN habe.
.
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Google mag zwar dein Freund sein, Heike.
Aber das logische Verknüpfen von Informationen ist es nicht.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Aber wenigstens wird Heike beim Thema "Gateway" hellwach
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Gast
Das hat gesessen !
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Columbo
Was dagegen wenn ich jetzt etwas über RH bringe?
Taufrisch sozusagen.
Allerdings hats auch keine Eile. Die Information wird ja nicht schlecht.
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Nein, im Gegenteil, die Sache mit dem "Mobiltelefon-Tausch" paßt vllt im 14er Thread besser.
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Die LOGIK habt ihr aber auch nicht gepachtet.
:-)
.
Wenn tatsächlich der Ernsti angerufen hat,
und wenn der Ernsti von der Mitbewohnerin vom Priklopil NICHTS gewusst hat,
dann hat sich der Priklopil beim Telefonieren mit ihm absolut KEINEN Hintergrundlärm leisten können,
der auf eine weitere Person bei ihm schließen ließ .... egal ob es Staubsaugen, Autoteppiche
ausklopfen oder Autotüren immer wieder auf und zu schieben war.
.
Ihr habt immer wieder den gleichen DENKFEHLER drin, wenn eine Erklärung gesucht wird - weil ihr
FIXIERT darauf seid, dass alle alles gewusst haben, egal, wer gerade euer Lieblingsverdächtiger ist.
.
Wenn der Ernsti NICHTS gewusst hat, dann durfte er im Hintergrund KEINE Arbeitsgeräusche hören, sonst
hätte er vielleicht neugierig nachgefragt .... dann musste der selige Priklopil ein paar Meter
weggehen ...
logo?
.
Aber eine soooo einfache Erklärung genügt in einem Verschwörer-Forum vermutlich nicht.

:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Die LOGIK habt ihr aber auch nicht gepachtet.
:-)
.
Wenn tatsächlich der Ernsti angerufen hat,
und wenn der Ernsti von der Mitbewohnerin vom Priklopil NICHTS gewusst hat,
dann hat sich der Priklopil beim Telefonieren mit ihm absolut KEINEN Hintergrundlärm leisten können,
der auf eine weitere Person bei ihm schließen ließ .... egal ob es Staubsaugen, Autoteppiche
ausklopfen oder Autotüren immer wieder auf und zu schieben war.
.
Ihr habt immer wieder den gleichen DENKFEHLER drin, wenn eine Erklärung gesucht wird - weil ihr
FIXIERT darauf seid, dass alle alles gewusst haben, egal, wer gerade euer Lieblingsverdächtiger ist.
.
Wenn der Ernsti NICHTS gewusst hat, dann durfte er im Hintergrund KEINE Arbeitsgeräusche hören, sonst
hätte er vielleicht neugierig nachgefragt .... dann musste der selige Priklopil ein paar Meter
weggehen ...
logo?
.
Aber eine soooo einfache Erklärung genügt in einem Verschwörer-Forum vermutlich nicht.
:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Hallo Logik-Meisterin, das Telefon war in Langenzersdorf, nicht in der Heinestrasse.
Capice ?
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Gut danke. Bin dann voraussichtlich eh an einem toten Punkt.
Also los gehts:
RH besuchte
Volksschule Klosterkirche Hardeggasse (Varnhagengasse liegt auch in der Nähe)
Hauptschule Georg Bilgeristraße, danach Berufschule (lernte KFZ Mechaniker)
Und NK ist vor ihrer Entführung im Haus der H. aus und eingegangen (mit ihrer Mutter). Sie zeigte
damals für ihr Alter ein sehr kokettes (nicht altersgerechtes) Verhalten.
Die Ehefrau (zum Zeitpunkt der Entführung) des RH sagte bei der ersten Einvernahme der Polizei nichts
aus wo ihr Mann in dieser Nacht war. Bei der zweiten Einvernahme durch die Polizei (Soko Burgenland,
da war sie bereits geschieden) sagte sie aus, dass RH in der Nacht nicht zu Hause war und am nächsten
Tag stockbesoffen nach Hause kam. Sie hatte Tagebuch geführt und war zur Einvernahme mit dem Tagebuch
erschienen.
Ein gewisser Hr. Saverschel seines Zeichens Polizist im 22. Bezirk, ging bei den Hs aus und ein. Er
dürfte damals sehr viel Einfluss bei der Polizei gehabt haben und konnte so manches richten.
Nach seiner Frühpensionierung wegen eines Unfalls bei einem Einsatz merkte er jedoch schnell, dass
sich alle Leute von ihm abkehrtern, seine ehemaligen guten Freunde waren plötzlich keine mehr. Nur die
Familie H. blieb ihm treu, dort war er immer willkommen.
Generell verbrachten die Polizisten der Region gerne ihre Nachtschicht bei den Hs. Sie stellten ihre
Dienstautos in die Garage und feierten im Wohnzimmer der Hs.
Um zur Familie zu gehören, gab es Polizisten, die Taufpaten und Trauzeugen waren.
Darum war es auch kein Problem, wenn man betrunken mit dem Auto fuhr. Das auffällige Wunschkennzeichen
und die auffälligen Autos kannte jeder. Bei Bedarf wurde sogar telefonisch vorgewarnt.
Einmal wurde jedoch der alte Herr von der Cobra aufgehalten (die suchten gerade nach einem
Schwerverbrecher in der Gegend) weil er mit nur 15 kmh durch die Gegend fuhr. Pech Führerscheinabnahme. Das Wiederlangen hängt jedoch vom Amtsarztgutachten ab. Dieses Gutachten war
vernichtend und trotzdem: Nach einem (Amtsarzt-) Termin in einem ganz bestimmten Zimmer, zu einem ganz
bestimmten Herren, erhielt er ihn wieder.
Der alte Herr war auch nicht zimperlich was Frauen betraf. Im betrunkenen Zustand begrapschte er schon
auch mal die Schwiegertochter (die sich das nicht gefallen ließ) und trat mit Füßen gegen die eigene
Enkeltochter. Er wurde als Tyran beschrieben. Dieser Satz ist jetzt aus Pöchhackers Buch: Ein Zeuge
sagte aus, dass sowohl RH ALS AUCH JH bis kurz vor dem Verschwinden von NK persönliche Kontakte zu Br.

S. hatten.
Den Oldtimer hatte RH erst seit ca. 2002 für die Hochzeit mit der nächsten Frau.
Br. S. hatte mit den Hs bis zum Auftauchen von NK Kontakt (wenn auch keinen nachgewiesenen intimen),
dann riss dieser Kontakt sofort ab.
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
der Heike glaubt die Gschichterln immer noch...rofl
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
sagt wer genau?
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
simma ein bisserl durcheinander, Experte Columbo, gell
.
W.P. = nicht E.H.
.
12:49, Telefonat W. P., Mobiltel W. P. Bianca M., 4600 Wels, Eibenstraße X, passiv, 115, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:51, Telefonat E. H., 0043676314, R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien, passiv, 71, WI22
Donaustadtstr. Gotram
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
und tschüss ...
:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Heike, sind sie im Drogenrausch, oder kapieren sie es wirklich nicht ?
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Danke Lilly!
Interessant, welche Kontakte noch so ganz "plötzlich"
NACH dem Auftauchen von NK abgebrochen wurden!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Der Ernstl-Anruf:
Wieso wusste die NK sofort, dass der WP einen Anruf vom EH erhielt?
Hatte der WP laut gerufen "Servas, Ernstl!"?
Das müsste doch sehr laut gewesen sein, weil die NK war ja in einigem Abstand zum WP, der hinter dem
Gartenhaus gewesen sein soll...!?
Foto des Hausumbaus: danke Peter Pilz!
Wieso erkannte die NK am 31. August 2006 auf einem Foto die Mutter des WP??
In allen Aussagen bekräftigten sowohl die NK als auch die Mutter des WP einander NICHT begegnet zu
sein. Die Mutter sagte ja aus, dass ihr der Ernstl (EH) so viel über die beiden (WP und NK) erzählt
hatte!
Staatsanwalt Kronawetter:
wurde er jemals befragt, weshalb er verfügte, den BMI-internen Bericht auch nicht zur BMI internen
Weitergabe frei zu geben?
Den Akt hätte er sich ja wohl innerhalb von einigen Stunden anschauen können....
Hatte er eine Weisung bekommen? Falls ja, von wem?
Aussageverweigerung der NK - Danke Peter Pilz!
Verweigerung nach §153 - wohl kaum... Weil die NK keine schriftliche Ladung bekam....?
Befreiung nach 157 ?:ansonsten sich oder einen Angehörigen (§ 156 Abs. 1 Z 1) der Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung ..aussetzen würden.?

Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Politicus
Der Ernstl-Anruf:
Wieso wusste die NK sofort, dass der WP einen Anruf vom EH erhielt?
Hatte der WP laut gerufen "Servas, Ernstl!"?
____________________
Der Ernstl-Anruf ist in Strasshof UNMÖGLICH, da er in Langenzersdorf angenommen wurde!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
NK wusste überhaupt nicht, WER angerufen hatte - für sie war das auch Powidl.
.
Vieles hat ihr im nachhinein auch die Polizei erzählt. Dann konnte sie annehmen, dass es wohl stimmte.
.
Es ist aber nicht wirklich wichtig. Außer für Korinthenkacker, die selber keinen Plan haben.
So what?
.
:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Lilliy Rush
Ich lese mit.
Aber ich kann mich dazu nicht aussern.
Wo haben Sie das her.
Ich habe H.S. zum Amtsarzt gefahren.
Aber ich durfte nie mit hinein gehen.
Ich habe immer im Auto gewartet.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
warum erwähnt NK dann einen Anruf vom "Ernstl" bei der Einvernahme?
"Während er telefonierte, drehte er sich immer von mir weg und ging hinter das Gartenhaus. Als ich am
Bus arbeitete, was das Gartentor geöffnet. Als dann ein Anruf vom ´Ernstl´ kam, ging er während des
Telefonats weiter von mir weg bis zum Schwimmbecken. Diese Gelegenheit habe ich dann benutzt und bin
einfach losgelaufen..."
Quelle: peterpilz.at
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Miss Marple
Die Frage ist außerdem, warum die Polizei noch am 15.09.2006 davon ausging, dass der MobiltelefonTausch wirklich stattfand.
WEIL die Ermittler es UNTERLASSEN haben, eine ORDENTLICHE Rufdatenauswertung zu machen ?
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Vertuschen und Verheimlichen ist anscheinend keine Österr. Spezialität:
http://www.gulli.com/news/kinderpornografie-sch-tzten-b-rokraten-einen-europ-ischenkinderpornoring-2011-01-18
Gast: m0nk, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
hehe, Heike tritt den geordneten Rückzug an:-)
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Gast
@Miss Marple

Wer stand neben N.K. am 23.08.2006 ?
oder
Ist ein nachträglich eingebauter Mobiltelefon-Tausch bequemer ?
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Konfetti
Diese Info habe ich nicht so relevant gefunden, aber ich denke für sie ist sie es vielleicht:
HS hatte auch 2 Freundinnen. Eine davon hieß Sonja. Sie dürfte etwas pervers gewesen sein.
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich glaube, ich bin der nächst auf der Abschussliste.
Deshalb habe ich alles abgeschickt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
"nachträglich" wird sich nicht viel abgespielt haben bei dem Handy, das später von der Polizei im
weißen Lieferwagen gefunden wurde.
.
Sie war weg ....
Der selige Priklopil war weg ...
Und wo der Ernst H. war, weiß man auch ganz gut.
.
Jetzt fangen im Trollforum wieder die absurden Spinnerein an.
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Columbo
No, der Ernstl vlt.?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Sonja war immer die grosse Liebe von H.S.
Aber sie hatte auch ein Verhältniss mit J.H.
Sie war eine von den beiden, die Josef.H. greifen liesen.
Damit er sich beruhigt.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Heineke,
welches Handy hat die Polizei in welchem weißen Lieferwagen gefunden ?
Das Handy von E.H. oder von W.P. ?
Und welcher Lieferwagen war es, der eine, der seit Mai 2006 bei einem Autohändler stand oder der
andere ?
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
sofort eine parlamentarische Anfrage machen
*lol*
Sie wurde auf ihrer Flucht gesehen
Der selige Priklopil wurde auf der Suche nach ihr gesehen
Wo ist das Problem?
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Heike:
aber der EH? Wo wurde der gesehen??

Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
EH war der Dreh- und wirkt jetzt zum Angelpunkt...
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Dacht ich mir, dass Heineke es geistig nicht erfassen kann.
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
sofort eine parlamentarische Anfrage machen
*lol*
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
nur weil du es nicht kapierst, Heike?
soo wichtig bist auch wieder nicht.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Nochmal die wichtigsten Teile des Kröllprotokolls aus Teil 9
10:16, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526,
NOGF Strasshof West
die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar der Sender, in den
sich das W.P.-Handy einloggt:
10:16, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156,
WI22 Hausgrundweg
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
E.H. ruft E.H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf E. H. registriert.
12:34, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße 60, passiv,
118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
12:34, Telefonat W.P., Mobiltel W. P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, aktiv, 116,
NOGF Strasshof Bahnhof
13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
13:05, Suche des Priklopil mit MB Sprinter
13.10, Frau B.XXX sah Priklopil mit MB Sprinter
13:15, Fahrzeugtausch Priklopil
13:15, Hr. B.XXX sah Priklopil mit BMW 850 aus Garage kommen
13:20, Anhalteversuch, FLUCHT Priklopil
13:30, EGS verständigt SOKO Kampusch
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
14:13, Priklopil holt Parkschein im DZ ein
14:17, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H., 1220 Wien,

Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
14:49, Telefonat W. P. Mobiltel W. P. Deutschland SMS passiv NOGF Strasshof Bahnhof
14:58, Telefonat E. H., 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien, Lerchenfelder
Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
15:03, Bericht B/C von PI Deutsch Wagram an CAP Gänserndorf über Auftauchen der Natascha und Fahndung
Priklopil
15:52, Telefonat W. P., Festnetz W.P., Johann Sch.XXX, 2231 Straßhof an der Nordbahn, Heine Straße,
passiv, 0
15:53, Telefonat W.P., Festnetz W. P., Waltraud Priklopil, 1220 Wien, XXXstraße, passiv, 0
ab hier werden die Einträge kürzer, nun von mir durchgängig (nicht untereinander) geschrieben:
16.20 Auffindung des BMW durch kräfte der EGS (Bericht Preiszler); 16.23 Telefonat W. P. Festnetz W.P.
Waltraud Priklopil; 16.25 RvI K.XXX Auffindung BMW; 16.30 vermehrt uEB beim DZ; 16.45 BMW aufgefunden;
17.00 vermehrt Presse b. PI Wagram; 17.00 Nachbarn Sch.XXX in Strasshof befragt; 17.06 vermehrt Presse
und ORF beim DZ; 17.10 Belagerung durch uEB beim DZ; 17.30 Auffindung des BMW im Radio; 17.38
Observation des BMW abgebrochen; 17.50 DHF mit Sprengstoffspürhund trifft in Strasshof, Heinestr. 60
ein; 17.55 FAHNDUNG an alle; 18.05 Hauserhebung in 16, Stillfriedplatz X durch EGS; 18.15 Mutter W.P.
Befragung; 18.15 Handypeilung;
UND HIER NOCH DER NACHTRAG VON HERRN SEEH
NACHTRAG sämtlicher bisher nicht angeführter Telefonate (laut Kröll-Liste):
10:07, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., YESSS! Anonyme Wertkarte, passiv, 170, NOGF Strasshof Bahnhof
10:13, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Patrick I., 1030 Wien, Klopsteinplatz XX, passiv, 83, NOGF
Strasshof West
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
10:36, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., B. Raffaela, 2253 Stripfing, Hauptstraße XX, passiv, 30, NOGF
Strasshof West
10:37, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Martin Josef G., 6714 Nüziders, XXXwegX, passiv, 73 NOGF
Strasshof West
10:38, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., B. Raffaela, 2253 Stripfing, Hauptstraße XX, passiv, 85, NOGF
Strasshof West
10:44, Telefonat W. P., Stefanie H., 8293 Wörth, Wörterbergg. XX, passiv, 218, NOGF Strasshof West
10:59, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Johann Sch., 2231 Straßhof, Heinestraße, passiv, 27
11:10, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Jitender S., 1100 Wien, Landgutgasse XX, passiv, 26, NOGF
Strasshof West
11:14, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., F. Arezou, 1140 Wien, WiengasseXXX, passiv, 199, NOGF
Strasshof Bahnhof
11:17, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Ljiljanac L., 1070 Wien, Lindengasse XX, passiv, 74, NOGF
Strasshof West
11:30, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Li Q., 1170 Wien, Hormayrgasse XX, passiv, 216, NOGF Strasshof
West
11:37, Telefonat E. H., 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel XX, passiv, 74, WI22
Langobardenstraße
11:40, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., Barbara M., 3370 Ybbs, HauptplatzX, passiv, 189, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:08, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 38, NOGF
Strasshof Bahnhof

12:18, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., N. Karin, 3253 Erlauf, Schulstraße X, passiv, 87, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:26, Telefonat W. P., Mobiltel W. P., B. Uranzaya, 3100 St. Pölten, Josefstraße XX, passiv, 47, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:29, Telefonat E. H., 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, aktiv, 292, WI22
Langobardenstraße
12:40, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold, Wasserg. XX, passiv, 32, WI22
Hirschstettner Str.
12:44, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Definitiv Organisation GmbH, Gatterburgg. X, 1190 Wien, aktiv,
126, WI22 Siebenbürgerstr.
12:47, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gols, Wassergasse X, aktiv, 78,
Siebenbürgerstr.
12:49, Telefonat W. P., Mobiltel W. P. Bianca M., 4600 Wels, Eibenstraße X, passiv, 115, NOGF
Strasshof Bahnhof
12:51, Telefonat E. H., 0043676314, R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien, passiv, 71, WI22
Donaustadtstr. Gotram
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
***
Demnach hat es zumindest bis zum Zeitpunkt der Flucht keinen Handytausch gegeben, da Holzapfel um
13:00 mit seinem Handy beim Sender Langenzersdorf eingebucht war, während Piklopil zu Hause war.
Irgendwie fällt auf, dass Priklopil nach der Flucht die Kameras im DZ nicht gescheut hat. Dazu wäre
interessant zu wissen, ob er die Kamera bei der Information sehen konnte, oder nicht.
Auf dem Video macht er jedenfalls keinen allzu aufgeregten Eindruck, aber das kann natürlich täuschen.
Außerdem muss die Frau an der Theke alles gehört haben, da sie direkt daneben gestanden ist und
Priklopil sich nicht gerade bemüht hat, sich von ihr weg zu drehen.
In diesem Fall müsste Priklopil sich sehr allgemein gehalten haben.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Zum Lieferwagen (angenommenes Entführungsauto) der Seit Mai beim Händler stand.
Weil Heike dazu Zweifel aufkommen liess:
Von diesem Fahrzeug ist im Leidigbuch ein Foto wie es auf einem Polizeistandplatz steht.
In der vorderen Windschutzscheibe ist deutlich das rot umrandete Verkaufsschild zu sehen, also kein
Zweifel, dass es vorher beim Händler stand. Ausserdem hat der Händler damals ja angegeben, dass er für
das alte Fahrzeug € 3.000 im Tausch gegeben hat.
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Es beginnt alles mit einem Anruf von Hedwig H. am Festnetz des W.P. um 08:44.
Was würde die Mutter von E.H. mit W.P. fast 7 (!) Minuten lang zu besprechen haben ?
Oder ist es E.H., der um 08:44 das erste mal anruft, von der Varnhagengasse, an der Hedwig H. nur
gemeldet ist.
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Hi@all
@Columbo
Wann soll der Handy-Tausch stattgefunden haben?
Über die Anrufe von "Hedwig H." bei WP Festnetz (3x) habe ich mich auch gewundert.
Der Hausgrundweg (Telefonate 10:16/526 und 10:25/156) ist ja Nähe Varnhagenstr.
Jane Tennison, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien XXX-Gasse, passiv, 411

Genau, damit hat es angefangen.
Vermutlich hat Holzapfel für diesen Anruf das Handy seiner Mutter verwendet.
Für diesen Anruf steht im Protokoll aber nicht, in welchem Sender Hedwig H. alias Ernst H. eingeloggt
war.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Ja, aber warum ruft EH am Festnetz WP an?
Oder "Hedwig H." ist ebenfalls Festnetz?
Jane Tennison, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Bei Priklopils Festnetzanschluss hat jedenfalls irgendwer abgehoben und mit dem Anrufer gesprochen,
sofern der Anruf nicht umgeleitet wurde, wozu aber definitiv kein Anlass bestand.
Es gibt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass Priklopil selbst abgehoben hat.
Wurde Holzapfel mit diesem Gesprächschon konfrontiert und wenn ja, was hat er dazu gesagt? Auch seine
Mutter müsste sich an das Gespräch erinnern können, zumal sie mit dem Freund ihres Sohnes ohne Grund
wohl kaum 7 Minuten telefoniert hätte.
Aber man kann davon ausgehen, dass ihr Sohn mit dem Handy von Frau Holzapfel seinen Freund Priklopil
angerufen hat.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Spalte1) Personenbezogene Aktionen wie persönlicher Kontakt oder Trennung voneinander (Ernst H.,
Wolfgang P. und Natascha K.)
Spalte2) Telefonate Ernst H.; Aktion von Margit W. (Schwester von Ernst H.)
Spalte3) Kommunikation Wolfgang P. mit (Ernst H. / Marcom = ???Margit W. / Hedwig H. ??? = Mutter von
Ernst H.)
23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220
Wien XXX-Gasse, passiv, 411
Hedwig H. ruft kurz darauf noch zweimal an.
??? Hedwig H. ruft 3 mal Wolfgang P. an, aber nur 2 Anrufe sind in dem Zeitprotokoll ersichtlich
(event. ruft Hedwig H. um ??? 12.34 Telefonat Wolfgang P. an)
10:14, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX,
passiv, 91, WI22 Hausgrundweg
10:14, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng.,
passiv, 0
10:16, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße
60, aktiv, 526, WI22 Hausgrundweg
10:16, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361
Laxenburg, XXX, passiv, 526, NOGF Strasshof West
!!! die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar der Sender, in
den sich das Wolfgang P.-Handy einloggt:
10:25, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof, Heinestraße
60, aktiv, 156, WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 156, NOGF
Strasshof Bahnhof
Im folgenden wird die Liste tabellarisch Zeile für Zeile fortgesetzt, jede Zeile ist so wie oben
aufgebaut, etliche Anrufer sind offenbar Wohnungswerber, ich halte sie für nicht unbedingt erheblich.
Zweimal rief auch der Nachbar von Priklopil an. Interessant sein könnten die Telefonate zwischen
Wolfgang P. und Ernst H.
11:37, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel XX,
passiv, 74, WI22 Langobardenstraße
12:28, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya,
aktiv, 18, WI22 Langobardenstraße
!!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H. registriert.
12:29, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, aktiv,
292, WI22 Langobardenstraße
12:34, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof,
Heinestraße 60, passiv, 118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
12:34, Telefonat Wolfgang P. (ruft an), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges. m. b. H., 2361
Laxenburg, XXX, aktiv, 116, NOGF Strasshof Bahnhof ( ??? Margit W. oder Hedwig H. ???)
12:40, Telefonat Ernst H.(erhält Anruf), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold, Wasserg. XX,
passiv , 32, WI22 Hirschstettner Str.
12:44, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Definitiv Organisation GmbH, Gatterburgg. X, 1190
Wien, aktiv, 126, WI22 Siebenbürgerstr.

12:47, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gols, Wassergasse X,
aktiv, 78, Siebenbürgerstr.
12:51, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien, passiv, 71,
WI22 Donaustadtstr. Gotram
13:00 Telefonat Ernst H. (=Wolfgang P. ???) (erhält Anruf ), 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße,
2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO Langenzersdorf
!!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H. registriert.
.
.
13:00 Natascha FLUCHT
.
.
13:43, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21
Einzingergasse
14:17, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H.,
1220 Wien, Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
.
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
.
14:58, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien,
Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
.
20.00 Ernst H. verlässt Priklopil;
.
21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester (Margit) v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?),
22.30 EGS identifiziert H. Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?);
23.20 EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1;
23.59 H. identifiziert Priklopil;
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Jane T.
(hab ich schon mal vor längerem geschrieben)
Die folgenden Telefonate :
10:13, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Patrick I., 1030 Wien, Klopsteinplatz XX, passiv, 83, NOGF
Strasshof West
10:14, Telefonat E. H., 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX, passiv, 91, WI22
Hausgrundweg
10:14, Telefonat W. P., Festnetz W. P., Hedwig H., 1220 Wien, Varnhageng., passiv, 0
führen zu folgendem Telefonat (ist nur eines, das durch einen Funkzellen-Tausch in mehrere Teile
gesplitet ist) :
10:16, Telefonat W.P.,
NOGF Strasshof West
10:16, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg
10:25, Telefonat W.P.,
Strasshof Bahnhof
10:25, Telefonat E.H.,
WI22 Hausgrundweg

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

es ist nur die Frage, ob da eine oder zwei Personen in der Varnhagengasse anwesend waren ?
(meine erste Annahme waren 2, jetzt ist jedoch der Aspekt des Mobiltelefontauschs dabei)
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Liebe Lilly
Man kann sich alles erkaufen.
Ich hatte auf meinem Telefon:
Ein Telefon, zwei Sim-Karten.
Mit der Nummer einer anderen Person.
Ich kenne Sie.

Aber es gibt niemanden, der einem hilft.
Ich habe lange versucht, einen zuständigen Beamten zu finden.
Einen Kriminalbeamten.
Jemanden vom BKA.
Ich stehe dazu:
Wir haben eine beschissen Polizei in Österreich.
Eine käufliche Polizei.
Und eben solche Polizeiärzte.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
ohne format ohne einrückung
alle kommunikation mit zw wp, eh, margit w, hedwig h und flucht nk
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Spalte1) Personenbezogene Aktionen wie persönlicher Kontakt oder Trennung voneinander (Ernst H.,
Wolfgang P. und Natascha K.)
Spalte2) Telefonate Ernst H.; Aktion von Margit W. (Schwester von Ernst H.)
Spalte3) Kommunikation Wolfgang P. mit (Ernst H. / Marcom = ???Margit W. / Hedwig H. ??? = Mutter von
Ernst H.)
......... ......... 23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang
P., Hedwig H., 1220 Wien XXX-Gasse, passiv, 411
......... ......... Hedwig H. ruft kurz darauf noch zweimal an.
......... ......... ??? Hedwig H. ruft 3 mal Wolfgang P. an, aber nur 2 Anrufe sind in dem
Zeitprotokoll ersichtlich (event. ruft Hedwig H. um ??? 12.34 Telefonat Wolfgang P. an)
......... 10:14, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße
XX, passiv, 91, WI22 Hausgrundweg
......... ......... 10:14, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220
Wien, Varnhageng., passiv, 0
......... ......... 10:16, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 526, WI22 Hausgrundweg
......... ......... 10:16, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Mobiltel Wolfgang P., Marcom
Handelsges. m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526, NOGF Strasshof West
......... ......... !!! die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist
offenbar der Sender, in den sich das Wolfgang P.-Handy einloggt:
......... ......... 10:25, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60, aktiv, 156, WI22 Hausgrundweg
......... ......... 10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg,
XXX, passiv, 156, NOGF Strasshof Bahnhof
......... ......... Im folgenden wird die Liste tabellarisch Zeile für Zeile fortgesetzt, jede Zeile
ist so wie oben aufgebaut, etliche Anrufer sind offenbar Wohnungswerber, ich halte sie für nicht
unbedingt erheblich. Zweimal rief auch der Nachbar von Priklopil an. Interessant sein könnten die
Telefonate zwischen Wolfgang P. und Ernst H.
......... 11:37, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel
XX, passiv, 74, WI22 Langobardenstraße
......... ......... 12:28, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22 Langobardenstraße
......... ......... !!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H.
registriert.
......... 12:29, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX,
aktiv, 292, WI22 Langobardenstraße
......... ......... 12:34, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60, passiv, 118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
......... ......... 12:34, Telefonat Wolfgang P. (ruft an), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges.
m. b. H., 2361 Laxenburg, XXX, aktiv, 116, NOGF Strasshof Bahnhof ( ??? Margit W. oder Hedwig H. ???)
......... 12:40, Telefonat Ernst H.(erhält Anruf), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold,
Wasserg. XX, passiv , 32, WI22 Hirschstettner Str.
......... 12:44, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Definitiv Organisation GmbH,
Gatterburgg. X, 1190 Wien, aktiv, 126, WI22 Siebenbürgerstr.
......... 12:47, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gols,
Wassergasse X, aktiv, 78, Siebenbürgerstr.
......... 12:51, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien,

passiv, 71, WI22 Donaustadtstr. Gotram
......... ......... 13:00 Telefonat Ernst H. (=Wolfgang P. ???) (erhält Anruf ), 0043676314XXX H.XXX
Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO Langenzersdorf
......... ......... !!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H.
registriert.
.
.
13:00 Natascha FLUCHT
.
.
......... 13:43, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX,
passiv, 39, WI21 Einzingergasse
......... 14:17, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges.
m. b. H., 1220 Wien, Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
.
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
.
......... 14:58, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080
Wien, Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
......... 19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
.
20.00 Ernst H. verlässt Priklopil;
.
......... 21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester (Margit) v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
......... 21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
......... 22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
......... 22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?),
......... 22.30 EGS identifiziert H. Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?);
......... 23.20 EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1;
......... 23.59 H. identifiziert Priklopil;
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
12:28, Telefonat E.H., 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22
Langobardenstraße
E.H. ruft E.H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf E. H. registriert.
Das heißt, Holzapfel oder besser gesagt sein Handy mit der 314 war um 12:28 im Sender
Langobardenstraße einbebucht. Die 314er Nummer ruft für 18 Sekunden (Sprachbox?) bei einer Nummer an,
die ebenfalls auf Ernst Holzapfel gemeldet zu sein scheint.
Um 13:00 befindet ich die 314er Nummer dann im Gebiet des Senders Langenzersdorf, in dem sie wieder
mit der Nummer von vorhin telefoniert, diesmal hat allerdings die andere Nummer angerufen, da das
Gespräch passiv ist.
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
Kann man nachvollziehen, wie sich die 314er Nummer von Holzapfel in diesem Zeitraum bewegt hat? Hat
die andere Nummer vielleicht zurückgerufen.
Mit wem könnte Holzapfel da wohl telefoniert haben, sprich wer hat das andere auf ihn angemeldete
Handy verwendet?
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Kann es jemand nachvollziehen, wenn man jemanden anruft,
Es wird abgehoben, aber es meldet sich jemand anderer.
Und es gibt Vidiozuspielungen.
Cést la vie
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Hab nur kurz reingeschaut und muss gleich wieder weg. Klingt alles sehr spannend, fast wie die Topsecret Operation Overkill, pardon, Overlord. (Der D-Day musste übrigens mehrmals verschoben werden,
und alle Beteiligten waren hochgradig nervös. Würde die lange ausgetüftelte Überrumpelung gelingen?
Man wusste, dass nicht alle diesen Tag überleben würden.) Bin gespannt, was bis Mitternacht noch
rauskommt.
Ich glaube übrigens auch, dass EH und NK an diesem Tag nebeneinander standen, zumindest bei einem
Telefonat.

Ka_Sandra, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Da gibt es einen super Film drüber. "Der längste Tag".
Ka_Sandra, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Heike P., Freitag, 21. Januar 2011
.
DREI Handys
.
*noch eins draufsetz*
.
Wissma alle, dass der von den rechten Dodeln zum "mutmaßlichen Mitwisser" erklärte Ernst H. am
Fluchttag von Frau Kampusch DREI Handys bei sich hatte?
.
Zitat:
Priklopil habe gemeint, H. solle ihn "wegbringen" und zuvor seine insgesamt DREI Handys ausschalten
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/590825/Fall-Kampusch_Freispruch-fuer-PriklopilFreundErnst-H.
Ihr könnt das ja jede Woche immer wieder von neuem "diskutieren", wenn euch fad im Schädel ist.
:-)
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
20.00 Ernst H. verlässt Priklopil; :
diese Zeitangabe beruht doch nur auf einer Aussage des EH!
(oder irre ich mich da...?)
und die in Begleitung der M.Wendelberger erschienene Vasic H. V. ist mit größter Sicherheit die
geschiedene Frau des EH, die Vesna Vasic-Holzapfel...
Ist nur die Frage offen: woher und wieso kommt die EH-EXfrau so schnell zu dieser ganzen Szene...?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
mit der Polizei?
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Es ist durchaus möglich, dass Kampusch neben Holzapfel gestanden ist, als dieser telefonierte.
Wer telefonierte unter H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, das ist eine ganz wichtige Frage.
Sollte dieses Handy bei einem der beiden Telefonate in Straßhof gewesen sein, könnte auch Kampusch
selbst mit Holzapfel telefoniert haben. Genauso denkbar wäre, dass jemand dem Holzapfel auf dem
Laufedem hielt, während Kampusch weglief.
Mit der Aussage Holzapfel habe um 13:00 angerufen, wollte Kampusch vielleicht mit einem angeblichen
Handytausch Verwirrung stiften. Fest steht, dass Holzapfels 314er Nummer um diese Zeit angerufen wurde.
Priklopil hat das 314er Handy von Holzapfel zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall gehabt. Wahrscheinlich
hat er es sogar nie gehabt, auf keinen Fall jedenfalls am Tag der angeblichen Flucht, die sicher nicht
so abgelaufen ist, wie es Kampsuch der Welt Glauben machen möchte.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
schon wieder ein Mitwisser !
Horch zu, Gast, du allwissendes kleines Arschloch, wie wäre es, mit deinem "Wissen" zur Polizei zu
gehen?
.
Oder zu den zwei höchstrichterlichen wichtigen Wichtelmännchen?
Die warten noch immer auf einen noch so kleinen Beweis für ihr fantastisches Geschwurbel.
:-P
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
3 Handys:
EH (Marcom)
EH (Hedwig H.)

EH (Mistelbach)
?
So nebenbei:
//22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?)//
Hat wer eine Vorstellung, wer "C" sein könnte?
Mitarbeiter?
Wirkt sehr energisch, das Eingreifen der Frau W.
Immerhin wird es im Protokoll registriert.
ist der "C." eventuell der Fl. Ce. vom Nachmittag?
[14:58, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien,
Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150]
Es mag nebensächlich erscheinen, aber das muss es nicht sein.
Jane Tennison, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
C für Chefinspektor
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Danke @Lilly Rush
Ich habe mich vom Punkti Punkti Fragenzeichen in Klammer irritieren lassen.
Weil sonst die Herrschaften von der Polizei im Protokoll ganz normal abgekürzt.
Jane Tennison, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Gast
> Wer telefonierte unter H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, das ist eine ganz wichtige
Frage.
In der Tat !
Wird sich in Kürze klären.
Columbo, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Schade, dass es für diese zwei höchst interessanten und aussagekräftigen Telefonate keine Gegenproben
gibt!
@Herr Seeh, haben sie diese?
Ein Versuch ist es ja wert!;-)
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
C für Chefinspektor:
Nein, glaube ich wirklich nicht! Abk. für Chefinspektor in Polizeiprotokollen ist garantiert CI!
Frage:
wurde die Mutter des EH, die die Mistelbacher Adresse bewohnt, jemals zu ihren Telephonaten, bzw.
"Handyleihe" an ihren Sohn EH befragt??
Zusatzfrage:
Es müsste doch bei den Erhebungsbeamten vor Ort irgendeine Begründung geben, weshalb die MW sofort die
Befragungen, bzw. Gespräche des EH diktieren konnte.
Vorschlag: Befragung der EB, die damals mit dem EH die Befragungen führten.
Normal wäre es doch, dass der EH alleine befragt wird - aber was ist hier schon "normal" gelaufen...??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
http://www.vienna.at/eichinger-tod-zukunft-des-kampusch-films-unklar/apa-1143490230
schwerer Schlag für die Medienberater....
Die Produzenten könnten sich doch in diesen Kampusch-Blogs einiges für das Drehbuch holen!
Alleine die vielen Handytelephonate könnten abendfüllend sein....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #

@ lilly rush
Danke herzlich für das umfassende "Sittenbild" von R.H. und J.H., Sie machen sich ja wirklich Mühe.
@ Politicus 1
Genau das, was Sie ansprechen, ist mir ebenfalls in einem Rechtsstaat Österreich nicht nachvollziehbar:
Es mag sein, dass es aufgrund kaum nachvollziehbarer Pannen, Missgeschicke und Fehlleistungen von
Einzelpersonen zu dem im Fall Kampusch/Priklopil/Holzapfel verheerenden Sittenbild kommt. Schlimm
genug !
Die einzige logische Konsequenz daraus wäre aber, zumindest im Nachhinein akribisch zu klären:
Wem ist der Fehler unterlaufen, Herrn Ernst H. nicht lege artis einzuvernehmen ? Wer hat seiner
Schwester Margit W. nicht untersagt, in die Befragung einzugreifen ?
Wer hat es zugelassen, dass Ernst H. vom Tatorte Gegenstände verbringen konnte ?
Bis zu: Wer war der Amtsarzt bei dem R.H. gegen geltende Rechtsnormen den Führerschein wiedererlangen
konnte ?
Bzw. auch beamtendienstrechtliche Fragen:
Wer hatte jeweils die Dienstaufsicht übder die Beamten, denen dermaßen schwerwiegende Fehler
unterliefen ? Wurde die Dienstaufsicht adäquat wahrgenommen ? Welche Sanktionen wurden erteilt ?
Bis zu:
Was wird in Zukunft unternommen werden um sicher zustellen, dass derartige Fehler sich nicht
wiederholen ?
Die Verbesserung einer dermaßen desaströsen Polizeiarbeit könnte man hoffentlich sehr bald unter
Beweis stellen, wenn die seit 4 1/2 Jahren verschwundene Julia Kührer wieder auftaucht.
Wenn an den Gerüchten etwas dran ist, dass NK Anfang August 2006 geplant freigelassen wurde, könnte die
Ende Juni 2006 entführte JK glatt die Nachfolgerin sein.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ lilly rush
Danke herzlich für das umfassende "Sittenbild" von R.H. und J.H., Sie machen sich ja wirklich Mühe.
@ Politicus 1
Genau das, was Sie ansprechen, ist mir ebenfalls in einem Rechtsstaat Österreich nicht nachvollziehbar:
Es mag sein, dass es aufgrund kaum nachvollziehbarer Pannen, Missgeschicke und Fehlleistungen von
Einzelpersonen zu dem im Fall Kampusch/Priklopil/Holzapfel verheerenden Sittenbild kommt. Schlimm
genug !
Die einzige logische Konsequenz daraus wäre aber, zumindest im Nachhinein akribisch zu klären:
Wem ist der Fehler unterlaufen, Herrn Ernst H. nicht lege artis einzuvernehmen ? Wer hat seiner
Schwester Margit W. nicht untersagt, in die Befragung einzugreifen ?
Wer hat es zugelassen, dass Ernst H. vom Tatorte Gegenstände verbringen konnte ?
Bis zu: Wer war der Amtsarzt bei dem R.H. gegen geltende Rechtsnormen den Führerschein wiedererlangen
konnte ?
Bzw. auch beamtendienstrechtliche Fragen:
Wer hatte jeweils die Dienstaufsicht übder die Beamten, denen dermaßen schwerwiegende Fehler
unterliefen ? Wurde die Dienstaufsicht adäquat wahrgenommen ? Welche Sanktionen wurden erteilt ?
Bis zu:
Was wird in Zukunft unternommen werden um sicher zustellen, dass derartige Fehler sich nicht
wiederholen ?
Die Verbesserung einer dermaßen desaströsen Polizeiarbeit könnte man hoffentlich sehr bald unter
Beweis stellen, wenn die seit 4 1/2 Jahren verschwundene Julia Kührer wieder auftaucht.
Wenn an den Gerüchten etwas dran ist, dass NK Anfang August 2006 geplant freigelassen wurde, könnte die
Ende Juni 2006 entführte JK glatt die Nachfolgerin sein.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Politicus1
wegen "C"- habe mir das nochmal angeschaut und "Chefinspektor" ergibt wenig Sinn. Kann mir kaum
vorstellen, dass sich ein CI von der Frau W. ein Gespräch unterbrechen lässt, noch dazu in dieser
Situation an jenem 23.8.2006. Trotzdem fällt das energische Auftreten der Dame auf.
"Frage:
wurde die Mutter des EH, die die Mistelbacher Adresse bewohnt, jemals zu ihren Telephonaten, bzw.
"Handyleihe" an ihren Sohn EH befragt??"

Gute Frage, wäre doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Aber was red ich
Jane Tennison, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
'dass sich ein CI von der Frau W. ein Gespräch unterbrechen lässt..'
Kommt drauf an...
Frau MW wurde oftmals - auch im Bericht des OGH-Präs.a.D. als "Juristin" bezeichnet. Sie hat aber
Wirtschaftswissenschaften - und nicht Jus studiert.
Was, wenn sie sich bei diesen ersten Befragungen als "Rechtsbeistand" ihres Bruders stark gemacht hat?
Eine Befragung der damals tätigen Exekutivbeamten könnte vielleicht hier etwas aufklären.
Auch, wieso da gleich die ganze Sippe des EH von der Polizei herangekarrt wurde...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Die Dame scheint ein Universalgenie zu sein.
Auch, wieso da gleich die ganze Sippe des EH von der Polizei herangekarrt wurde...
"21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;"
Viele offene Fragen..seufz.
Jane Tennison, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Hat der Entführer oder Priklopil in Strasshof sein Entführungsopfer nach dem Namen gefragt?
Wenn man jemanden das erste mal sieht, weil das Opfer ein Zufallsopfer ist, fragt man da nicht nach
dem Namen?
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
(bitte gegenprüfen - ob etwas fehlt oder so)
.
.
.
Spalte1) Personenbezogene Aktionen wie persönlicher Kontakt oder Trennung voneinander (Ernst H.,
Wolfgang P. und Natascha K.)
.
.....| Spalte2) Telefonate Ernst H.; Aktion von Margit W. (Schwester von Ernst H.)
.
.....| .....| Spalte3) Kommunikation Wolfgang P. mit (Ernst H. / Marcom = ???Margit W. / Hedwig H. ???
= Mutter von Ernst H.)
.
.....| .....| 23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P.,
Hedwig H., 1220 Wien XXX-Gasse, passiv, 411
.....| .....| Hedwig H. ruft kurz darauf noch zweimal an.
.....| .....| ??? Hedwig H. ruft 3 mal Wolfgang P. an, aber nur 2 Anrufe sind in dem Zeitprotokoll
ersichtlich (event. ruft Hedwig H. um ??? 12.34 Telefonat Wolfgang P. an)
.
.....| 10:14, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße
XX, passiv, 91, WI22 Hausgrundweg
.
.....| .....| 10:14, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220 Wien,
Varnhageng., passiv, 0
.
.....| .....| 10:16, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof,
Heinestraße 60, aktiv, 526, WI22 Hausgrundweg
.
.....| .....| 10:16, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges. m.
b. H., 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 526, NOGF Strasshof West
.....| .....| !!! die nächste Zeile ist offenbar die "Gegenprobe", NOGF Strasshof West ist offenbar
der Sender, in den sich das Wolfgang P.-Handy einloggt:
.
.....| .....| 10:25, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231 Strasshof,
Heinestraße 60, aktiv, 156, WI22 Hausgrundweg
.
.....| .....| 10:25, Telefonat W.P., Mobiltel W.P., Marcom Handelsges.m.b.H., 2361 Laxenburg, XXX,
passiv, 156, NOGF Strasshof Bahnhof
.....| .....| Im folgenden wird die Liste tabellarisch Zeile für Zeile fortgesetzt, jede Zeile ist so
wie oben aufgebaut, etliche Anrufer sind offenbar Wohnungswerber, ich halte sie für nicht unbedingt
erheblich. Zweimal rief auch der Nachbar von Priklopil an. Interessant sein könnten die Telefonate
zwischen Wolfgang P. und Ernst H.
.

.....| 11:37, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, W. Margarethe, 1150 Wien, Neubaugürtel
XX, passiv, 74, WI22 Langobardenstraße
.
.....| .....| 12:28, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130
Mistelbach/Zaya, aktiv, 18, WI22 Langobardenstraße
.....| .....| !!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H.
registriert.
.
.....| 12:29, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, V. H. Vesna, 1160 Wien, Herbststraße XX,
aktiv, 292, WI22 Langobardenstraße
.
.....| .....| 12:34, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Priklopil Wolfgang, 2231
Strasshof, Heinestraße 60, passiv, 118, WI22 TU A23 Stadtlauertunnel
.
.....| .....| 12:34, Telefonat Wolfgang P. (ruft an), Mobiltel Wolfgang P., Marcom Handelsges. m. b.
H., 2361 Laxenburg, XXX, aktiv, 116, NOGF Strasshof Bahnhof ( ??? Margit W. oder Hedwig H. ???)
.
.....| 12:40, Telefonat Ernst H.(erhält Anruf), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gold,
Wasserg. XX, passiv , 32, WI22 Hirschstettner Str.
.
.....| 12:44, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Definitiv Organisation GmbH, Gatterburgg.
X, 1190 Wien, aktiv, 126, WI22 Siebenbürgerstr.
.
.....| 12:47, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, Wenzl GmbH Transporte, 7122 Gols,
Wassergasse X, aktiv, 78, Siebenbürgerstr.
.
.....| 12:51, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314, R. L. Goldschlagstr. XX, 1140 Wien,
passiv, 71, WI22 Donaustadtstr. Gotram
.
.....| .....| 13:00 Telefonat Ernst H. (=Wolfgang P. ???) (erhält Anruf ), 0043676314XXX H.XXX Ernst,
XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO Langenzersdorf
.....| .....| !!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H.
registriert.
.
.
13:00 Natascha FLUCHT
.
.
.....| 13:43, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv,
39, WI21 Einzingergasse
.
.....| 14:17, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m.
b. H., 1220 Wien, Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
.
.
14:30, Ernst H. trifft Priklopil
.
.
.....| 14:58, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien,
Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
.
.....| 19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
.
20.00 Ernst H. verlässt Priklopil;
.
.....| 21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester (Margit) v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
.
.....| 21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
.
.....| 22.05 H. kommt abermals zum Kia, Anhaltung und I-Feststellung;
.
.....| 22.06 W. Margit (Schwester) unterbricht Gespräch H. - C (...?),
.
.....| 22.30 EGS identifiziert H. Mjr. Preiszler teilt mit, dass die Leiche (ver...?);
.
.....| 23.20 EGS, LKA-Bgld mit Schwester und Frau H. zur KD 1;
.
.....| 23.59 H. identifiziert Priklopil;
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Hat der Entführer oder Priklopil in Strasshof sein Entführungsopfer nach dem Namen gefragt?
Wenn man jemanden das erste mal sieht, weil das Opfer ein Zufallsopfer ist, fragt man da nicht nach
dem Namen?

Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Steht dazu was im Buch?
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Sorry Gast, wie oft wollen Sie
diese ellenlangen Listen sinnloserweise noch
reinkopieren oder machen´s das (mal wieder?) absichtlich?????
Ist ja unglaublich!!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Lilly
Sehr gute Frage!!!
Kann mich nicht erinnern, ich schau gleich mal nach, ob ich etwas finde!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
'Hat der Entführer oder Priklopil in Strasshof sein Entführungsopfer nach dem Namen gefragt?'
Interessante Frage!!
Ich habe darüber in keinem Interview der NK und auch nicht in ihrem Buch gelesen (habe ich etwas
überlesen..?)
Völlig logisch!
Entweder hätte der "Tter" gefragt: wie heißt du denn, wer bist du, wer sind deine Eltern, in welche
Schule gehst du, wie alt bist du...??
Oder, er sagt ihr gleich ins Gesicht: Ich kenn' dich - du bist die Natascha aus dem Gemeindebau vom
Rennbahnweg...
Wirklich interessante Beobachtung - danke Lilly!
(Vielleicht hat Heike die Antwort dazu..?)
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
> Kann mir kaum vorstellen, dass sich ein CI von der Frau W. ein Gespräch
Ich denke schon, dass das die CI Wipfler war. Sie hat ja auch angeregt E.H. zu verhaften, was aber von
den anwesenden Polizeioberern in Perfektastrasse nicht entsprochen wurde. Der Fall war ja durch den
Zugtot W.P. fast geklärt.
Gast: m0nk, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ politicus
Normalerweise hätte er gleich im Auto gefragt, sie hat ja mit ihm geredet. Ob er ein Kinderverzahrer
ist.
Wenn er wußte wie sie heißt, hätte er nicht gefragt, sie aber auch nicht angeredet um nicht zu
verraten, dass die Entführung geplant war.
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
.
auch wenn sie nichts damit anfangen können, gibt es leute die über diesen bereich kaum info haben und
genau für die ist es.
lesen können dürfte für sie ein problem sein, aber sie müssen ihren unmut nicht immer ins forum tragen.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ gast
tut mir leid, da muss ich miss marple recht geben.
hab mich das gleiche gefragt, aber nichts gesagt, damit ich nicht wieder den rüffler bekomme.
wollte mich bei ihr sogar bedanken dafür.
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #

> und die in Begleitung der M.Wendelberger erschienene Vasic H. V. ist mit größter Sicherheit die
geschiedene Frau des EH, die Vesna Vasic-Holzapfel.
Schon Vesna Vasic Ho, aber seit wann bitte Ex? Habe ich da was versäumt/übersehen ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Lilly
Nein, habe nichts gefunden, weder bei der
Entführung noch bei der Überstellung ins Verlies.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Lilly Rush & Gast: Miss Marple
tut mir leid, da muss ich miss marple recht geben.
hab mich das gleiche gefragt, aber nichts gesagt, damit ich nicht wieder den rüffler bekomme.
wollte mich bei ihr sogar bedanken dafür.
das ist aber wirklich euer problem.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Gast
Jeder braucht dazu NUR Blog 9 parallel laufen lassen,
sofern es nicht schon woanders abgespeichert wurde!
Hier ist es einfach zu unübersichtlich, egal wie Sie es noch zusammenstellen werden!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ Gast: Miss Marple
Jeder braucht dazu NUR Blog 9 parallel laufen lassen,
sofern es nicht schon woanders abgespeichert wurde!
Hier ist es einfach zu unübersichtlich, egal wie Sie es noch zusammenstellen werden!
.
ihnen kann man nicht helfen und ihre destruktivität hat mehr von heike als man denkt.
sparen sie sich ihre negativen anwandlungen fürs bett auf.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Jaja, pseudonym, spielen´s alleine weiter, ich
bin nicht neugierig auf Ihre permanenten Projektionen!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ miss marple
1. schon seltsam wenn man nicht nach dem namen fragt.
das heißt die enführer wussten wen sie hatten. deswegen nahmen sie auch nicht die kurz zuvor
vorbeigegangene bettina h.
2.wenn es priklopil gewesen wäre, der NK geplant für seinen Keller entführt hätte, hätte er das
"verliess" perfekt ausgestattet.
priklopil war ein pedant. er führte alle arbeiten gewissenhaft aus. das wissen wir aus der
beschreibung.
3. NK wurde mit der Decke ins Haus getragen. Priklopil wäre in seine vollautomatische Garage
hineingefahren und hätte sie erst dort herausgenommen.
d.h
1. NK wurde gezielt entführt.
2. WP wußte nicht, dass sein Bunker benutzt werden würde.
3. WP war nicht der Fahrer
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #

@illy und miss marple ... name...
heike wird Ihnen gleich klarmachen , dass es das selbstverständlichste auf der welt ist, jemandem ,
den man wie eine sache (sklaven) behandelt, nicht einmal seinen namen lässt --- und zwar jahrelang bis man ihn heiraten will- und dannn sagt man sowieso nur mehr "schatzi"
im ernst: bin auch auf seine erklärung neugierig
Gast: oberschlau, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ miss marple
da müssen wir durch
diese angriffe sind gezielt
nicht unterkriegen lassen
Und vielen dank für DEINE hilfe!
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
Jaja, pseudonym, spielen´s alleine weiter, ich
bin nicht neugierig auf Ihre permanenten Projektionen!
sie verstehen es sowieso nur scheinermittlung und negative kommentare.
für die es lesen ist:
-der name klar ersichtlich, W. P. -> zb Wolfgang P.
-die anrufaktivität, aktiv bzw passiv nach dem namen angegenben -> zb Ernst H.(erhält Anruf)
für alle die etwas damit anfangen wollen, sollte es eine hilfe sein und sie brauchen sich nicht lange
darüber aufregen.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
jetzt läuft es ja einmal richtig!
Zur gegenseitigen Identifikation:
hat jemand wo eine Aussage der NK gelesen, wie sich der "Täter" oder falls ein anderer der WP bei ihr
vorgestellt hat?
Hat sie ihn gefragt, wer er eigentlich ist? und wann?
Oder hat von sich selbst artig vorgestellt?
Ich habe darüber bis jetzt nirgends etwas gelesen - oder schon wieder vergessen?
und zu 'Priklopil wäre in seine vollautomatische Garage hineingefahren '.
In diesem Punkt gibt es - von mir im Blog schon aufgezeigte - zwei verschiedene Aussagen der NK!
Einmal blieb der Täter mit dem Auto VOR dem Haus stehen und trug sie in deiner Decke ins Haus,
das andere Mal sagt sie, dass das Auto in einer Garage stehen blieb und sie dort herausgetragen
wurde...
Man braucht kein Philosoph zu sein um zu erkennen, dass es so viele verschiedene Wahrheiten gibt....
(;-)
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@Lilly
zu 1-3 volle zustimmung!!!
Aber nein, niemals nicht, liebe Lilly, Du weißt ja,
Teflon!;-) Danke für DEINE Unterstützung, liebe Co-Forums-Xanthippe!;-))
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Vermutlich hat der selige Priklopil spätestens im Haus / Verlies in ihrer Schultasche 20 Hefte mit
ihrem Namen gefunden.
.
Und ab dem Tag nach ihrem Verschwinden / ihrer Entführung war IHR Name in JEDER Zeitung, im Radio und
Fernsehen, hunderte Plakate mit Namen und Foto wurden aufgehängt.
.
Links zu den Medienberichten ab dem 4. 3. 1998
http://www.altlast.org/nk/liNKs.html
39 Links (!) mit allen Infos, die das Herz begehrt, nur vom März 1998
.

Wars das?
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ miss marple
da müssen wir durch
diese angriffe sind gezielt
nicht unterkriegen lassen
Und vielen dank für DEINE hilfe!
Lilly Rush
-euch kann man wirklich nicht helfen. da muss ich den vorpostern recht geben, denen eure entbehrlichen
paranoiameldungen auch wo vorbei gehen.
-lilly sie sollten eher auch darauf achten, ob die ach so guten kollegen tatsächlich alle etwas in der
sache beitragen.
Gast: , Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ heike
genau auf die begründung schulheft habe ich gewartet.
sie sind mittlerweile so durchschaubar.
eh klar wenn ich wissen will wie jemand heißt, kram ich erst mal in der tasche statt direkt zu fragen,
der unmensch priklopil hat ihr ja noch am ersten abend ein märchen vorgelesen und einen guten
nachtkuss gegeben.
aber nach dem namen fragen - also das geht doch wirklich zu nahe.
außerdem frag ich zuerst was ich zum essen einkaufen soll und dann kramt eine andere person in der
schultasche um den namen rauszufinden. gehts noch mehr überkreuz?
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@eike ... name...
aber wie wurde NK von "ihrem peiniger" , den sie "gebieter" nennen musste, all die jahre selbst
angesprochen?
Gast: oberschlau, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Heike:
Ich glaube eher, dass der WP die NK schon längst gekannt hat - und nicht erst in Schulheften stöbern
musste...
Da der WP ja als recht artiger Mensch beschrieben wurde, hat er sich bestimmt bei einer passenden
Gelegenheit vorgestellt - z.B. bei der 18. Geburtstagsfeier der NK..?
jetzt im Ernst:
die NK hat ihn nach seiner Schuhgröße gefragt und ob er ein Kindavazarah ist. Also, irgendwann wird
sie ihn doch gefragt haben, wer er denn eigentlich ist - außer sie kannte ihn auch schon, so wie er
sie gekannt hat!
Das ist ja das Spannende in dieser Geschichte:
jeder tut so, als ob er den/die andere(n) überhaupt nie gesehen und gekannt hat, ..."ich kenne keine
Namen..."
Gast: Politicus1, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
> 3. WP war nicht der Fahrer
Dagegen spricht, dass er sein Fahrzeug nicht hergegeben hätte, ausser vllt, er fährt selber mit
(wenigstens im Laderaum) und der Fahrer ist ein Profi.
Gast: m0nk, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
NATASCHA, VERZWEIFELT GESUCHT
.
.
4. 3. 1998
KURIER
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980304_05of05.jpg

Viele Bildi von Natascha und ihrer Mama, Name der Volksschule, Plakate mit ihrem Namen
...............................................
auch 4. 3. 1998
Denn schon seit einer Woche soll sich in der Siedlung ein Mann herumgetrieben haben, der kleine
Mädchen belästigte. Mit Flugzetteln wurde vor dem Unbekannten gewarnt ...
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980304_02of05.jpg
.
ANKLICKEN verdoppelt die Buchstabengröße.
.
Habts noch ein paar so aufregende Fragen wie die, wo der Priklopil seine Informationen herhatte, mit
denen er das Kind nachher gequält hat, Possums?
.
Heike P., Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@politicus
Er hat ihr irgendwann mal seine Visitenkarte gezeigt (steht im Buch) und hat sich gewundert, dass er
so einen banalen Namen hat.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
@ monk
wer sagt, dass es sein auto war?
die zeugin hat die entführung selbst sehr gut gesehen, das fahrzeug eher weniger. sie war sich am
anfang nicht mal bei der farbe einig. wie soll sie dann genau gewußt haben dass es ein mercedes war?
das kam mir schon am anfang spanisch vor. die polizei zieht nicht mal mehrere fahrzeuge in betracht,
sondern weiß genau, dass es ein mercedes war. (Vielleicht weils in wirklichkeit eben keiner war und
man dem WP das anhängen wollte).
Vielleicht hat der saverschel ja schon damals seine finger im spiel gehabt. wurde die zeugin im 22.
bezirk einvernommen?
wenn ja, dann sehe ich sehr wohl einen einfluss von saverschel > gezielte irreführung.
der zeitpunkt der entführung wurde lange zeit bewusst falsch kommuniziert > irreführung?
4. es war nicht WPs Fahrzeug vermutlich nicht mal ein mercedes
Lilly Rush, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Angeregt durch die Beiträge hier sind mir folgende Gedanken während eines Konzertes durch den Kopf
gegangen:
Ist der angebliche Zeitpunkt der Flucht aus dem Garten mit 13 h jemals wirklich hinterfragt worden?
Warum eigentlich genau 13h? War da ein Anruf bei WP geplant, als Auftakt für die ganze
Fluchtgeschichte?
(Warum wusste NK, dass es um 13 h einen Anruf von EH bei WP gab? Ist ihr da ein Fehler passiert?)
Diese ganze Staubsauger/Teppichklopf/Ernstl-Anruf-Geschichte ist doch konstruiert. Was WP bei diesem
letzten Anruf (von EH? Von NK?) erfahren hat, wissen wir ja nicht. Vielleicht, dass er NK vom Bahnhof
abholen solle, weil sie nach einem Streit doch wieder zu ihm zurückkommt, wie schon öfter einmal?
Kommt um etwa diese Mittagszeit ein Regionalzug in Strasshof an? Angeblich (laut Mutter WP!) lief sie
ja nach einem Streit auch oft nur in der Gegend herum, bevor sie wieder von selbst zurückkam.
WP fand also NK nicht und fragte einen Passanten – noch völlig ruhig – ob er ein blondes Mädchen mit
rotem Kleid gesehen hat. Inzwischen hat NK, die irgendwo in der Nähe darauf gewartet hatte, dass WP
mit dem Bus auf der Suche nach ihr wegfuhr, wahrscheinlich schon die „Flucht“ quer durch die
Schrebergärten angetreten. Da ist gutes Timing nötig.
Warum WP plötzlich den roten BMW nimmt und zum Donauzentrum rast? Autoradio? Entdeckt er zuhause
Indizien, die nach Verrat riechen? Oder die er nicht versteht? Hat Columbo da schon eine Erklärung
dafür?
Im großen Krone-Interview Teil 1 erzählt NK Marga Swoboda, dass sie nach ihrer Flucht von den
Polizisten sofort eine Decke verlangt hat, nicht weil ihr kalt war, nein, „..... damit nicht ein
Nachbar über den Zaun fotografiert und das Foto später verkauft.“ Ja, ja, die Welt ist voller
geldgieriger Leute, da kann man gar nicht genug aufpassen. Bei so einer heiklen Flucht und Rettung
führt man am besten allein Regie. Diese blöde Nachbarin hat nicht einmal die richtige Telefonnummer
gewusst, von der SOKO Kampusch, die man da natürlich hätte verständigen müssen. NK prahlt Swoboda
gegenüber ein bisserl, dass sie selbst in schwierigen Situationen ruhig bleibt und an alles denkt.
Dass NK nach all der Anspannung der Tage vor der Flucht irgendwann einmal das große Zittern überfällt

(S. Freudenberger!), ist aber verständlich. Da schlottern ganz andere Kerle, bei weitaus weniger
Stress.
Man muss sich auch einmal vorstellen, dass NK dem ahnungslosen WP ja die bevorstehende Flucht absolut
verheimlichen musste. Einem dem Tode geweihten Menschen – ob durch Selbstmord oder Mord – „business as
usual“ vorzuspielen, ist kein Kinderspiel.
Aber NK hat sich bald wieder in der Hand und ist erstaunlich gefasst und kaltblütig und berichtet in
wohlabgewogenen Formulierungen von ihrem Schicksal. Und passt auf wie ein Haftelmacher, dass ihr dabei
ja kein Fehler unterläuft. Und alle staunen, und die PR-Maschinerie läuft wie geschmiert.
Und wenn dann jemand Sand in dieses Getriebe streut und die einzig wahre NK-Version anzweifelt, wie
diese blöden Poster hier im Blog, heuert man eben einen Auftragsposter an, der sie niederbügeln soll.
(Ich versichere Ihnen, oberschlau, ich wollte Sie wirklich nicht durch diesen XXXL-Beitrag
provozieren! Und die anderen Poster auch nicht!)
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ heike
ja ja der mann der scih seit wochen rumgetrieben hat
wie hat er denn ausgschaut?
wo war denn sein phantombild?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
was heike kann, kann ich auch
1. schon seltsam wenn man nicht nach dem namen fragt.
das heißt die enführer wussten wen sie hatten. deswegen nahmen sie auch nicht die kurz zuvor
vorbeigegangene bettina h.
2.wenn es priklopil gewesen wäre, der NK geplant für seinen Keller entführt hätte, hätte er das
"verliess" perfekt ausgestattet.
priklopil war ein pedant. er führte alle arbeiten gewissenhaft aus. das wissen wir aus der
beschreibung.
3. NK wurde mit der Decke ins Haus getragen. Priklopil wäre in seine vollautomatische Garage
hineingefahren und hätte sie erst dort herausgenommen.
4. wer sagt, dass es sein auto war?
die zeugin hat die entführung selbst sehr gut gesehen, das fahrzeug eher weniger. sie war sich am
anfang nicht mal bei der farbe einig. wie soll sie dann genau gewußt haben dass es ein mercedes war?
das kam mir schon am anfang spanisch vor. die polizei zieht nicht mal mehrere fahrzeuge in betracht,
sondern weiß genau, dass es ein mercedes war. (Vielleicht weils in wirklichkeit eben keiner war und
man dem WP das anhängen wollte).
Vielleicht hat der saverschel ja schon damals seine finger im spiel gehabt. wurde die zeugin im 22.
bezirk einvernommen?
wenn ja, dann sehe ich sehr wohl einen einfluss von saverschel > gezielte irreführung.
der zeitpunkt der entführung wurde lange zeit bewusst falsch kommuniziert > irreführung?
d.h
1. NK
2. WP
3. WP
4. es

wurde gezielt entführt.
wußte nicht, dass sein Bunker benutzt werden würde.
war nicht der Fahrer
war nicht WPs Fahrzeug vermutlich nicht mal ein mercedes

Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Lillylein, das hatten wir doch schon am Sonntag
*schnarch*
.
Sind Sie jetzt geistig völlig derangiert?
...........................................
Lilly Rush: die polizei zieht nicht mal mehrere fahrzeuge in betracht, sondern weiß genau, dass es ein
mercedes war. (Vielleicht weils in wirklichkeit eben keiner war und man dem WP das anhängen wollte).
............................................
1998 hat die wichtige Zeugin KEINEN Mercedes erkannt und die Polizei weiß auch nicht genau, dass es

ein Mercedes war, weil sie einen FORD-TRANSIT gesucht hat.
.....................................
Zitat:
Erst nach stundenlangem Durchforsten zahlreicher Fahrzeugtypen konnte das Mädchen den beobachteten
Kleinbus wiedererkennen. "Nach den Aussagen der Zeugin dürfte es sich um einen Ford-Transit handeln",
erklärt Haimeder.
"Die Presse" 20.03.1998
http://leuropa.eu/weiter-suche-nach-kleinbus
Auf dem Bildi in der "Presse" ist ein weißer FORD TRANSIT abgebildet.
(Ford Transit steht auch im Quelltext)
......................................
Auch in diesem Link vom 19. 3. 1998
glich der Wagen 1998 – unmittelbar nach der Entführung - am ehesten einem Ford Transit
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_06of10.jpg
.
Und im KURIER vom 19. März 1998 ist es ebenfalls ein Ford-Transit-Vario
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_05of10.jpg
Quelle für den Ford Transit ist in allen Fällen die Polizei.
:-)
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
2006 - nach der Flucht von Frau Kampusch - hat die wichtige Zeugin dann das Tatfahrzeug - den
angeblichen FORD TRANSIT - diesmal als MERCEDES verkleidet ganz SICHER wieder erkannt ..... sogar
viiiiiiele Male ganz bestimmt und ganz sicher, wie der wichtige Herr Rzeszut betont.
.
Wo der schwarze Buckel hingekommen ist, den außer ihr niemand gesehen hat, weiß keiner .... :-)
.
*tätschel*
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Ka -sandra : .".. nicht provozieren"
und schon gar nicht wollte ich Sie kränken ;
kompliment für die zusammenfassung einer komplexen
ungeheuerlichkeit ... kürzer ginge es kaum
Lilly Rush hat sich eben auch überboten (falls sie /er wert auf ein kompliment legt)
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Wie auch immer: die POLIZEI hat das RICHTIGE Auto trotzdem GEFUNDEN,
.
mitsamt dem richtigen Haus und dem richtigen TÄTER.
Nur das entführte KIND hat sie dort nicht gesucht.
Blöd, gell?
.
Die Kasperlkommission zur Evaluierung der POLIZEIFEHLER (mit Kommissionsmitglied Rzeszut) hat dieses
überaus peinliche Problem sooooo gelöst, dass selbst Suchhunde sie nicht finden hätten können.
(Quelle: der amtliche Adamovich-Bericht).
.
Nur ein Idiot kann das glauben ....
*speib*
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Wie auch immer: die POLIZEI hat das RICHTIGE Auto trotzdem GEFUNDEN,
.
mitsamt dem richtigen Haus und dem richtigen TÄTER.
Nur das entführte KIND hat sie dort nicht gesucht.
Blöd, gell?
.
Die Kasperlkommission zur Evaluierung der POLIZEIFEHLER (mit Kommissionsmitglied Rzeszut) hat dieses
überaus peinliche Problem sooooo gelöst, dass selbst Suchhunde sie nicht finden hätten können.
(Quelle: der amtliche Adamovich-Bericht).
.

Nur ein Idiot kann das glauben ....
*speib*
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> und die in Begleitung der M.Wendelberger erschienene Vasic H. V. ist mit größter Sicherheit die
geschiedene Frau des EH, die Vesna Vasic-Holzapfel.
Schon Vesna Vasic Ho, aber seit wann bitte Ex? Habe ich da was versäumt/übersehen ?
Gast: m0nk
.
Hier handelt es sich schon wieder um eine in den Raum gestellte Behauptung, ohne eine Quelle zu nennen.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Ka_Sandra - Danke für den exzellenten Text!
@Lilly
4. wer sagt, dass es sein auto war?
die zeugin hat die entführung selbst sehr gut gesehen, das fahrzeug eher weniger. sie war sich am
anfang nicht mal bei der farbe einig. wie soll sie dann genau gewußt haben dass es ein mercedes war?
das kam mir schon am anfang spanisch vor. die polizei zieht nicht mal mehrere fahrzeuge in betracht,
sondern weiß genau, dass es ein mercedes war.
Laut Kurier vom 19.3.1998
"Dutzende Auto-Prospekte sind die Beamten mit ihrer Zeugin durchgegangen, ehe man zu folgendem Schluss
kam: Der Bus müßte einem Ford-Transit ähnlich sehen.
Er soll ein "höheres Dach", dunkle Seitenscheiben und in der Hecktür ein Fenster haben. "Geeinigt"
habe man sich darauf, dass der Wagen weiß war.
Ich denke, die Zeugin war sich bezüglich Farbe unsicher, weil der Bus einige dunkle Elemente
aufgewiesen hat und sie sich nicht sicher war, ob eher das Weiß, oder das Dunkle im Vordergrund stand.
Das hat sie verunsichert. Sie war immerhin ein erst 12jähriges Mädchen.
Interessant, wie Frau B.S. das kommentiert: "Zuerst hat sie gesagt, es sei ein heller Wagen gewesen,
dann war er dunkel"
Die Zeugin hat beides erkannt, aber vielleicht kindlich-unbeholfen formuliert.
die Beschreibung des Autos in der "Krone" - 19.3.1998
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980319_06of10.jpg
"Er glich am ehesten einem Ford Transit" - von einem Mercedes ist noch keine Rede.
Zsfassung: Am Anfang war noch ein Ford-Transit im Rennen - WANN wurde er zu einem Mercedes und wie?
Jane Tennison, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ heike
vielen dank für die schöne argumentation zum ford transit.
eben - wie kam die polizei dann darauf, dass es mit sicherheit ein mercedes war? weil da jemand wusste
bei wem NK war?
warum wurden nicht auch alle ford transits überprüft?
hat man die "richtigen" polizisten zu WP geschickt?
hier ein bericht über die polizeiinspektion rennbahnweg.
interessant ist seite 4 unten und seite 5 oben.
der polizist , der die anzeige entgenegenommen hat berichtet.
er "erinnert" sich märz 2006 daran, dass die vermisstenanzeige gegen mittag aufgegeben wurde. soviel
zum guten gedächtnis der polizisten. (widerspricht allen anderen meldungen)
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_OeffentlicheSicherheit/2006/03_04/files/PI_Rennbahnweg.pdf
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
"Flucht" um 13:00 Uhr...
Genau das habe ich mir gestern auch gedacht.
Wir machen noch immer den Fehler, alles, was die NK und der EH sagen und schreiben für objektive

Wahrheiten zu halten!
Es kann durchaus sein, dass sich die NK schon einige Zeit vor 13:00 Uhr entfernt hatte, dann - aus
welchen Gründen immer - irgendwo zugewartet hat, bis zur vereinbarten Zeit.
Frage: hatte die NK bei ihrem Auftauchen eine Uhr bei sich?
Nochmals zu "der WP wäre in die Garage hinein gefahren.."
Die NK sagt beides:
einmal "vor dem Haus" und einmal "in die Garage"...
Identifikation:
da die NK nirgends erwähnt, dass sich Entführer und Entführte gegenseitig nach ihren Namen gefragt
haben, bin ich schon zu 98% sicher, dass sich die beiden bereits gekannt haben!
(Die restlichen 2% Zweifel wird mir Heike zerstreuen...)
Gast: Politicus1, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
http://www.youtube.com/watch?v=KWy2WNniXB0&feature=related
Suche nach NK - Axtenzeichen xy - vom 27.3.1998,
ab Min. 5:50
Noch ist nur von einem weißen Kastenwagen die Rede, kein Hinweis auf eine Automarke.
Jane Tennison, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Das ist das genaue Gegenteil von dem was ich vertrete.
Danke ich kenn mich aus.
Ich werde morgen oder Übermorgen eine eigene Interpretation bringen.
Lilly Rush, Dienstag, 25. Januar 201
@lilly
wo ist ihre interpretation zu priklopil bzw ernst h?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Wäre P. der Entführer gewesen, hätte er sicher nicht im Wald zwischengeparkt sondern wäre auf direktem
Weg mit seinem Opfer nach Strasshof gefahren.
Warum hätte er dieses Theater inszenieren? Um sein Opfer, ein kleines wehrloses Kind, welches gerade
entführt wurde, einzuschüchtern, wie es offiziell erklärt wurde? Geht´s eigentlich noch abstruser?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
fliesen und sesselfoto aus dem bunker:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=194f37-1296118146.png&size=original
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Laut Aussage ist der Entführer stundenlang(!) herumgefahren, am Nachmittag seien sie in Strasshof
eingetroffen.
Während der Fahrt tippte der Entführer eifrig ins Handy- es stand zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch
gar nicht fest, wohin das Opfer gebracht werden sollte bzw. der ursprüngliche Plan klappte nicht - da
besann man sich auf WP, der einen Bunker im Haus hat?
@Miss Marple
Zustimmung. Zur "Einschüchterung" - abstruser gehts wirklich nicht mehr
Jane Tennison, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
"Vielleicht hat der saverschel ja schon damals seine finger im spiel gehabt. wurde die zeugin im 22.
bezirk einvernommen?"
________________________
Heute, gegen Nachmittag erfuhr ich, da ich so viel Polizei im 22. Bezirk Bereich Rennbahnweg gesehen
habe, dass ein Kind vermisst wird. Auf Grund dieser Information und der Angaben meiner Tochter vom
gestrigen Tag habe ich meine Tochter gleich nach dem Abholen von der Schule um 17.30 Uhr heute in das

Wachzimmer Rennbahnweg gebracht, um diese Wahrnehmung meiner Tochter zu melden." (2)
.
.
.
2) BPD Wien/Sicherheitsbüro: Niederschrift mit Rosa A., 3.3.1998
(3) Bundespolizeidirektion Wien, Wachzimmer 22: Bericht über die Aussage von A. Ischtar, Zahl: II-2641/
SB/98, 3.3.1998
http://www.peterpilz.at/nav/95/die-affaere.htm
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Sah mir gerade nochmals das Video auf Youtube an:
http://www.youtube.com/watch?v=2CKsc9Pg4h4&feature=related
dazu ein paar Bemerkungen:
1) Brille:
es muss sehr wichtig gewesen sein, dass die NK ihre Brille dabei hatte (kurzsichtig?) - laut BS war
dies der Streitpunkt in der Früh; die Brille wurde auch als markantes Zeichen in der
Personsbeschreibung zur Suche angeführt.
Auch in diesem Interview trägt sie ständig eine Brille.
Frage: wie kam die NK dann 8 Jahre ohne neue Brille aus? Am Computer? War sie bei einem Augenarzt,
einem Optiker..
2) die BS sagt, dass ihr ihre Tochter sonst immer von der Straße noch zum Fenster hinauf gewunken
hätte..
Frage: andererseits behauptet die NK, dass sie nur an diesem Tag alleine - ohne Mutter - zur Schule
gegangen sei. Sonst htte sie entweder ihre Mutter mit dem Auto hingefahren oder wäre mit ihr gegangen.
Dann ergibt sich wohl keine Situation, dass die NK zu ihrer Mutter hinaufwinkt - wenn die Mutter neben
ihr ist..??
3) ganz interessant die - sicherlich von der NK und ihren zahlreichen Beratern und Einflüsterern
autorisierte - Szene der tatsächlichen Entführung:
Zuerst sieht man einen Mann neben dem weißen Kastenwagen am Gehsteig - und die tatsächliche Entführung
wird so gezeigt, dass die NK von einem Mann, der im Kastenwagen ist, durch die seitliche
Fahrgastraumtüre in den Wagen hineingezerrt wird!
Deckt sich also zu 100% mit der Aussage der Zeugen I.A.!!
Wer - außer Heike - kann das alles erklären??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly R. > wer sagt, dass es sein auto war?
A.I. insgesamt 6 mal.
Die Dame vom Balkon
Das Ehepaar im Kreisverkehr
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Ist das noch keinen aufgefallen?
Der ermittelnde StA Kronawetter am Tag der Flucht (23. Aug) war der selbe Staatsanwalt der die Anklage
gegen Ernst H. geführt hat.
...
18.55
19.00
...
23.15
...
23.59
...
* ***

StA Kronawetter vers HD/HB;
Einsickern der EGS beim DZ;
Verständigung StA Kronawetter - Beschlagnahme Leiche;
H. identifiziert Priklopil;
*

Prozess gegen EH - Anklage durch Kronawetter:
...Staatsanwalt Kronawetter gibt keine Erklärung hab...
http://www.krone.at/Nachrichten/Fall_Kampusch_Letzter_Akt_endet_mit_Freispruch-Ernst_H._vor_GerichtStory-217819
.
.
.

Wurde die Identifikation von WP durch EH auch in Anwesenheit von StA Kronawetter durchgeführt?
Ist das eine Befangenheit?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> 3.) ...Zuerst sieht man einen Mann neben dem weißen Kastenwagen
Irgendwann (Buch ?) steht der Mann aber auch *vor* dem Bus.
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Wurde die Identifikation von WP durch EH auch in Anwesenheit von StA Kronawetter durchgeführt?
Nein. Der (Journaldienst-)StA sitzt im Journaldienstzimmer der StA Wien.
Keine Befangenheit, wie auch immer.
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Kronawetter:
mutmasslich ist er einer jener fünf Staatsanwälte, gegen die seitens der StA Innsbruck wegen
Amtsmissbrauch erhoben wird...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Wurde die Identifikation von WP durch EH auch in Anwesenheit von StA Kronawetter durchgeführt?
Nein. Der (Journaldienst-)StA sitzt im Journaldienstzimmer der StA Wien.
Keine Befangenheit, wie auch immer.
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011
.
Keine Befangenheit, da fährt der Zug drüber oder gibt es auch eine Erklärung dazu?
Der am Fluchttag befasste StA führt die Angklage gegen den besten Freund des (alleinigen) Täters. Das
ergibt ein mehr als schiefes Bild.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@politicus1 &lilly rush : (C für chefinspektor) :
sicher nicht ---aber ein vorschlag :
C=Columbo (nicht für, sondern) f o r Chefinspektor dieses blogs !!
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@politicus1 &lilly rush : (C für chefinspektor) :
sicher nicht ---aber ein vorschlag :
C=Columbo (nicht für, sondern) f o r Chefinspektor dieses blogs !!
Gast: oberschlau
postenverteilung im blog, genau das brauchts.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ gast
ich seh das nicht so eng, bin auch als einer der viele hilfssheriffs hier zufrieden.
ich hab mir heute urlaub genommen und bin von der schreibtischermittlerei auf den crime scene
tourismus umgestiegen.
hab ein paar fotos gemacht: beginnend rennbahnweg 27/38 bis melangasse. außerdem habe ich die wegzeit
gestoppt.
anschließend war ich in der georg bilgeristraße und in der staudingergasse.
werde ein paar fotos ins netz stellen, dauert aber ein bisschen.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #

Es wird gegen diese 5 Staatsanwälte im Platterland SCHEINermittelt:
Dr. Werner Pleischl, LOSTA Wien
Dr. Muehlbacher, Behoerdenleiter der STA Graz
Dr. Otto Schneider, Behoerdenleiter der STA Wien i.R.
Mag. Kronawetter, STA in Wien
Mag. Gerhard Jarosch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Das ergibt ein mehr als schiefes Bild.
Mag. Kronawetter hat nur die "Weisung" LOSTA Wien befolgt: E.H. wg. Begünstigung angeklagt und das
"übrige" Verfahren eingestellt.
Ich habe schon einmal geschrieben, dass eigentlich eine Person zu den 5 noch fehlt. Denn auch LOSTA
kann ohne Genehmigung/Weisung seine Weisung an StA nicht erteilen.
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@miss marple " ... SCHEINermittelt" :
ob, was bzw w ie innsbruck derzeit "ermittelt", müsste eigentlich manfred Seeh leicht erfragen können
wäre für eine schwerpunktsetzung im blog wichtig !
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Der Zugang zum Bunker könnte eventuell doch interessant
sein.
Ursprünglich hat ihn ja Priklopils Großvater gebaut. Der
konnte sicher nicht durch den schmalen Gang kriechen.
Vor allem bestand für ihn kein Grund den Zugang hinter
einem Wandtresor zu verstecken. Zumindest ist das zu
hoffen, sofern man davon ausgeht, dass erst Priklopil mit
diesen Praktiken im Verlies begonnen hat.
Dass der Zugang früher der Größe der eigentlichen
Bunkertüre entsprochen hat, zeigt auch die Vertiefung in der
Mauer um den jetzigen Gang herum.
Ursprünglich ging man also ebenerdig oder maximal über
eine Stufe in den Bunker hinein.
Bezüglich eines Netzwerkes, das von einigen Seiten immer
wieder vermutet wird, ist nun der Zeitpunkt des Umbaus
nicht unwichtig. Die Ähnlichkeiten mit der Einrichtung im
echten Verlies (SM Club) könnte man so interpretieren, dass
der Bunker schon vor der Entführung immer wieder für
einige Stunden als geheimer Ort für diverse SM Praktiken
genutzt wurde. Sozusagen als Außenstelle.
Er muss ja nicht gleich mit einem Hochbett und WC
ausgestattet gewesen sein, eine Dusche hätte schon gereicht.
Für Leute mit derartigen Interessen geht es um die Beziehung
zwischen den Beteiligten und nicht um die Umgebung.

Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ gast
das haus in der heinegassse ist mit sicherheit NICHT häufig von fremden frequentiert worden.
trotz hohen hecken etc. registrieren die nachbarn, wann wer kommt und wie oft.
wenn kaum ein fahrzeug durch die straße fährt, schaut man automaitsch bei jedem autogeräusch wer das
ist. ich kenne das aus eigener erfahrung und ich halte mich nicht für neugierig.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
das war ich, hab PC gewechselt und vergessen mich einzuloggen
@ gast
das haus in der heinegassse ist mit sicherheit NICHT häufig von fremden frequentiert worden.
trotz hohen hecken etc. registrieren die nachbarn, wann wer kommt und wie oft.
wenn kaum ein fahrzeug durch die straße fährt, schaut man automaitsch bei jedem autogeräusch wer das
ist. ich kenne das aus eigener erfahrung und ich halte mich nicht für neugierig.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Ja, man müsste Natascha fragen, ob der Einstieg in das Verlies schon immer so ausgesehen hat.
Damit die Entführer überhaupt auf die Idee gekommen sind, das kleine Mädchen Priklopil zu übergeben,
müssen sie von seinem geheimen Versteck im Keller gewusst haben.
Nachdem Priklopil das Verlies ja sicher nicht allzu oft aufsuchte, hat er vielleicht auch
Schwierigkeiten gehabt, den Tresor mit der Metallplatte darunter sicher aus dem Gang heraus zu ziehen.
Auch das Hineinschieben dürfte nicht gerade leicht gewesen sein, weil der Tresor in einer bestimmten
Position auf der Platte stehen musste, damit er rückwärts in den Gang geschoben werden konnte.
Allein hätte er Natascha sowieso nicht durch die schmale Öffnung befördern können. Von innen hätte sie
ihm ordentlich weh tun können, sofern er sie zuerst durchgeschickt hat. Umgekehrt macht es sowieso
keinen Sinn, weil sie dann weglaufen hätte können. Hat Natascha eigentlich einmal etwas davon erzählt,
dass man sie betäubt hat? Dann hätte Priklopil sie nämlich eventuell auch ohne fremde Hilfe im Verlies
einsperren können.
Angesichts dieser Umstände ist es leicht möglich, dass Priklopil seine Hand beim Hantieren mit dem
Tresor verletzt hat. Außerdem stellt sich aus praktischer Sicht noch das Problem, dass Natascha
während der Öffnung des Zugangs irgendwo sicher verwahrt werden musste. Es sei denn Priklopil hat
schon auf sie gewartet und der oder die echten Entführer sind mit ihr in den Keller gekommen, als
schon alles vorbereitet war.
Allein hätte Priklopil das sicher nicht lösen können, ohne Natascha einige Zeit außer Gefecht zu
setzen.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
'man müsste Natascha fragen'....
aber bitte nur einmal - wenn man sie zweimal fragt, bekommt man möglicherweise zwei verschiedene
Antworten...
Schlusssatz:
Mit wäre die Suppe dick genug, um den EH als Beschuldigten zu führen.
Dazu wäre vor allem die NK unter Wahrheitspflicht und ohne Vorsagen ihrer Berater einzuvernehmen.
Ebenso wären jedenfalls einzuvernehmen die Mutter des WP und die Mutter des EH; und natürlich die
Exek.beamten, die die ersten Gespräche mit der NK und dem EH führten, sowie die Beamten, die beim und
im Haus des WP waren, als der EH lustig davon räumte, wie es ihm beliebte.
Ich glaube nicht, dass dann em Ende nur eine dünne Suppe im Teller bleibt!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
2 Bilder von der Staudingergasse 8:
Das orange Haus ist Nr. 8. Links ist der Eingang.
Keine PKW Zufahrt zum Haus. Auf der rechten Straßenseite nur Schrägparken. Linksseitig mit Anhänger
parken nur per großem Zufall.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=94c57d-1296134103.jpg&size=original
Die Klingelschilder rechts von der Tür.
Ganz Rechts oben steht: Steiner 2A
Ganz links unten auf einem verblaßten Aufkleber steht: Resan Gmbh 0676 314 0 314
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=eb4415-1296134483.jpg&size=original

Kein Firmenschild oder sonst ein Hinweis auf die Firma.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Politicus
Die Schwester vom EH habens vergessen.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
27.01.
Bin direkt erleichtert, dass mich niemand für meine gestrigen etwas langatmigen Ausführungen gerüffelt
hat, sondern dass ich sogar gelobt wurde ;-)
@Politicus1
NK hatte bei der ersten Einvernahme KEINE Uhr bei sich, was aber nicht heißen muss, dass sie nie eine
gehabt hat. Sie sich ja im Krone-Interview Teil 1 damit gebrüstet hat, bei der Flucht an alles gedacht
zu haben:
http://www.krone.at/Nachrichten/Das_grosse_Krone-Interview-Natascha_Kampusch-Story-52107
Da liegt es nahe, dass sie auch an dieses kleine Detail mit der Uhrzeit gedacht hat. Hat NK etwa
absichtlich den Schmuck und die Uhr der Polizistin S.Freudenberger bewundert, um unauffällig auf ihre
eigene „Uhrenlosigkeit“ hinweisen zu können?
Sie hatte wahrscheinlich eine Uhr oder eine andere Informationsquelle, um den „Fluchtzeitpunkt“ 13h
quer durch die Schrebergärten einhalten zu können. Vielleicht hatte sie ein Handy, das sie nur zum
Ablesen der Uhrzeit benutzte, und das sie dann irgendwo hinterlegt hat, zur späteren Abholung? (Ich
möchte aber jetzt nicht noch mehr Verwirrung in die Handy-Geschichte bringen!)
Muss wieder weg und melde mich später.
@Lilly Rush
Manchmal beneide ich Leute, wenn sie in Wien leben! Aber passen Sie gut auf sich auf bei Ihren
Recherchen!
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Danke für Bilder vom Lokalaugenschein, Lilly
Jane Tennison, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Das Wohnhaus der H in der G. Bilgeristr.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=677d0d-1296134775.jpg&size=original
Man sieht einen großen überdachten Pool, überdachte Terrasse, dahinter das Wohnhaus. Ich bin 2x die
Straße entlang gefahren, eine größere Garage oder die Werkstatt habe ich nicht gesehen. Allerdings
waren auf der Hausmauer zwei Firmenschilder. Eines davon für die Werkstatt.
Näher ans Haus bin ich nicht gegangen, ich wollte nicht auffallen.
2. Aufnahme
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=69f7eb-1296134884.jpg&size=original
Links neben dem Haus ist ein Fußballplatz, daneben links die Volksschule.
Schule:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=32da73-1296135161.jpg&size=original
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Die Bilder vom Schulweg und Wohnhaus schicke ich später nach, muss kurz weg, das geht sich vorher
nicht mehr aus.
Eigentlich wollte ich nach Strasshof auch fahren (Wald suchen), aber ich bin am Rennbahnweg schon mal
40 min herumgelaufen bis ich die Stiege fand, dann den Schulweg, Fotos machen und wieder zurück. Nach
mehr als 1 1/2 Stunden war ich komplett erfroren, hab noch die beiden anderen Straßen aufgesucht und
bin Heim ins Warme. Der Wald muss einfach warten. Vielleicht gibts ja noch andere Wiener die sich
engagieren wollen.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@all entführung merkwürdigkeiten:
hilfeschrei - nicht lt NK
(war starr) , aber sehr wohl laut IA, die sich aber andrerseits "nichts böses gedacht" haben will
(erst nach gesprächen in der schule)

frage: NK möglicherweise über "entführung " nicht überrascht ; pass vergessen? )
angabe des hilfeschreis durch IA erst nach suggestion durch mutter (bei einem solchen vorgang sofort
laut zu schreien?)
dieser sich zumindest aus den erstvernehmungen der beiden zeuginnen (falls ich es richtig sehe) sich
ergebende widerspruch wurde hier noch abgehandelt
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Widerspruch der Zeugin und der NK:
wurde hier schon öfters aufgezeigt und stark bemängelt, dass es bis jetzt noch keine Gegenüberstellung
der beiden gegeben hat - ohne den ganzen Schwarm von NK-Beeinflussern.
Aus solchen vielen Mosaiksteinchen ist für mich zu 98% klar, dass sich die NK und der WP zum Zeitpunkt
der "Entführung" - zumindest flüchtig - gekannt haben. Sei es über die Mutter BS, über den
Würstelstand...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@all ergänzend zur frage :von "entführung " wirklich überrascht ?
äusserung der NK in richtung mutter: "ich weiss, du hast das nicht so gewollt" bei erstkontakt nach
"befreiung"
war das kind gar auf eine reise - unter vorspiegelung von was weiss ich welchen umständen vorbereitet ?
ka.sandra, lilly, miss marple - hilfe!!
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ All
Die Staudingergasse: Handel mit Baustoffen
Nicht mal ein Firmenschild.
Hat jemand Ideeen was man dort gemacht haben könnte?
Mir kommt das sehr seltsam vor. Scheint nicht mal ein Büro zu sein.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
heike=oberschlau?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ oberschlau und an alle, die hier guten Willens sind:
ich fürchte, wir haben einen Punkt erreich, wo wir uns ständig im Kreise drehen.
Wir haben hier dank wirklich guter Arbeit vieler logisch und scharfsinnig denkender Forumsteilnehmer
viele Ungereimtheiten, viel Aufklärungsbedürftiges und auch manches Unzweifelhaftes aufgezeigt.
Aber jetzt sind wir am Ende einer Sackgasse mit einem Ausgang, zu dem die Schlüssel andere in der Hand
haben - Staatsanwälte und Politiker (soferne sie an einer Aufklärung interessiert sind....)
Wie gesagt, ich sehe die Suppe schon so dick, dass eine serbische Bohnensuppe im Vergleich dazu eine
klare Hühnersuppe ist!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
heike=oberschlau?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Politicus
Sie fordern uns zum Aufgeben auf?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ All
Die Staudingergasse: Handel mit Baustoffen
Nicht mal ein Firmenschild.
Hat jemand Ideeen was man dort gemacht haben könnte?
Mir kommt das sehr seltsam vor. Scheint nicht mal ein Büro zu sein.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #

zur Lilly:
Nein! - Aufgeben nie!
Warte lieber morgen als übermorgen auf die Schlagzeile in der PRESSE:
VERHAFTUNGEN IM FALL KAMPUSCH!
Gast: Politicus1, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
aufgeben? (=Spässchen?) - jetz gehts erst richtig los...........
zwischenapplaus für columbo, Lilly Rush , Ka Sandra u.a.
Top-Blogger!
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Vlt. Handel mit Waren aller Art?
Umsatz € 420.000 (geschätzt)
Mitarbeiter: 1
Telefonisch ist die Firma nicht erreichbar, habe es schon einige Male probiert- gibt es die überhaupt
noch?!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Weißt du vielleicht wo die PC Beschlagnahmung von EHs PC stattgefunden hat?
Handel mit Waren aller Art ist super. Wo ist das Geschäft oder die Internetplatform?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Briefkastenfirma?
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ entwicklungshelfer
war auch mein gedanke
wofür?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
z. B. zum Auftreten als Firma nach aussen
-Rechnungsausgang
-Rechnungseingang
usw.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@gast :heike= oberschlau
nein, aber ihr unterschwelliger geifer ist dem offenen geifer heikes vergleichbar
tipp: nicht nur selbstgefällig die eigenen beiträge lesen!
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Vergangene Woche beschlagnahmten die Beamten bei einer Durchsuchung im Haus des Geschäftspartners
Ernst Holzapfel mehre Computer und Zubehör, darunter auch einen Laptop, der offensichtlich PRIKLOPIL
gehörte. Noch sind viele Dateien auf der Festplatte verschlüsselt, aber ganz sicher ist:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jLXFlCb7p0J:www.gegensexuellegewalt.at/2010/12/04/parlament-befasst-der-fall-priklopil/+holzapfel+pc
+beschlagnahmt&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at&source=www.google.at
_______________
Danke übrigens für die Foto, es ist immer gut, wenn man sich ein Bild von dem machen kann, worüber man

spricht!;-)
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ entwicklungshelfer
hab ich auch überlegt. aber als baumaterialienfirma muss ich entsprechende Wareneingänge für baustoffe
haben.
deren bücher würde ich gerne überprüfen
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Danke!
Wie schnell du das immer parat hast! Du bist viel schneller als Heike (und intelkligenter).
Ich frage mich warum die Polizei nicht in der Staudingergasse war.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ All
Außerdem frage ich mich warum auf dem Klingelschild ein Steiner mit 2A stand. Seit wann gibts eine
Wohnungsunterteilung in A, B, C
Das war keine Stiege.
Sonst hatten keine Wohnungen Zusatzbuchstaben.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Resan Bau Staudingergasse 8/2
Was ist mit 2 A?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Danke, sofern das als Kompliment gemeint war!;-))
_______________________
Das ist alles, was ich diesbezügl. bislang in Protokollen finden konnte:
Frage: Wie ist Priklopil noch an der Bergsteiggasse beteiligt? Wie viel hat er bei der Firma RESAN
monatlich verdient, welche Gegenleistungen hat er dafür erbracht?
Antwort: In der Bergsteiggasse ist Wolfgang nicht mehr beteiligt. Angemeldet war Wolfgang bei der
Firma RESAN mit Euro 100 und bei der Hausverwaltung in der Bergsteiggasse mit Euro 160 als
Hausbesorger. (7)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CvYNbvV4WnMJ:www.peterpilz.at/5-PriklopilsWohnungen.htm+Resan+Gmbh+priklopil&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=at&source=www.google.at
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Interessant auch die Aussage von NK:
"Mir sind Adressen am Stillfriedplatz, in der Bergsteiggasse, Hollergasse, Strahlenergasse und
Rugiergasse bekannt."
Also war sie doch in der RugierSTRASSE???
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Super, du bist mittlerweile ein wandelndes Lexikon :-)
Ich hab irgendwas von einem Umbau in der Rugierstraße im Kopf oder irre ich mich da?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xLXrhBRo9sYJ:www.cetra.de/firmen.16.html+holzapfel
+resan&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=at&source=www.google.at

RESAN Bauges.m.b.H.
Derzeit sind keine Detailbeschreibungen der Produkte und Dienstleistungen vorhanden.
Firmenname : RESAN Bauges.m.b.H.
Firmenbuchnummer : 127190w
Firmengericht : Handelsgericht Wien
Behörde gem. ECG : Magistratisches Bezirksamt des XX. Bezirkes
Magistratisches Bezirksamt des XXIII. Bezirkes
Offenlegung nach Mediengesetz
Medieninhaber : RESAN Bauges.m.b.H.
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien
Allgemeines Gewerbe<6430> : Vermieter/Verleiher
Handel mit Baustoffen und Flachglas<5305> : Baustoffe- und Flachglaseinzel- und -großhandel Baustoffeund Flachglaseinzelhandel
Gewerbeberechtigungen aufrecht
Handel mit Baustoffen und Flachglas : seit: Donnerstag, 14. Dezember 2006GF: Vermietung von beweglichen Wirtschaftsgütern wie insbesondere die Vermietung von Einrichtungen und
Ausstattungen zur Abhaltung von Veranstaltungen, ausgenommen der Vermietung von Waffen und die
Ausübung des Mietwagengewerbes : seit: Donnerstag, 14. Dezember 2006GF: Vesna Vasic Holzapfel
Handelsgewerbe gem. Par.124 Z.11 GewO.1994, beschränkt auf den Kleinhandel : seit: Donnerstag, 08.
Februar 1996GF: Vesna Vasic Holzapfel
Perfektastraße 88
1230 Wien
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
und

http://firmen.wko.at/Web/DetailsInfos.aspx?
FirmaID=d10e5685-65c1-4722-98ab-4a99381301d7&StandortID=1&StandortName=Wien&Branche=28398&CategoryID=0&Aspx
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Wurde etwa in der Wohnung der
Mama P. auch umgebaut?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
zu Link von WKO
Wien
1200
1230
1230

| Unternehmensweite Daten
Wien, Staudingergasse 8 | Handel mit Baustoffen
Wien, Perfektastraße 88 | Handel mit Baustoffen
Wien, Perfektastraße 88 | Sonstige Beauftragte, Berater

Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@politicus : "serbische bohnensuppe"
ja, aber hier bedarf es des holzhammers - ohne den wird "nichts gehen"
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@all
Sie verschwenden mit ihrer fundierten und berechtigten Kritik an einer Behördenorganisation
(Oberstaatsanwaltschaft Wien und untergeordnete Behörden), in der niemand etwas daran findet, dass
140 Seiten starke Anzeigen nicht gelesen werden,
in einer glamourosen Sache überwachte Telefonate mit eindeutigen Verabredungsversuchen von
Beschuldigten die gebotenen Haftmaßnahmen nicht veranlasst werden, sodass diese nunmehr zum
öffentlichen Gaudium an der Universität verlesen werden,
regelmäßig das Amtsgeheimnis verletzt wird, etc.
nur Ihre Energie.
Die von Ihnen erörterten Fehler fallen bei dieser Organisation überhaupt nicht negativ auf sind auch
wegen der engen Verflechtung und wechselseitigen Abhängigkeiten der Verantwortlichen auch nicht
geeignet, zu irgendwelchen Konsequenzen zu führen.
Also geben Sie es auf und machen Sie etwas Sinnvolleres!!
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@gast :W.P.
danke für den (hoffentlich gewollten) ansporn!

Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ WP
Welche 140 Seiten meinen sie denn?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Hat nichts mit der Sache zu tun; wurde bereits in einem U-Ausschuss abgehandelt.
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Hat nichts mit der Sache zu tun; wurde bereits in einem U-Ausschuss abgehandelt.
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ WP
ob ich jetzt meine Zeit zum Krimi lesen oder hierfür verschwende ist relativ blunzn.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
wegen 2A
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kkgw1zPG9kQJ:www.jobwohnen.at/index.php%3Fid%
3D198%26spg%3D2%26objkID%3D595998+staudingergasse+2a&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at&source=www.google.at
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
das ist die kleine whg, die vermietet wurde
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Gast
Dann ist 2 nur eine Briefkastenfirma.
Interessant.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ WP
Sie denken wir werden das Rätsel nicht lösen und auch keine Reaktion bei den Behörden hervorrufen
können?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Herr Seeh, wann gehts weiter mit Blog 14 ?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@WP
Mit welcher Sache denn dann?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
"Crime Scene Tourismus" scheint sich auszuzahlen!;-)
Vermutlich gibt es aber auch nur Nr. 2, wo sonst sollte das Telefon und Faxgerät stehen?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Miss marple - in der perfektastraße
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@all
Sie werden an meine Empfehlung von vorhin spätestens dann denken, wenn das innsbrucker Verfahren

eingestellt ist, das offizielle Österreich sich damit hochzufrieden gibt und die verantwortlichen
staatsanwaltschaftlichen Organe für die heldenhafte Überführung des Einzeltäters mit Orden
ausgezeichnet werden.
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
und die Firma Elsoft ist auf
Staudingergasse 8a(!) gemeldet - mit derselben Telefonnummer wie die Resan - praktisch!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Herr Seeh, wann gehts weiter mit Blog 14 ?
Gar nicht mehr, er wurde kaltgestellt (als Anführer einer kriminellen Aufdeckerorganisation) :-)
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Herr Seeh, wann gehts weiter mit Blog 14 ?
Gar nicht mehr, er wurde kaltgestellt (als Anführer einer kriminellen Aufdeckerorganisation) :-)
...........oder ist beim Schifahrn .............mit NK
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
;-))
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Staudingergasse 8a(!) gemeldet
Sieht man auf Lilly's Bildern. Eigener Eingang - 3.Fenster von links ist kein Fenster, sondern ein
gesonderter Geschäftszugang.
Und das mit der Telefonnummer an zwei Standorten ist heute kein Problem - COLU redet da von viel mehr
Technik (Gateaway und so).
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ WP
Danke für den guten Rat.
Dass das Verfahren wahrscheinlich eingestellt wird ist mir klar.
Dennoch ich bin Idealist. Wenn nichts rauskommt, habe ich wenigstens mein Bestes gegeben.
Ich denke sie sollten auch nicht aufgeben und ihr Versprechen einlösen.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@all
ich fürchte, dass uns mit den begriffen
"entführung", "gefangenschaft" und "flucht" als eckdaten
gedankliche sperren vorgegeben werden, die des rätzels lösung sehr erschweren, weil es ereignisse in
der eigentlichen bedeutung dieser begriffe möglicherweise ( ja sogar sehr wahrscheinlich) gar nicht gab
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly
Das hast Du schön gesagt, ich schließe mich an, auch dass er
nicht aufgeben sollte!;-)
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Die Bilder im Inserat Staudingergasse 8/2A sind
vom 13.09.2008.
Gast: entwicklungshelfer, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Danke m0nk, stimmt!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
>> Und das mit der Telefonnummer an zwei Standorten ist heute kein Problem
m0nk, COLU hats ihnen angetan ?

Gast: gg, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
http://www.peterpilz.at/nav/104/die-affaere.htm
seins mir nicht bös, aber finden sie sich auf der website vom pilz nicht zurecht? warum gurken sie im
webcache herum?
das macht sinn, wenn man zb ansichten vom verlies (sm) aus dem jahre 2005 braucht, aber aktuelle daten
sollten von der website geholt werden.
und machens nicht wieder einen aufstand.
.
.
.
.
--...Antwort: In der Bergsteiggasse ist Wolfgang nicht mehr beteiligt. Angemeldet war Wolfgang bei der
Firma RESAN mit Euro 100 und bei der Hausverwaltung in der Bergsteiggasse mit Euro 160 als
Hausbesorger. (7)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CvYNbvV4WnMJ:www.peterpilz.at/5-PriklopilsWohnungen.htm+Resan+Gmbh+priklopil&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=at&source=www.google.at
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
http://www.peterpilz.at/nav/104/die-affaere.htm
seins mir nicht bös, aber finden sie sich auf der website vom pilz nicht zurecht? warum gurken sie im
webcache herum?
das macht sinn, wenn man zb ansichten vom verlies (sm) aus dem jahre 2005 braucht, aber aktuelle daten
sollten von der website geholt werden.
und machens nicht wieder einen aufstand.
.
.
.
.
--...Antwort: In der Bergsteiggasse ist Wolfgang nicht mehr beteiligt. Angemeldet war Wolfgang bei der
Firma RESAN mit Euro 100 und bei der Hausverwaltung in der Bergsteiggasse mit Euro 160 als
Hausbesorger. (7)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CvYNbvV4WnMJ:www.peterpilz.at/5-PriklopilsWohnungen.htm+Resan+Gmbh+priklopil&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=at&source=www.google.at
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
...Amtsgeheimnis verletzt wird, etc. nur Ihre Energie....
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011
--das könnte dem eh, den staatsanwälten und dem rest der bande genehm sein.
auf die wunde muss draufgedrückt werden, bis ... (eigene fantasie einbauen)
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
echt schade, dass sich die lilly rush nicht mehr traut, ihr Interpretation von priklopil und ernst h.
ins forum zu stellen.
echt schade.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
à propos EH -

http://www.youtube.com/watch?v=D_hVeu_2ijE
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ gast
provozieren könnens wen anderen
und vom eh war nie die rede
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
man achte auf die stimme
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
heike hat sich vorbereitet :-)
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Inzwischen ist der Wolfgang ja ein bisserl tot, zumindest offiziell.
.
Vielleicht leitet er nur unter anderem Namen – zusammen mit dem Be Kind Slow - den großen unbekannten
Kinderschänderring in den vielen Wohnungen vom Ernst H. und seiner umtriebigen Schwester, in denen
sich auch viele "junge Frauen aus dem Osten“ übereinanderstapeln.
.
Wer weiß schon, wenn der große unbekannte Kinderschänderring vor die S-Bahn geschmissen hat, als es
endlich dunkel war?
.
Hoffentlich habe ich nichts wichtiges vergessen?
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
also ich bin weder der provozierende rüpelgast noch "heike",
der youtube-link war zum investigativen schmunzeln gedacht
Gast: sonnenklar, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Dennoch ich bin Idealist.
Und man darf nicht die neuen Medien unterschätzen.
Beim Lifeticker der Standard-Konkurrenz wurde gestern fast in-time der Sachverständige als AMABegünstigter aufgedeckt!
Und hier sind schon viele neue Ideen eingeflossen, die zumindest zu überdenken sind.
Davon abgesehen gibt es noch einen Datenstik vom Kröll.
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ gast
provozieren könnens wen anderen
und vom eh war nie die rede
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011
--provozieren wäre, ich das thema aus der luft gegriffen hätte, aber nach der ankündigung ihres
beitrags, muss ich davon ausgehen, dass sie sich nicht mehr trauen oder gibt es einen anderen grund?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ monk
Den Datenstick hat die Polizei gleich als erstes kassiert :-)
Leider
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
:-)
Leider
oder

:-(
Super
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Gibt alles nix her.
.
Der Datenstick ruht jetzt im Innenministerium, neben dem Brief von Oberst Kröll an die Innenministerin.
.
Vermutlich steht auch dort nix über den unbekannten großen Kinderschänderring, sonst hätte er andere
Möglichkeiten wahrgenommen.
.
Ein Oberst Kröll weiß, wohin er gehen muss, wenn er etwas weiter untersucht oder öffentlich
transportiert haben will.
.
Da schreibt der ganz sicher nicht einer strunzdummen Ministerin, die - wie alle Politiker - jederzeit
aus dem Amt fliegen kann.
.
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Wer außer ein paar Auserwählten bei der Staatsanwaltschaft Wien hat eigentlich die vollständige
Zeugenaussage der NK zu lesen bekommen?
Ich hoffe, dass diese Protokolle - so noch vorhanden -zumindest jetzt vom zuständigen innsbrucker
Staatsanwalt sorgfältig studiert und auf allfällige von den wiener Staatsanwälten "übersehene"
Ermittlungsansätze, wie z.B. Widersprüche zum Buch der NK bzw. zu anderen Erkenntnissen (vielleicht
auch dieses Blogs) intensiv untersucht werden. Sollten diese Protokolle nicht mehr vorhanden sein, so
stellt sich die Frage der Beweismittelunterdrückung bzw. des Amtsmissbrauchs.
Im Falle der Einstellung des innsbrucker Verfahrens müsste dann nach der aktuellen Rechtslage
jedenfalls der Rechtschutzbeauftragte Zugang zum gesamten Akt haben.
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
träum weiter, Burli
.
Nur weil ein wichtiger Pensionist pupt, gibt es keine dritte oder vierte Untersuchung im Fall Kampusch.
.
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@W.P.
Kröll und Linzer, allerdings unter massiv
erschwerten Rahmenbedingungen!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Ich weiß das Ganze ist größer als nur die Kampusch Sache, deswegen ist es auch so schwer jemanden zu
finden, der die Sache ernsthaft aufklären will. Sollte das Dominosteinchen Kampusch umfallen, fällt
ein ganzes Luftschloss zusammen.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@all
Wenn das so weitergeht, wird man bald den Mafiaparagraphen auf uns anwenden, um uns endlich
loszuwerden ;-)
------------------------------Noch etwas, das mich beschäftigt:
Laut NK floh sie um 13 h und rannte wie von Furien gehetzt durch die Schrebergartensiedlung, um Hilfe
zu suchen. Einige Passanten (welche denn? Hat man die je ausfindig gemacht? Existieren die?) hatten
angeblich kein Handy dabei, um die Polizei aunzurufen, da sprang NK über Zäune etc. und trommelte ans
Fenster von Inge Pleyer.
Um 14.03 ging dann der berühmte Anruf bei der Polizeistation Dt-Wagram ein.
Das heißt, NK war auf der rasenden Flucht vor Priklopil in Todesangst ca. eine Stunde unterwegs.

OK, wenn man mit Schlapfen unterwegs ist wie NK, ist man natürlich gehandicapt beim Laufen, aber wenn
mir ein (lt. NK) amoklaufender Priklopil mit einer Waffe auf den Fersen ist, renn ich um mein Leben.
Da kommt man in einer Stunde schon ziemlich weit.
Jetzt meine Frage:
Wie weit ist denn das Haus der Frau Pleyer eigentlich von der Heinestraße 60 entfernt?
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Wäre das dann ein Domino- oder Domina-Effekt?
;-)
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Zu den mysteriösen Todesfällen in Ö., Lütgendorf, Amry, Apfalter, würde ich noch Wolfgang Bogner
(plötzlicher Herztod eines 44 jährigen - Stichwort Saunaaffäre und Geiger) sowie Kröll hinzufügen.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> Um 14.03 ging dann der berühmte Anruf
Ziffernsturz!
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
Ich habe aber auch in einer Englischen Zeitung gelesen, dass der Notruf Blaselgasse um 12:58 Uhr kam.
Name NK und PW bekannt heisst für mich schon Fahndung nach Fahrzeug P.
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ Monk
Die liebe Kassandra hat des öfteren Ziffernstürze, bitte machen sie sich nicht die Mühe.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ monk
Das fällt in die gleiche Kategorie wie die Ex-Frau vom EH.
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Was genau sagt der Koch zum Ernstl in diesem Video ?
So jetzt sprech ma.. versteht man gut, aber was sagt er sonst ?
http://www.youtube.com/watch?v=D_hVeu_2ijE
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Womöglich war sich WP im Donauzentrum noch immer nicht bewusst, dass NK für diesen Tag den endgültigen
Befreiungsschlag angesagt hatte?
Auf dem Video wirkt er auf mich, als sei er genervt und verärgert und irgendwie ratlos. Er ahnt, dass
da irgend etwas läuft, aber er blickt noch nicht wirklich durch. Dabei ist der Judas schon unterwegs.
Und es geht um beträchtlich mehr als nur um 30 Silberlinge.
An diesem Geld klebt jedenfalls Blut.
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
mh?
.
13:00 Natascha FLUCHT
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
Wo ist das Problem, Herr Kasandra?
P. S.: Zeugen für ihre Flucht gibt es massenhaft.
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #

Simma wieder nervös?
Lilly Rush, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
"Gib weg do" (die Tasche) - was für ein
grindiger und erbärmlicher Jammerlappen!
Sorry, DAS musste sein!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
mh?
.
13:00 Natascha FLUCHT
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
Wo ist das Problem, Herr Kasandra?
P. S.: Zeugen für ihre Flucht gibt es massenhaft.
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@miss marple
rofl..
dieser filmausschnitt ist zwar nur kurz, aber irgendwie schon aussagekräftig
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Verflixt, tut mir leid, ich konnte mich nicht mehr erinnern und hab im Spiegel-Artikel nachgeschaut,
da war von 14:03 die Rede. Das kam mir dann seltsam vor, dass NK da eine Stunde unterwegs war. Hab
inzwischen gesehen, dass die Blasel-Gasse gleich ums Eck liegt.
-----------------------@Herr Heike
4 Minuten zwischen Flucht und "Einsatzbeginn"? So schnell schießen die Preußen nicht.
Und dazwischen hatte NK noch etliche „Passanten“ um Hilfe gefragt. Die Frau Pleyel hat ja anfangs auch
gar nicht reagiert und war sehr begriffstutzig und misstrauisch. Und musste von NK erst einmal mit
Nachdruck überzeugt werden, bei der Polizei anzurufen.
Noch einmal: wenn es diese Passanten gibt, hat man die gefunden und befragt? Das war doch
Tagesgespräch, die haben sich doch sicher von selbst gemeldet. Falls nicht, warum nicht?
Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass in dieser öden Siedlung kaum jemand auf der Straße zu Fuß
unterwegs ist, schon gar nicht mehrere Personen gleichzeitig. Und: Haben diese Passanten gesehen, aus
welcher Richtung (!) NK tatsächlich kam?
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@lilly und ka-sandra : domino/a - effekt ...
das steinchen fällt ganz sicher nicht um, solange es im mäntelchen des puren opfers ist
ka-sandra : WP im DZ noch ahnungslos? - diese möglichkeit habe ich auch schon (blog 13) angesprochen wurde aber nicht aufgegriffen
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
was verstehen sie unter "massenhaft zeugen für die flucht", heikerl?
ich teile ka_sandras eindruck: in diesem öden kaff scheinen kaum "viele passanten" unterwegs zu sein.
und warum wurden die "massenhaften fluchtzeugen" nicht befragt?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
ich weiss nicht,ob das im blog schon abgehandelt worden ist
wir wissen,was mit WP auf dem bahngleis passiert ist- zumindest die offizielle version -ich will die
grausigen details nicht unnötig wiedergeben- aber

kann man allfällige strangulationsspuren prinzipiell nach so einer situation noch feststellen?
kennt sich hier jemand mit gerichtsmedizin aus?
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Gast
es ist zu mühsam mit jemandem zu kommunizieren, der sich nicht die mühe macht, die bisherigen beiträge
zu lesen
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
wenn sie nicht antworten wollen, wäre es einfacher, sie ignorieren meine frage. statt über die
"mühsamkeit" zu dozieren.
ich habe einige threads durchgelesen, aber nicht alle. deswegen meine frage.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@oberschlau
Seien Sie nicht ungerecht!
Es ist sehr mühsam, sich durch Tausende von Beiträgen durchzukämpfen, durchsetzt mit massenhaft Spams.
Und es ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, sich zu merken, was / wann / von wem / wo /
geschrieben wurde. Außer man verbringt 24h hier im Blog.
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
danke für ihr verständnis, ka_sandra.
es war der satz mit den 30 silberlingen, der diese frage, die mich nicht zum ersten mal
beschäftigt,neuerlich evoziert hat.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
aber "oberschlau" hätte mir ja freundlicherweise einen hinweis geben können, wo unter den tausenden
posts die gerichtsmedizinische abhandlung in bezug auf eine mögliche strangulation erfolgt ist.
er hat ja offensichtlich den überblick.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
hilfe - ich bin unfähig die info aus vergangenen zeit zu holen. kanns noch wer versuchen?
http://web.archive.org/web/20071203141950/http://www.geocities.com/Athens/Forum/9962/natascha1.html
ist unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Natascha_Kampusch#Weblinks
betreffend:
"Internetseite aus dem Jahr 2000, welche die damalige Situation wiedergibt"
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> prinzipiell nach so einer situation noch feststellen
Ja, natürlich. Dazu sind Gerichtsmediziner ja da. Von Farbe und Lage der Totenflecken angefangen, bis
über die Abtrennung der Körperteile wird jede Leiche minutiös äusserlich wie innerlich beschrieben und
seziert. Vor der genauen Beschreibung der Leiche - der angenähte Mittelfinger muss auch als alte
Verletzung im Befund ersichtlich sein - werden die Leichenteile natürlich gereinigt. Selbst das feste
Anpacken an den Extremitäten zum finalen Wurf würde am lebenden oder toten Körper andere Spuren
hinterlassen.
Dazu kommt, dass es am Zug und an der Gleisanlage korrespondierende Spuren an der Zugfront und unter
dem Zug samt Fahrschemel, Rädern etc. gibt und diese auch mit Befund und Lichtbildern gesichert wurden.
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@m0nk - vielen dank!
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ ka-sandra .... praktisch unmöglich... :
und genau deshalb ist zu befürchten, dass der gesamte blog sich in einem riesigen geistigen
selbstbefriedigungsakt einer (wenigstens zum teil ) redlichen gruppe erschöpfen wird
wo bleibt manfred seeh?

Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Wie weit ist denn das Haus der Frau Pleyer eigentlich von der Heinestraße 60 entfernt?
http://www.spiegel.de/jahreschronik/0,1518,453214,00.html
die nachbarin (fluchtkontakt um ca 13:00) war inge pleyer.
die adresse hat vielleicht eine bedeutung und wäre event. zu ermitteln.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@gast
http://web.archive.org/web/*/http://geocities.com/Athens/Forum/9962/natascha1.html
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
z.b. 2000
http://web.archive.org/web/20000301204607/http://www.geocities.com/Athens/Forum/9962/natascha1.html
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Nach Studium des gesamten Blogs, aus dem sich zahlreiche Hinweise auf Ungereimtheiten in dieser Sache
ergeben, stellen sich für mich, als distanzierter Betrachter, folgende zentrale Fragen:
1) Kann man die Möglichkeit, dass all diese Fehler und Pannen zufällig passiert sind, ausschließen?
2) Wenn es ein Netzwerk gibt, das die Umstände dieses Falles zu vertuschen versucht, gibt, wozu das
Ganze?
3) Welche Rolle spielen die Medien, hier insbesondere der ORF, der mit seinem "besonders
investigativen" Journalisten Feuerstein an der Mythos- und Legendenbildung rund um NK einen
wesentlichen Beitrag geleistet hat?
4) Über welche weiteren Informationen verfügen die Initiatoren dieser Aufdeckungswelle, Präs. Dr.
Adamovic und Präs. Dr. Rzeszut - beides hoch angesehene Paradejuristen dieses Landes -, die sie
veranlasst haben, sich dankenswerterweise für diese Sache mit derartigem Nachdruck zu engagieren?
5) Wer war für die Planung, Durchführung und Dokumentation der letzten Befragung der einzigen
Tatzeugin verantwortlich bzw. sind hiezu Ratschläge "externer Berater" eingegangen und berücksichtigt
worden? Wenn ja welche und von wem?
Zur Rekonstruktion der Zeitabläufe gebe ich zu bedenken, dass nicht alle Uhren gleich gehen und dass
es sogar bei größeren Computersystemen, wie Telefonanlagen zu deutlichen Abweichungen kommen kann.
haben
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@Gast
Ja, Verrat am eigenen Freund ist etwas Monströses.
Kein Wunder, dass EH am späten Abend fast einen Schwächeanfall bzw. Kreislaufkollaps hatte, mit
Zittern, Schweißausbrüchen, kreidebleichem Gesicht.... Der hat fast kotzen müssen.
Ich glaube, der Kopf von WP war abgetrennt, am Hals war dann wahrscheinlich kaum mehr etwas
Brauchbares feststellbar. Falls er von hinten stranguliert wurde, hat er auch keine Zeit mehr gehabt,
sich zu wehren (Spuren an den Händen). Oder er wurde betäubt auf die Schienen gelegt, was Columbo eher
annimmt.
Ich mach Schluss für heute. Sonst wird mir auch noch schlecht.
Ka_Sandra, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
> gerichtsmedizinische abhandlung in bezug auf eine mögliche strangulation
Bisher wurde hier nur nach dem gerichtsmed. Befund und Gutachten gefragt (erfolglos) - Wer hat das
schon ?
Strangulation vor Räderung würde jedenfalls gerichtsärztlich auffallen.
Vom Gehirntod bis zum "Biologischen Tod" (Absterben aller Zellen) vergeht eine grössere Zeitspanne in
der sich die Gerichtsmedizin minutiös bewegt.
Einige deutsche Polizei Fachhochschulen haben auch ihre Skripten im Netz (Todesermittlung Rechtsmedizin)
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #

> Wie weit ist denn das Haus der Frau Pleyer...
Google (Maps - und dann umschalten auf Satellit).
Geschätzt ca. 80 - 100 m
Gast: m0nk, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@WP
falls Sieunter Ihrem punkt 5. mit "einziger tatzeugin" die beobachterin der verbringung der NK vom
schulweg weg in ein kraftfahrzeug meinen : zustimmung , aber : es gibt viele Taten
Gast: oberschlau, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ka_sandra
kann mich nur anschließen.
die psychische reaktion war sehr auffällig.
eine freundschaft wie bei schillers "bürgschaft" war es wohl kaum..
@monk
ebenfalls danke für die info - ich werde danach googeln
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@oberschlau
Danke für die zutreffende Präzisierung meiner Frage 5.
Gast: W.P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@gast
ab
danke für den link - habe es jetzt auch schon geschafft.
http://web.archive.org/web/*/http://www.geocities.com/Athens/Forum/9962/natascha1.html
Weiters führt Natascha ihren EU-Reisepaß bei sich, Nummer A 0234352, gültig bis 25. Juni 2001.
http://web.archive.org/web/20000307055537/www.bmi.gv.at/Kriminalpolizei/Fahndungen/Vermisste/
a4natascha.html
--der pass von nk war nur bis 25. juni 2001 gültig.
Gast: , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@ gast : pass ....
und dass sie ihn bei sich geführt hat, ist inzwischen höchst fraglich --- siehe insbesondere lillybeiträge in blog 13!
... das war es, was ich mit "mühsam" meinte
Gast: oberschlau , Donnerstag, 27. Januar 2011 #
Dazu meint der zuständige Staatsanwalt Mühlbacher:
.
* Ein Strafverfahren ist kein Gesellschaftsspiel,
* bei dem die abenteuerlichste Geschichte prämiert wird.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 27. Januar 2011 #
@heike ... zuständiger staatsanwalt : ,, kein gesellschaftsspiel " ---- das haben wir vor seinem
erguss auch schon gewusst !
trotzdem danke für den (bereits mehrfachen) hinweis!
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011 #
@heike
Im Strafverfahren geht es um keine Geschichten sondern um die Wahrheit; und die kann, wie Sie selbst

vielleicht am besten wissen, sehr abenteuerlich sein.
Gast: W.P., Freitag, 28. Januar 2011 #
@heike und WP
und dann gute nacht:
wieso kommt der zustän dige staatsanwalt in diesem zusammenhang überhaupt auf "prämie" ?!
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011 #
wann kommt Teil 14, Herr Seeh?
man wird schon langsam ungeduldig;Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@Heike P.
Dazu meint der zuständige Staatsanwalt Mühlbacher:
.
* Ein Strafverfahren ist kein Gesellschaftsspiel,
* bei dem die abenteuerlichste Geschichte prämiert wird.
.
:-)
--ein mühlbacher der eine anklage wegen amtsmissbrauch am laufen hat, kann sagen was er will, weil er
vermutlich so einiges zu verdecken hat.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ gast : pass ....
und dass sie ihn bei sich geführt hat, ist inzwischen höchst fraglich --- siehe insbesondere lillybeiträge in blog 13!
... das war es, was ich mit "mühsam" meinte
Gast: oberschlau
--es ist irrelevant ob sie den pass dabei hatte oder nicht, denn diesen beweis kann man hier nicht
erbringen.
es ist immer wieder interessant wie man sich an nebenschauplätzen aufhält.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
wie? was? welche Anklage?
.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck UNTERSUCHT gerade erst, ob das wichtige Geschwurbel im wichtigen
Dossier vom wichtigen Pensionisten überhaupt wahr ist. Der hat schon viel Blödsinn geschwurbelt, wenn
der Tag lang war.
.
Nur in der schrägen Schwurbelwelt ist eine Untersuchung dasselbe wie eine Anklage.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
schon auffallend....
Der Herr RA Dr. Ainedter, vor allem bekannt als personifizierter Vertreter der Raucher, ist der
Rechtsbeistand des Herrn Dr. KH Grasser...auch sonst ist er gerne in sehr heiklen, für seine Mandanten
schwierigen Fällen gefragt, und auch erfolgreich.
Und dann gibt es...
einen ganz simplen und nur mittelbaren Zeugen in einem Fall, in dem sich ein Herr WP mittels einer Lok
das Leben genommen hat.
Und dieser Zeuge, der Herr EH braucht anscheinend für seine Zeugenbefragungen und den von ihm
gemachten Widersprüchen auch diesen Spitzenanwalt!
Wenn man in Ö. als Zeuge immer brav die Wahrheit sagt, nichts erfindet, nichts unterdrückt - braucht
es normalerweise überhaupt keinen Anwalt!
Aber was ist in diesem Fall schon "normal" ??....

Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
Fluchtausgangspunkt und Fluchtzielpunkt (Fuchtweg) lt der Aussage von NK am 23. August.
1. Karte
2. Satellit
3. Satellit groß
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=c6a2f5-1296205986.png&size=original
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@gast : ... pass.... irrelevant :
zum glück trifft das auch auf Ihre meinung zu
tipp a la heike: "lesen bildet"
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ Gast
Der Reisepass ist kein Nebenschauplatz, sondern ein wichtiges Detail. - Er begründet warum die
ursprüngliche Variante der Entführung (NK sofort ins Ausland.) nicht durchgeführt wurde und somit NK
beim unvorbereiteten Pedanten WP landete.
Da sowohl Oberschlau als auch sie die Argumentation nicht verstanden haben, bitte ich sie die
Originalzitate der Mutter (aus Pöchhackers Buch) im Blog nachzulesen.
Noch einmal weils wichtig ist:
Am Tag vor ihrer Entführung wird NK vom Vater nach Hause gebracht. Der Reisepass ist im Handschuhfach
des Autos. NKs Vater reicht ihn ihr. NK steckt ihn in ihre linke Jackentasche.
Noch am Abend (sagt Br. S.) oder in der Früh (zu spät Kommen in die Arbeit) sucht Br.S. den Reisepass
(Sagt sie selbst!). In der Schultasche fand sie ihn nicht. Nach eigenen Angaben sagt sie, dass sie
nicht in der Jackentasche (als NK noch zu Hause war) nachgesehen habe.
Am Nachmittag (noch bevor klar war, dass NK entführt worden ist) trifft Br. S. am Gürtel "zufällig"
ihren Mann (sie kommt neben seinem Auto zum Stehen). Sie fragt ihn, wo der Reisepass der Tochter sei.
Er sagt ihr, dass er in NKs linker Jackentasche sei.
Hier kombiniert man Folgendes:
Die Entführer fahren mit ihr im Kreis: (Aussage NK)
"Während der Fahrt kam mir vor, dass er stundenlang im Kreis fuhr und zwar im Bereich Maculangasse/
Lieblgasse/Wagramerstraße. Während der Fahrt sagte er, dass er auf einen Anruf auf sein Autotelefon
wartete. Dieser Anruf kam jedoch nicht." (Wer hätte anrufen sollen: Br.S, dass sie den Pass gefunden
hat?)
Maculangasse/Lieblgasse/Wagramerstraße - d.h. die Entführer kreisten in unmittelbarer Nähe zu ihrem
Wohnblock (dieser ist von der Liebelgasse näher als zum Rennbahnweg).
Warteten die Entführer darauf, dass der Reisepass doch noch gefunden wird? Es wird später und später Fr. Br. S. benötigt eine Ausrede fürs zu spätkommen in die Arbeit: Der platte Reifen. Sie gibt an zur
Tankstelle gefahren zu sein und ihn reparieren gelassen zu haben. Tage später wird ihr Fahrzeug aber
immer noch mit plattem Reifen gesehen. (Und mit welchem Fahrzeug war sie am Gürtel?)
Die Entführer können nicht mehr warten: Zeit für Plan B.
Sie fahren in das Wäldchen bei Strasshof.
Originalaussage NK:
"Im Wald hielt er das Fahrzeug an, stellte den Motor ab, öffnete die Schiebetür und hob mich aus dem
Auto. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch die Schultasche auf dem Rücken, die er mir dann herunternahm.
Er lief dann nervös und fahrig im Kreis herum, wobei er intensiv nachzudenken schien. Plötzlich sagte
er zu mir, dass er mich woanders hinbringe, da die anderen nicht gekommen sind."
Man fährt zu WP.
NK gibt in der ersten Einvernahme an, dass man vor dem Haus zu stehen kommt und sie ins Haus getragen
wird (im Buch steht sie fährt direkt in die Garage - entspricht besser der Einzeltätertheorie).
Erklärung Differenz Garage-Haus: Wäre Wp gefahren, hätte er sein Fahrzeug zuerst in die Garage
gestellt, alles verschlossen und NK dann herausgeholt. Vermutlich waren jedoch die Fahrzeuge von WP in
der Gargage geparkt und daher keine Einfahrt in die Garage möglich.
Sie wird ins "Verliess" gezerrt (ein bisschen schwierig, wenn man die Größe des Ganges kennt).
WP fragt, was er NK zum Essen mitbringen soll. Außerdem durchsucht jemand die Schultasche.
Original NK Aussage:
"Irgendwie kann ich mich dunkel erinnern, dass damals von einer dritten Person (außer ihm und mir) die
Rede war, der erst meine Schultasche durchsehen müsse, ob ich ein Handy oder Ähnliches - wie z.B.
Verteidigungsmittel - dabei hätte."
Was suchten sie in der Schultasche? Ein Handy ist 1998 bei Kindern noch unwahrscheinlich. - Sie
suchten verzweifelt nach dem Reisepass! Dabei hatte ihn NK bei sich - im dunklen Raum, kalt war ihr
nicht, denn sie hatte ja noch die Jacke an. Und in der Jacke war - na was wohl? Der Reisepass!
Keiner hat ihn dort gesucht. Vom Ort des Reisepasses (Jackentasche! Bei NK im "Verlies"!!!) konnten
die Entführer erst am Nachmittag wissen. Dann wars zu spät, kein Transport mehr für über die Grenze
verfügbar und viel zu riskant, dass man erwischt wird.
Der Reisepass gibt ein plausibles Argument für:

1. Das riskante Cruisen im Bereich Maculangasse/Lieblgasse/Wagramerstraße
2. Die Erfüllung von Plan B - abladen bei WP
Besonders auffällig ist das "zufällige" Treffen mit dem Vater und der Frage nach dem Reisepass durch
Br. S. noch vor offiziellem Bekanntwerden der Entführung.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
sehr hübsch, die Fluchtkarte, aber leider FALSCH:
.
Sie ist beim Hintereingang auf der Rückseite hinaus gefetzt, der weiße Lieferwagen wurde dort geputzt,
wo sich die zweite Garage und die zweite Zufahrt befindet.
.
Zitat:
Ein Kastenwagen passt nicht in die Garage, deren Einfahrt sich vorne an der Heinestraße befindet.
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
.
und tschüss
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
> und Fluchtzielpunkt (Fuchtweg)
Zielpunkt war Blaselgasse 2, nicht 16.
Mm in die andere Richtung (letztes Häuserl links)
Gast: m0nk, Freitag, 28. Januar 2011 #
schlüssig wirkende darstellung eines möglichen szenarios, chapeau@Lilly
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Zielpunkt war Blaselgasse 2, nicht 16.
Mm in die andere Richtung (letztes Häuserl links)
Ganz genau so ist es. Maps numeriert die Häuser manchmal nicht richtig. Es war das letzte Haus links
und nicht rechts!
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
sehr hübsch, die Fluchtkarte, aber leider FALSCH:
.
Sie ist beim Hintereingang auf der Rückseite hinaus gefetzt, der weiße Lieferwagen wurde dort geputzt,
wo sich die zweite Garage und die zweite Zufahrt befindet.
.
Zitat:
Ein Kastenwagen passt nicht in die Garage, deren Einfahrt sich vorne an der Heinestraße befindet.
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
.
und tschüss
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
Ein Kastenwagen passt nicht in die Garage, deren Einfahrt sich vorne an der Heinestraße befindet.
.
Entführung.
Die Minuten nach der Entführung hingegen sind rekonstruierbar: Priklopil fährt in eine Seitengasse und
dann über die Breitenleerstraße auf die Bundesstraße 8, durch Süßenbrunn, durch Deutsch-Wagram, hinaus
nach Strasshof. Er darf sich keine Geschwindigkeitsübertretung leisten: Die Strecke führt durch
Ortsgebiet und wird von Radarfallen überwacht. Ein paar hundert Meter hinter der Ortstafel von
Strasshof biegt er rechts in die Heinestraße ab.
Wenige Meter vor seinem Haus nimmt er die Blaselgasse nach rechts, dann nach links den Wirtschaftsweg,
der zur Rückseite des Familienanwesens führt. Im Jahr 1998 ist die Siedlung noch deutlich kleiner als
jetzt. Die Blaselgasse wird auf der einen Seite von der ÖBB-Kleingartensiedlung „Föhrenwald“ gesäumt,
auf der anderen Seite befindet sich damals noch eine Brache. Erst in den letzten Jahren wurde dort
gebaut. Priklopil muss den kaum einsehbaren Hintereingang genommen haben: Ein Kastenwagen passt nicht
in die Garage, deren Einfahrt sich vorne an der Heinestraße befindet.

GIDF
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
@ heike
Ihr Text nach "Entführung" ist abgekupfert von einem Journalisten, der sich das so ausgedacht hat.
Nicht mal die Quelle habens dazugeschrieben, weil ja sogar NK in ihrer Aussage widerspricht.
Wenn das mit dem nicht Hineinpassen des Fahrzeuges stimmt, dann ists halt so. Lass mal halt den einen
Satz weg. Wenn das das einzige Haar in der Suppe ist, das sie finden, fühle ich mich geschmeichelt.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
Nachdem Kampusch bei der hinteren Einfahrt in der schmalen Sackgasse das Grundstück verlassen hat, ist
sie sicher über keinen einzigen Gartenzaun gekletter. Die sind dort nämlich alle sehr hoch und
bestehen großteils aus dichten Hecken.
Wer weiß, ob sie überhaupt vom Grundstück des Priklopil gekommen ist. Bei ihrer Fluchtgeschichte
scheint wirklich gar nichts zu stimmen.
Wahrscheinlich hat sie die hundert Telefonate vom AKH aus nicht mit Priklopil, sondern mit dessen
Schwester geführt, die ihr eine frei erfundene Geschichte eingetrichtert hat.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
http://www.wien.gv.at/stadtplan/
Im Suchfenster Rennbahnweg 27/38 eingeben.
Man sieht wunderschön wo der Wohnblock liegt.
Mir wär das mit der Lieblgasse gar nicht aufgefallen, wenn ich mir das nicht gestern selbst angesehen
hätte.
Das breite rosrote Feld in der mitte zwischen Austerlitzgasse und Falcogasse, ist das Einkaufszentrum
wo NK durchgegangen ist.
Der Eingang des Wohnblocks ist auf der Nordseite. Es gibt aber einen Durchgang (auf dem Foto links),
wo man im Süden zum Einkaufszentrum gehen kann.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=4e4408-1296209645.jpg&size=original
Blick vom Block zum Einkaufszentrum (von dieser Seite hat ihr die Mutter zugewunken):
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=90e486-1296209739.jpg&size=original
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
Die Quelle steht schon da oben, Frau selbsternannte "Chefermittlerin"
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
Und die Details kommen von der Polizei.
Bei ihrer Flucht und seinem "Umsteigen" vom MB in den BMW hatte der selige Priklopil dasselbe Problem.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
@illy Rush : ..... nicht verstanden.."
doch, ich will nur für mich nicht gänzlich die möglichkeit ausschließen, dass NK den pass "vergessen"
hat (nachdem sie ihn noch am vortag aus ihrer jacke nahm und sonstwo ablegte) - ändert ja nichts an
Ihren schlüssen
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011 #
Nachtrag zu Mama Sirny:
Auch andere Mütter VERMISSTER Kinder geraten in Panik und sitzen nicht nur untätig zuhause herum und
glauben nicht alles, was ihnen die Polizei erzählt.
.
*peinlich, die Meldung von HEUTE *
"Die besorgte Mutter stellte auf eigene Faust einen Suchtrupp zusammen."
.
Meldung von HEUTE
.
Tod eines Jugendlichen beschäftigt die Polizei
Ein seit Montag abgängiger 17-Jähriger aus Vöcklabruck ist am Donnerstagnachmittag tot in seiner

Heimatstadt gefunden worden. Die Umstände seines Todes sind noch völlig offen.
Der Jugendliche besuchte in Wien die Berufsschule. Er erklärte einem Freund, dass er am Montag mit dem
Zug nach Vöcklabruck fahren wolle.
Seine Mutter wusste davon offenbar nichts. Sie wurde erst hellhörig, als dieser Freund anrief und mit
ihrem Sohn sprechen wollte.
Da er aber nicht zu Hause angekommen war und auch nicht zu erreichen war, verständigte sie die
POLIZEI. Der Fall ging an das Landeskriminalamt. Die dortigen Ermittlungen ließen die Polizisten davon
ausgehen, dass der 17-Jährige diese Woche untergetaucht sein dürfte und am Freitag wieder nach Hause
kommen würde.
.
ORF um Suchmeldung gebeten
.
Seine Mutter glaubte NICHT daran und rief am Donnerstagvormittag im ORF Landesstudio Oberösterreich an
und bat darum, eine Suchmeldung ihres abgängiges Sohnes durchzugeben. Außerdem stellte sie auf eigene
Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen. Leiche um 14.30 Uhr entdeckt
Um 14.30 Uhr entdeckte eine Suchhundestaffel im Flussbett der Vöckla, unterhalb einer 50 Meter hohen
Steilwand, die Leiche des Jugendlichen.
http://ooe.orf.at/stories/495587/
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
Leider steht im Kröll Protokoll nicht, mit welcher Nummer Kampusch vom AKH aus telefoniert hat.
Holzapfel hatte ja mehrere:
passiv, 74, WI22 Langobardenstraße
12:28, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043676314XXX, H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya,
aktiv, 18, WI22 Langobardenstraße
!!! Ernst H. ruft Ernst H. an? Es waren wohl mindestens zwei Handys auf Ernst H. registriert.
War es vielleicht so, dass Holzapfel ein Handy von MARCOM hatte und seine Schwester eines, das auf
ihren Bruder angemeldet war.
Wer kam eigentlich auf die Idee Kamusch ein Handy zu geben und es nicht zu überwachen, obwohl sie
stundenlange Telefonate führte. Wahrscheinlich wieder einmal die Staatsanwaltschaft. Von wegen
Ermittlungsfehler.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
horch zu, Troll
Wer kam eigentlich auf die Idee Kamusch ein Handy zu geben und es nicht zu überwachen, obwohl sie
stundenlange Telefonate führte. Wahrscheinlich wieder einmal die Staatsanwaltschaft. Von wegen
Ermittlungsfehler.
.
Die Frau Kampusch ist mit 18 volljährig wie alle anderen auch und kann tun und lassen, was sie will.
P.s:: Für eine Telefon-Überwachung braucht man in Österreich einen Tatverdacht und einen
Gerichtsbeschluss. Beides lag nicht vor und liegt auch nach viel Geschwurbel wichtiger Schwätzer noch
immer nicht vor.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
Mütter VERMISSTER Kinder
.
heute:
eine von der Mutter - ohne Wissen der Exekutive - organisierter Suchtrupp mit Suchhundestaffel
.
Fünf Mitglieder der ÖHU Suchhundestaffel, Regionalgruppe OÖ waren am frühen Donnerstag Nachmittag im
Sucheinsatz, um das schwer zugängliche Gelände, die ortsbekannte Schlierwand zwischen Vöcklabruck und
Altwartenburg, abzusuchen.
.
Leiche im Flussbett der Vöckla entdeckt
Wie der ORF berichtet, entdeckte um 14.30 Uhr eine von der Mutter - ohne Wissen der Exekutive organisierter Suchtrupp mit Suchhundestaffel am Fuße der 50 Meter hohen Schlierwand im Uferbereich der
Vöckla die Leiche des Jugendlichen. Der Leichnam und das fünfköpfige Suchteam der ÖHU
Suchhundestaffel, Regionalgruppe OÖ, wurden von der Feuerwehr Vöcklabruck mittels Boot schließlich
geborgen.
.
Da wirds noch Brösel geben.
Die Lißl-Pilsl-Polizei in Oberösterreich ist schon berüchtigt für ihre Fehleinschätzungen
(Mehrzahl !) .....

Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
@all
@lilly
machen wir eine kurzzusammenfassung. unterstützung wäre hilfreich.
Rennbahnweg 27/38 - ist das der entführungspunkt?
wohnadresse kampusch:
entführungspunkt:
schuladresse:
wichtige wegpunkte:
sonstiges:
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Bevor ich's vergesse:
Hat N.K. nicht einmal gesagt, oder geschrieben, dass der Entführer vor Strasshof mit ihr in einen
"Föhrenwald" fuhr?
Dazu fällt mir ein, dass ein 10-jähriges Betonsiedlungsstadtkind ja nicht einmal eine Föhre von einer
Kiefer unterscheiden kann, und alleine die Bezeichnung der Siedlung in Strasshof (Föhrenwaldsiedlung)
nicht bedeutet, dass es heute dort in den Wäldern überhaupt nur (noch) Föhren gibt!
Gast: m0nk, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ monk
sie habens erfasst, genau das gleiche habe ich mir auch gedacht, deswegen wollte ich auch in strasshof
nachschauen.
paar km westlich davon gibts wenn man von wien die brünnerstraße hinauffährt auch eine siedlung, die
heißt föhrenhain. aber dort in der nähe siehts mir noch weniger nach wald aus.
@ heike
wer um gottes willen ist "kamusch"?
Zitat Heike: horch zu, Troll
Wer kam eigentlich auf die Idee Kamusch ein Handy zu geben
@ gast
die zusammenfassung/sammlung finde ich eine super idee, hab aber leider erst am abend wieder ein
bisschen zeit dafür.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
so nun sollte es passen, hoffe ich zumindest.
A) Eingang, Heine-Straße 60, 2231 Strasshof
A.1) Ausgang Garten, Heine-Straße 60, 2231 Strasshof
B) Fluchtzielpunkt, Blaselgasse 2, 2231 Strasshof
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=b74a5e-1296213716.png&size=original
nach den informationen von pilz
http://www.peterpilz.at/nav/100/die-affaere.htm
...„Am 23.8.2006 um 13.04 Uhr teilte die LLZ per Funk mit, dass ein angebliches Entführungsopfer in
2231 Strasshof/N, Blaselgasse 2 aufgefunden worden...
.
.
...Natascha Kampusch weist die Beamten auf ihren Entführer hin: „Sie gab an, dass sie von PRIKLOPIL
Wolfgang seit 8 Jahren in Strasshof, Heinestrasse 60 in einem Verlies eingesperrt worden ist. ..
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ heike

wer um gottes willen ist "kamusch"?
Zitat Heike: horch zu, Troll
Wer kam eigentlich auf die Idee Kamusch ein Handy zu geben
@ gast
die zusammenfassung/sammlung finde ich eine super idee, hab aber leider erst am abend wieder ein
bisschen zeit dafür.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011
--super, passt.
--betr. heike - na na, nur nicht die contenance verlieren.
aber ich gestehe, würden grasser und heike p. im prater als watschenmann fungieren, ich wäre schon am
weg!
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Lilly Rush, gute Arbeit!
Schmunzeln musste ich beim Foto vom Anwesen von H. wo auf dem Foto dann der Name groß und Fett am
Anhänger steht.
Zu Ihrer Theorie mit der Entführung und dann aktiviertem Plan B passt mir ein Detail noch nicht. Das
widerspricht nicht notwendiger Weise der Theorie, aber wie denken wir darüber?
Frau Sirny macht Vermisstenmeldung noch bevor sie bei Kochs Mutter oder der Nachbarin nachfragt, ob
ihre Tochter dort ist. Das lässt die Vermutung zu, dass sie deshalb nicht nachgefragt hat, weil sie ja
wusste, dass ihre Tochter dort nicht sein kann.
Wie verträgt sich das aber mit der Annahme, dass sie ja die Verbringung erst durch diese
Vermisstenmeldung verunmöglicht hatte? Solange keine Fahndung läuft, hätte das Kind wohl noch relativ
problemlos reisen können Womöglich hatten die Entführer auch "Frachtpapiere", also eine
Vollmachtserklärung durch die erziehungsberechtigte Mutter.
Wenn aber das Treffen mit dem Ex-Mann VOR der Vermisstenmeldung stattgefunden hat, dann wäre ja Zeit
gewesen, diese (nun neue) Information an das Entführungsteam weiterzugeben. Und Plan A somit wieder
aufzunehmen.
Erklärungsversuch: Die Sache war da bereits "gelaufen", also das Entführungsteam bereits wieder in
Deckung gegangen. So ein Verhalten könnte wieder auf sehr strategisch Denkende deuten, die sich in
vorab genau abgestecktem Rahmen bewegen und wenn dieser Rahmen nicht passt, dann auch den Mut haben,
abzubrechen, bevor in einer nicht definierten Umgebung Fehler passieren, die dann zu einer Enttarnung
führen hätten können.
Hat hier jemand noch andere Gedanken dazu?
Tim Toupet, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Lilly
Wissen Sie, wann der "zufällige" Treffpunkt von K. & S. am Gürtel etwa gewesen sein könnte?
Was ich auch noch nicht ganz verstehe ist, warum die BS nicht schon vorher (am morgen) den K. wegen
dem Pass angerufen hat - gibt es dafür eine Erklärung? Wäre das für sie in der Situation zu auffällig
gewesen?
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
Und für eine Telefonüberwachung von Holzapfel bestand dann wahrscheinlich auch kein Anlass?!
Selbstverständlich hätten die Telefonate von Kampusch mit dem besten Freund ihres Entführers
ausgewertet werden müssen! Besonders weil es an die hundert, teils stundenlange Telefonate waren.
Das ging aber nicht, weil dann die Wahrheit sofort ans Tageslicht gekommen wäre. Diese ganzen
angeblichen Ermittlungsfehler waren nichts anderes als bewusste Vertuschung.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #

@ Tim Toupet
Letzter Absatz sehe ich auch so.
Zur Vermisstenmeldung: Die Mutter MUSSTE die Meldung machen, alle sonstigen Ausreden hätten sie noch
verdächtiger gemacht. Denke das war mit den Entführern abgestimmt.
Noch dazu wo es eine Zeugin gab. Wenn diese die Polizei bereits verständigt hat (und das mussten die
Entführer am Nachmittag auch miteinkalkulieren) wäre es verdächtig gewesen, wenn die Mutter eine
Ausrede erfunden hätte.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
vielleicht messen wir jeder kleinigkeit viel zu viel bedeutung bei. vielleicht sind wir opfer einer
überbordenden fantasie. vielleicht sind die unzähligen spekulationen bis ins kleinste detail ganz
einfach nur sinnlose hirnakrobatik und von indizien abgehobene konstrukte, von "fakten" ganz zu
schweigen.
ich habe mich auch anstecken lassen und mich fallweise in abstrusen vermutungen verloren.
vielleicht war die geschichte in wirklichkeit viel "trivialer und banaler" (sofern man solche begriffe
bei einem grauslichen verbrechen überhaupt verwenden darf) als sich das der gewöhnliche laienermittler vorstellen kann. kein netzwerk, keine helfer und helfershelfer, sondern ein verschrobener,
komplexbeladener, unempathischer einzelgänger, der sich ganz allein seine welt zusammenbastelt und vor
verbrechen nicht zurück schreckt, weil er den bezug zur wirklichkeit, zu menschlichen maßstäben und
wertigkeiten längst verloren hat? offenbar hatte er auch schon als jugendlicher/junger erwachsener
kein genügend starkes, korrigierendes umfeld, das ihn hätte herausfordern und mit seinen fehlern
konfrontieren können. später vielleicht auch die üblichen wegschauer und/oder mitläufer, die nichts
sehen, hören und sagen wollen?
so gesehen passt das ende zu einem einsamen, pedantischen eigenbrötler, der selbstmord. als nichts
mehr geht und alles verloren ist.
vieles andere hier liest sich als stoff für drehbücher, der marke claude chabrol. das ist übrigens
keine beleidigung.
J'en ai marre. pour moi, la chose est finie. adieux les copains.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ miss marple
Wissen Sie, wann der "zufällige" Treffpunkt von K. & S. am Gürtel etwa gewesen sein könnte?
Dazu gibt das buch vom pöchhacker leider keine auskunft.
kann man sich nur zusammenreimen: bis mittag essen auf rädern, dann steuerberater, ihr freund
goldschmid verlässt gegen 16 die wohung. irgendwann dazwischen
warum sie k. nicht angerufen hat? wird sie wahrscheinlich eh, der wird aber das handy ausgeschaltet
gehabt haben, weil er in der arbeit war. sie hat ihn ja am abend auch erst gegen 20 h erreicht.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
DENKFEHLER
.
Ihr habt immer den gleichen albernen Denkfehler drin, nämlich den gleichen Denkfehler bei allen
vermuteten Mittätern und Mitwissern.
.
Ihr zieht von vornherein NIE in Betracht, dass irgendjemand unschuldig ist und sich deshalb so
verhält, wie sich ein Unschuldiger und Nichteingeweihter halt verhält, wenn sein Kind verschwindet.
Ihr verbiegt ein normales Verhalten so lange, bis es ein Indiz für irgendeinen vermuteten Scheißdreck
wird.
.
Der Frau Sirny wird als "verdächtig" vorgeworfen, dass sie so schnell die Polizei verständigt hat.
Wenn sie selber an dem Verbrechen beteilt wäre, hätte sie sich wohl eher still verhalten und noch ein
bisserl abgewartet, statt in heller Aufregung SOFORT Alarm zu schlagen und noch zusätzlich selber
initiativ zu werden. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verdächtig.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980304_05of05.jpg
Warum hätte eine _Mittäterin_ überhaupt den _schnellstmöglichen_ und auch den _größtmöglichen_ Wirbel
schlagen sollen?
Das wäre ja ein bisserl KONTRAPRODUKTIV und erfolgsmindernd.
.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
DENKFEHLER

.
Ihr habt immer den gleichen albernen Denkfehler drin, nämlich den gleichen Denkfehler bei allen
vermuteten Mittätern und Mitwissern.
.
Ihr zieht von vornherein NIE in Betracht, dass irgendjemand unschuldig ist und sich deshalb so
verhält, wie sich ein Unschuldiger und Nichteingeweihter halt verhält, wenn sein Kind verschwindet.
Ihr verbiegt ein normales Verhalten so lange, bis es ein Indiz für irgendeinen vermuteten Scheißdreck
wird.
.
Der Frau Sirny wird als "verdächtig" vorgeworfen, dass sie so schnell die Polizei verständigt hat.
Wenn sie selber an dem Verbrechen beteilt wäre, hätte sie sich wohl eher still verhalten und noch ein
bisserl abgewartet, statt in heller Aufregung SOFORT Alarm zu schlagen und noch zusätzlich selber
initiativ zu werden. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verdächtig.
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/980304_05of05.jpg
Warum hätte eine _Mittäterin_ überhaupt den _schnellstmöglichen_ und auch den _größtmöglichen_ Wirbel
schlagen sollen?
Das wäre ja ein bisserl KONTRAPRODUKTIV und erfolgsmindernd.
.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
ich muss heike leider recht geben, "denkfehler".
einige agieren teilweise so abgehoben, dass sie das selbstverständlichste gar nicht mehr denken und
annehmen können. alles wird überbewertet, in jede kleine aktion oder vermeintliche unterlassung werden
bedeutungen hineingeheimnist und das ganze in melodramatischer weise aufgebauscht.
was euch fehlt, ist die "erdung", das am boden bleiben. spinntisieren kann unterhaltsam sein, aber
nicht unbedingt zielführenddie alte devise "check, double check and re-check" ist immer noch aktuell. das sich selbst und die
eigenen überzeugungen auch mal in frage stellen und anderen zuhören, ebenfalls.
das gilt auch für laien-ermittler.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
zu oben gemachten Einträgen:
Wald:
Interview NK:
"sagte er: „Wir waren in einem Föhrenwald.."
"IN EINER GARAGE kam der Wagen zum Stehen. Der Täter befahl mir, am Boden der Ladefläche liegen zu
bleiben, und stellte den Motor ab. Dann stieg er aus, holte eine blaue Decke, warf sie über mich und
wickelte mich fest darin ein..."
"ich spürte, wie er mich mehrere Treppen hinabtrug: ein Keller? Der Raum war klein und kahl, die Wände
waren mit Holz verkleidet, eine nackte Pritsche war mit Haken an der Wand montiert...als der Täter die
Pritsche von der Wand geschraubt hatte,..."
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
Anmerkungen dazu:
1) Wie konnte ein Mann alleine die über 40kg schwere NK über mehrere Treppen UND DURCH DAS KLEINE
VERLIESLOCH in das Verlies tragen...?
Möglich ist, dass im Verlies eine zweite Person gewartet hat und das "Paket NK" durch das Mauerloch
durchgereicht wurde.
Diese zweite Person könnte der WP gewesen sein und der Entführer war eben eine andere Person! So
könnte der WP auch das Garagentor für die Einfahrt geöffnet haben.
Die andere von NK erzählte Vesion, dass sie VOR dem Haus ausgeladen wurde, halte ich für maximal
unwahrscheinlich, da die Gefahr des Beobachtetwerdens viel zu groß war.
das Nebeneinander zum Stehen kommen der Autos der BS und des Koch halte ich für unmöglich zufällig.
Noch eines:
Gerade die Fälle der letzten Zeit zeigen leider, dass Kindesentführer und -missbraucher letztendlich
nicht vor dem Äußersten zurückschrecken.
Das geschieht, wenn es sich um Einzeltäter ohne Mitwisser handelt.
Ich behaupte hier einmal, dass die NK nach acht Jahren im Verlies deshalb am Leben blieb, weil es eben
(zu viele?!) Mitttäter und/oder Mitwisser gab!
Mit anderen Worten:
ein Einzeltäter WP hätte es in der Hand gehabt, statt sich selbst vor den Zug zu werfen, sich der NK
zu entledigen (tut mit leid, das so grauslich schreiben zu müssen). Und niemand hätte jemals danach
gefragt oder einen Hinweis bei ihm vermutet...
Aber eben nur - wenn niemand anderer davon wußte!

Warte gerne auf Kommentare dazu.
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
jaja, Politicus1
.
ANTWORT siehe OBEN
.
*tätschel*
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
"Noch eines:
Gerade die Fälle der letzten Zeit zeigen leider, dass Kindesentführer und -missbraucher letztendlich
nicht vor dem Äußersten zurückschrecken.
Das geschieht, wenn es sich um Einzeltäter ohne Mitwisser handelt.
Ich behaupte hier einmal, dass die NK nach acht Jahren im Verlies deshalb am Leben blieb, weil es eben
(zu viele?!) Mitttäter und/oder Mitwisser gab!"
das ist mal ein sehr plausibles statement.
es könnte aber auch sein, dass WP im lauf der zeit menschliche züge/regungen (ohne übertreiben zu
wollen!) entwickelt und vielleicht auch gezeigt hat.
und der letzte funken anstand war die aktion mit dem selbstmord. weil er letztendlich doch
realisierte, was er 8 jahre lang einem menschen angetan hatte.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
wo bleibt eigentlich teil 14?
war der nicht für diese woche angekündigt?
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Die Abgeordneten Neubauer und Kollegen sind jedenfalls auf dem Laufenden:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07459/imfname_204670.pdf
Sie wissen schon, dass es keinen Handytausch gegeben hat.
Besonders die längeren Fragen sind äußerst brisant.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Im Teil 13 schreiben der oder die Auftragsschreiber seit dem Posting von Manfred Seeh vom 24. Jänner
ganz allein. Sehr aufschlussreich.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
ZWISCHENBEMERKUNG:
Ich bin lieber aufschlussreich,
als Andere zu Fehlern verleiten zu wollen.
Vielleicht eine Haltung,
der sich manch Anderer auch
annähern sollte?
;-)
vaeribas101, Freitag, 28. Januar 2011 #
Super!
Die Anfrage Neubauers!
Vor allem die Frage, warum die Mutter des "mutmasslichen Mitwissers" EH den WP am Festnetz angerufen
hat, erscheint mir sehr wichtig!
Die Mutter eines Mannes, der "kaum private Dinge" mit dem WP besprochen hatte - na, dann kann es
vermutlich nur geschäftlich um einen Bagger zum Üben gegangen sein...
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Gast: Politicus1
Interview NK:

"sagte er: „Wir waren in einem Föhrenwald.."
"IN EINER GARAGE kam der Wagen zum Stehen. .... Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
.
.
.
-es ist zwar recht amüsant, wenn, man seine fantasie spielen lässt, aber es wäre wohl zielführender
ein wegdiagramm (auf grund von vorhandenen daten) zu machen.
1) wp fährt von seinem wohnort heinestraße 60, 2231 nach
2) rennbahnweg ...... stellt sein fahrzeug auf die ... fahrbahnseite
3) ...
...)
...) ...kreisverkehr (uhrzeit,...)
...)
...) nk (40kg schwer,...) wird im haus von wp in den keller getragen
und dann kann man ein paar verschiedene versionen entwickeln. wie es jetzt aussieht verkommt alles zu
einem strukturlosen datenmüll mit nur wenig veranschaulichungen (bilder von zb handlungsorten,...)
--das Nebeneinander zum Stehen kommen der Autos der BS und des Koch halte ich für unmöglich zufällig.
-wo kamen bs und koch nebeneinander zum stehen?
-wann ...?
-was ist passiert?
--Ich behaupte hier einmal, dass die NK nach acht Jahren im Verlies deshalb am Leben blieb, weil es eben
(zu viele?!) Mitttäter und/oder Mitwisser gab!
-das ist die richtung, die für mich schon von beginn an die wahrscheinlichste war und ist. zwar sind
andere varianten auch möglich, aber nicht so richtig glaubhaft.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@Gast: Politicus1
Interview NK:
"sagte er: „Wir waren in einem Föhrenwald.."
"IN EINER GARAGE kam der Wagen zum Stehen. .... Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
.
.
.
-es ist zwar recht amüsant, wenn, man seine fantasie spielen lässt, aber es wäre wohl zielführender
ein wegdiagramm (auf grund von vorhandenen daten) zu machen.
1) wp fährt von seinem wohnort heinestraße 60, 2231 nach
2) rennbahnweg ...... stellt sein fahrzeug auf die ... fahrbahnseite
3) ...
...)
...) ...kreisverkehr (uhrzeit,...)
...)
...) nk (40kg schwer,...) wird im haus von wp in den keller getragen
und dann kann man ein paar verschiedene versionen entwickeln. wie es jetzt aussieht verkommt alles zu
einem strukturlosen datenmüll mit nur wenig veranschaulichungen (bilder von zb handlungsorten,...)
--das Nebeneinander zum Stehen kommen der Autos der BS und des Koch halte ich für unmöglich zufällig.
-wo kamen bs und koch nebeneinander zum stehen?
-wann ...?
-was ist passiert?
--Ich behaupte hier einmal, dass die NK nach acht Jahren im Verlies deshalb am Leben blieb, weil es eben
(zu viele?!) Mitttäter und/oder Mitwisser gab!

-das ist die richtung, die für mich schon von beginn an die wahrscheinlichste war und ist. zwar sind
andere varianten auch möglich, aber nicht so richtig glaubhaft.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Danke für den Link zu den neuesten Parlamentarischen Anfragen !
Hier tut sich nun aber für Ernst Holzapfel wirklich gewaltiger Erklärungsbedarf auf:
Wie ist in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, dass Prikopil bloß ein Geschäftspartner von
Holzapfel ist, dieser ihm aber ein Mobiltelefon überlässt, das offensichtlich nicht bloß der
beruflichen Kommunikation dient, sondern darauf an einem Tag Anrufe fast sämtlicher Familienmitglieder
des Holzapfel eingehen ?
Wie ist in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, dass Prikopil bloß ein Geschäftspartner von
Holzapfel ist, gleichzeitig aber die Mutter des Holzapfel den Priklopil auch am Festnetz telefonisch
kontaktiert, der Festnetzanruf also nicht wie die Mobiltelefonanrufe, damit erklärt werden kann, die
Anrufer hätten gemeint Ernst Holzapfel zu erreichen, weil sie vom Tausch der Mobiltelefone nicht
informiert waren ?
Wie ist in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, dass Prikopil bloß ein Geschäftspartner von
Holzapfel ist, gleichzeitig aber die Gattin des Ernst Holzapfel an diesem Tag zweimal (!) jenes
Mobiltelefon kontaktiert, das Priklopil inne hat, spätestens beim zweiten Mal also wissen muss, dass
sie Priklopil und nicht ihren Gatten kontaktiert ?
Wie ist in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, dass Prikopil bloß ein Geschäftspartner von
Holzapfel ist, gleichzeitig aber der Vater des Ernst Holzapfel an diesem Tag zweimal (!) jenes
Mobiltelefon kontaktiert, das Priklopil inne hat, spätestens beim zweiten Mal also wissen muss, dass
er Priklopil und nicht seinen Sohn kontaktiert ?
D.h. Priklopil wird an diesem Tag von Vater, Mutter und Gattin des Holzapfel bewußt und nicht etwa aus
einem Missverständnis bez. des derzeitigen Inhabers des Mobiltelefons kontaktiert !
Daraus ergibt sich sehr wohl konkludent eine persönliche Beziehung nicht nur zwischen Ernst Holzapfel
und Wolfgang Priklopil, sondern der ganzen Familie Holzapfel zu Priklopil. Und das ist sehr wohl ein
ausreichender Grund für neue Ermittlungen !!!
Spannend wäre infolge aber auch das Ergebnis der Rufdatenrückerfassung über mehrere Wochen:
Fand dieser Mobiltelefontausch öfter statt ? Wer versuchte nicht bloß Holzapfel, sondern nachweislich
auch Priklopil unter dieser Nummer zu erreichen ? War darunter auch ein Bundesheeroffizier Peter
Christian B. (hier im Blog unter "Be Kind Slow" bekannt), dessen Name in der Parlamentarischen Anfrage
von Stadler (noch) nicht genannt wurde ?
Gast: Jetzt wird's eng ..., Freitag, 28. Januar 2011 #
die alte devise "check, double check and re-check" ist immer noch aktuell. das sich selbst und die
eigenen überzeugungen auch mal in frage stellen und anderen zuhören, ebenfalls.
das gilt auch für laien-ermittler.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011
--da haben sie vollkommen recht, aber hier werden zur zeit hauptsächlich theoretische überlegungen
reingepresst ohne eckdaten und links des zusammenhangs anzugeben.
das sich im kreis bewegen bekommt einen automatismus.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ gast
was aussieht wie käse, riecht wie käse, schmeckt wie käse IST AUCH KÄSE! da brauch ich nicht die
molekularstruktur des käses zu analysieren.
die ganze drum herumraunzerei der vielen gäste kommt ja nur daher, weil heike der reisepasstheorie
nicht wirklich was entgegen setzen kann - und das weiß sie.
langer rede kurzer sinn: die richtigen stellen haben schon verstanden was sich da getan hat. und ich
denke auch für innsbruck ist so eine zusammenhängende argumentation besser verständlich.
ich denke wir sollten uns einen teilbereich nach dem anderen genauso hernehmen und schlüssige theorien
mit den zugehörigen aussagen liefern. (auch wenn heike und co wieder schäumen)
natürlich dürfen dabei auch fragen offenbleiben.
wir haben ja nicht die gleichen möglichkeiten wie polizei, medien oder privatdedektive.

für die restlose abkärung sind die zuständig.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
D.h. Priklopil wird an diesem Tag von Vater, Mutter und Gattin des Holzapfel bewußt und nicht etwa aus
einem Missverständnis bez. des derzeitigen Inhabers des Mobiltelefons kontaktiert !
Daraus ergibt sich sehr wohl konkludent eine persönliche Beziehung nicht nur zwischen Ernst Holzapfel
und Wolfgang Priklopil, sondern der ganzen Familie Holzapfel zu Priklopil. Und das ist sehr wohl ein
ausreichender Grund für neue Ermittlungen !!!
--23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220
Wien XXX-Gasse, passiv, 411
.
die telefonate lt liste sehe ich als gegeben an: http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/
fall_kampusch_ein_justizskandal_teil7
.
ein telefonat von 411 sekunden = beinahe 7 minuten zw. hedwig h. und wp hat sicher mehr zum inhalt als
"der ernst ist heute unter der nummer ... zu erreichen."
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
ich denke wir sollten uns einen teilbereich nach dem anderen genauso hernehmen und
-zustimmung
schlüssige theorien mit den zugehörigen aussagen liefern. (auch wenn heike und co wieder schäumen)
-paranoia
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Nur "Theoretische Überlegungen"...??
Ich finde die meisten Überlegungen, die hier angestellt werden, sind zumindest so plausibel
dargestellt, dass sie für die Erhebungsbehörden Grund genug bieten, den EH als mutmasslichen Mitwisser
einer fortgesetzten strafbaren Handlung, anzusehen, und Erhebungen mit Befragungen der von mir in
diesem Blog schon genannten Personen einzuleiten.
Alleine die sich selbst widersprechenden Angaben und Aussagen zweier handelnder Personen würden in
jeder anderen causa die Ermittlungsbehörden längst tätig werden lassen...
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
Nur "Theoretische Überlegungen"...??
....und Aussagen zweier handelnder Personen würden in jeder anderen causa die Ermittlungsbehörden
längst tätig werden lassen...
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011
---ich stimme ihnen zu!
was spricht aber gegen einen strukturierten aufbau mit
-eckdaten (uhrzeit, datum,personen...)
-bildern
-quellen (links,...)
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
was aussieht wie käse, riecht wie käse, schmeckt wie käse IST AUCH KÄSE! da brauch ich nicht die
molekularstruktur des käses zu analysieren....
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011
--kritik nicht erlaubt?
schon sehr seltsam, dass nicht eimal ein infragestellen der ablaufs genehm ist.

Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
zum Gast und dem Verlangen nach Eckdaten und Quellen.
Ich habe in meinen Einträgen mit Zitaten aus dem Munde oder der Feder der NK stets die Quellenangaben
hinzugefügt.
Die meinerseits vor allem aus den gemachten widersprüchlichen Angaben der NK und des EH, sowie anderer
Personen gezogenen Schlüsse habe ich soweit möglich dokumentiert.
Nur ein Beispiel:
Die berühmte Brille der NK.
Ich habe aufgezeigt, dass die Brille für die zehnjährige NK sehr wichtig war. Offensichtlich hatte sie
die Brille in der Schule beim Lesen und Schreiben gebraucht.
Daher war meine Frage: wie hat die NK ihre Sehbehinderung während der "Gefangenschaft" ausgeglichen?
Wie konnte sie am Computer im Verlies arbeiten? War sie bei einem Augenarzt, bei einem Optiker?
"Selbstheilung" fand nicht statt, da sie in einem gefilmten Interview nach ihrer "Flucht" mit Brille
auftrat...
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
wie hat NK vor allem die bücher gelesen, von denen sie berichtet.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ gast
ich bin über jede konstruktive kritik dankbar.
über die kann man diskutieren. selbst wenn heike sagt, der kastenwagen passt nicht in die garage. das
ist gute kritik. an der kann man wachsen.
wenn jemand nur allgemein rummotschkert ist das keine kritik.
sorry
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
Diese Schlussfolgerung
'D.h. Priklopil wird an diesem Tag von Vater, Mutter und Gattin des Holzapfel bewußt und nicht etwa
aus einem Missverständnis bez. des derzeitigen Inhabers des Mobiltelefons kontaktiert !'
ist nicht ganz richtig.
Die weiteren Schlüsse, die unter der Annahme eines fiktiven Handytausches in dem Beitrag gezogen
werden, sind nichts desto trotz bemerkenswert.
Da der Telefontausch in Wirklichkeit aber nie stattfand, hat die Verwandtschaft von Holzapfel immer
ihn selbst angerufen. Abgesehen natürlich von dem Anruf von Holzapfels Mutter am Festnetz des
Priklopil.
Dort hat sie es wahrscheinlich deshalb versucht, weil sie ihren Sohn trotz mehrmaligen Probierens
nicht erreichen konnte. Schließlich war Priklopil ja der beste Freund ihres Sohnes, und aus Sicht von
Frau Holzapfel war es naheliegend, diesen nach dem Verbleib ihres Sohes zu befragen.
Wenn Holzapfels Mutter gewusst hätte, was zu diesem Zeitpunkt gerade vor sich ging, hätte sie sicher
nicht beim Festnetzanschluss von Priklopil angerufen!
Egal, wie man diesen Sachverhalt interpretiert (also mit oder ohne Handytausch), er belegt eindeutig,
dass zwischen Priklopil und der Familie Holzapfel eine sehr enge Beziehung bestand. Diese reichte
bekanntlich bis ins Grab, wo Priklopil nunmehr unter dem Namen Wendelberger im Familiengrab der
Holzapfels beigesetzt wurde.
Die Aussage der Ministerin, dass es zwischen Priklopil und Holzapfel keine näheren Kontakte gegeben
haben soll ist geradezu absurd! Bei genauem Hinsehen - wie oben geschehen - zeigt sich, dass sich die
Ministerin mit der Behauptung eines angeblichen Handytausches keinen Gefallen getan hat.
Neubauer will mit der Anfrage zeigen, dass es diesen Tausch nie und nimmer gegeben haben kann.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
'Kastenwagen passt nicht in die Garage'...
Wenn dem so ist, und die Angabe der NK, dass das Entführungsauto in einer Garage zum Stillstand kam....
dann wäre das doch ein Beweis dafür, dass die NK vom Kastenwagen in ein anderes Auto umgeladen wurde..
- oder?
Gast: wie hat sie ohne geeigneten Sehbehelf (Brille, Kontaktlinsen) die vielen Bücher lesen können?
Danke für diese Beobachtung!
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #

@gast
"Abgesehen natürlich von dem Anruf von Holzapfels Mutter am Festnetz des Priklopil.
Dort hat sie es wahrscheinlich deshalb versucht, weil sie ihren Sohn trotz mehrmaligen Probierens
nicht erreichen konnte. Schließlich war Priklopil ja der beste Freund ihres Sohnes, und aus Sicht von
Frau Holzapfel war es naheliegend, diesen nach dem Verbleib ihres Sohes zu befragen."
fast 7 minuten, um nach dem verbleib des sohnes zu fragen?
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
"Dort hat sie es wahrscheinlich deshalb
versucht, weil sie ihren Sohn trotz mehrmaligen
Probierens nicht erreichen konnte. Schließlich
war Priklopil ja der beste Freund ihres Sohnes,
und aus Sicht von Frau Holzapfel war es
naheliegend, diesen nach dem Verbleib ihres Sohes zu befragen.
Wenn Holzapfels Mutter gewusst hätte, was
zu diesem Zeitpunkt gerade vor sich ging,
hätte sie sicher nicht beim Festnetzanschluss
von Priklopil angerufen!"
Das stimmt aber auch nicht ganz!
Der Anruf von Frau Holzapfel kam ja schon
in der Früh, als Natascha noch nicht geflüchtet war.
23. 8. 2006, 08:44 Uhr, Telefonat Wolfgang P. (erhält Anruf), Festnetz Wolfgang P., Hedwig H., 1220
Wien XXX-Gasse, passiv, 411
Am Nachmittag nach der Flucht hat nicht
Holzapfels Mutter bei Priklopil angerufen
sondern seine eigene:
15:53, Telefonat W.P., Festnetz W. P., Waltraud
Priklopil, 1220 Wien, XXXstraße, passiv, 0
Möglich wäre allerdings, dass in der Früh
gar nicht Hedwig Holzapfel selbst bei Priklopil
angerufen hat, sondern ihr Sohn Ernst oder
dessen Schwester, die dazu den Anschluss
ihrer Mutter Hedwig benutzt haben.
Ob Kröll das berücksichtigt hat? In seiner
Telefonliste hat er ja nur Fakten festgehalten.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ gast
ich bin über jede konstruktive kritik dankbar.
über die kann man diskutieren. selbst wenn heike sagt, der kastenwagen passt nicht in die garage. das
ist gute kritik. an der kann man wachsen.
wenn jemand nur allgemein rummotschkert ist das keine kritik.
sorry
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011
--allgemein rummotschkert - jetzt machen sie sich lächerlich. was mir auffällt ist, dass sie die kritik
offensichtlich persönlich nehmen, da ihre ausdrucksweise der von heike (ich halte fest - sie haben
nichts mit heike zu tun!) annähert.
das zb der kastenwagen nicht in die garage passt ist auch gute kritik, falls es wirklich zutreffend
ist.
sinnerfassend lesen gehört auch dazu, tut mir leid aber muss gesagt werden.
--- ------------------ --wenn das als allgemeines rummotschkern angesehen wird, dann eleminiert sich ihre aussage von selbst
und verkommt zu einer worthülse.
.
.

zielführender ein wegdiagramm (auf grund von vorhandenen daten) zu machen.
1) wp fährt von seinem wohnort heinestraße 60, 2231 nach
2) rennbahnweg ...... stellt sein fahrzeug auf die ... fahrbahnseite
3) ...
...)
...) ...kreisverkehr (uhrzeit,...)
...)
...) nk (40kg schwer,...) wird im haus von wp in den keller getragen
und dann kann man ein paar verschiedene versionen entwickeln. wie es jetzt aussieht verkommt alles zu
einem strukturlosen datenmüll mit nur wenig veranschaulichungen (bilder von zb handlungsorten,...)
--das Nebeneinander zum Stehen kommen der Autos der BS und des Koch halte ich für unmöglich zufällig.
-wo kamen bs und koch nebeneinander zum stehen?
-wann ...?
-was ist passiert?
--Ich behaupte hier einmal, dass die NK nach acht Jahren im Verlies deshalb am Leben blieb, weil es eben
(zu viele?!) Mitttäter und/oder Mitwisser gab!
-das ist die richtung, die für mich schon von beginn an die wahrscheinlichste war und ist. zwar sind
andere varianten auch möglich, aber nicht so richtig glaubhaft.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
zum Gast und dem Verlangen nach Eckdaten und Quellen.
Ich habe in meinen Einträgen mit Zitaten aus dem Munde oder der Feder der NK stets die Quellenangaben
hinzugefügt.
....
Gast: Politicus1
--ich habe die kritik allgemein gehalten und es ist auch ein aufmerksam machen, dass es etwas besser
ginge.
grundsätzlich werden wohl die wenigsten etwas gegen eine struktruierte form haben oder sehe ich das
falsch?
- ----------- Gast: wie hat sie ohne geeigneten Sehbehelf (Brille, Kontaktlinsen) die vielen Bücher lesen können?
Danke für diese Beobachtung!
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011
--das sind interessante und gute wahrnehmungen, da es schon einen unterschied macht ob nk mit oder ohne
sehbehelf viele bücher gelesen hat/haben soll.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@Lilly
Warum steigst Du auf diesen ewig NUR wiederkäuenden "gast", der nichts anderes macht als das Forum
zuzumüllen, immer wieder ein? Dieser User will Dich nur beschäftigen und ALLE auf sich und seine ewige
frgerei und destruktive Stänkerei ab- und umlenken, und im normalen Lauf stoppen! Heike der etwas
anderen Art eben...
Don´t feed the troll!!!!
@gast
Lege nicht den geringsten Wert auf Ihr nun folgendes blabla!;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Lilly

NK hat bei Ankunft zum Anwesen des P. das Haus immer nur von VORNE beschrieben.
Dass das Auto in diese Garage nicht passt, ist überhaupt kein entkräftentes Argument, warum auch?
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ jetzt wird's eng:
Wunderbare logische Ableitung für den Fall, dass der Handytausch tatsächlich stattgefunden hat.
Wir befinden uns hier aber nicht im Kontext eines Meinungsblogs einer Tageszeitung, wo man, wie hier
täglich beobachtbar, auch abenteuerliche Hypothesen aufstellen kann, sondern im Kontext einer
Parlamentarischen Anfragebeantwortung UNTER WAHRHEITSPFLICHT !
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
Entweder der behauptete Handytausch hat stattgefunden,
dann hat die Ministerin diesbez. die Wahrheit gesagt und der Familie Holzapfel ist der enge
persönliche Kontakt zum Entführer Priklopil nachweisbar,
Oder der behauptete Handytausch hat nicht stattgefunden,
dann hat die Mutter von Holzapfel nach wie vor das Problem, warum sie (ob vor oder nach der Flucht von
NK) sieben Minuten mit Priklopil am Festnetz telefoniert, der bloß ein Geschäftspartner ihres Sohnes
ist,
dann hat die Ministerin das Problem, dass sie vor dem Parlament nicht die Wahrheit gesagt, weil sie in
ihrer Anfragebeantwortung falsche Ermittlungsergebnisse verwendet hat. Das zieht wieder einen
Rattenschwanz von Folgefragen nach sich, die jedenfalls die Konsequenz haben müssen, dass die
Ermittlungen wieder aufgenommen werden müssen und
dann hat Ernst Holzapfel ein Problem, wenn sich herausstellt, dass er selbst den Handytausch behauptet
hat.
Gast: die blinden augen, Freitag, 28. Januar 2011 #
@die blinden augen
So ist es und so wird es hoffentlich auch sein!!!
Und das haben wir allesunserem großartigen Columbo zu verdanken!;-))
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
@die blinden augen
So ist es und so wird es hoffentlich auch sein!!!
Und das haben wir allesunserem großartigen Columbo zu verdanken!;-))
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
Dem muss man voll und ganz zustimmen! Jetzt haben sich die Vertuscher mit ihrer Desinformation selbst
in die Enge getrieben.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ miss marple
<NK hat bei Ankunft zum Anwesen des P. das Haus immer nur von VORNE beschrieben.
Gutes Argument:
Denn wenn WP unbemerkt zu seinem Haus kommen wollte, hätte er wohl den weniger einsehbaren
Hintereingang gewählt.
Wieder ein Argument, dass es wahrscheinlich nicht WP war, der zum Haus fuhr.
@ politicus
<"IN EINER GARAGE kam der Wagen zum Stehen.
Quelle: http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
1. Wenn der Wagen in der Garage zum Stehen kam, kann es nicht der Wagen von WP gewesen sein (der passt
ja laut Heike nicht hinein). Dann muss es ein anderer Transporter gewesen sein. > nicht Priklopil!
2. Die Polizeiaussage von NK ist richtig (vor dem Haus und hineingetragen), dann lügt NK im Buch.
Warum?
-------------------------------------------<1) Wie konnte ein Mann alleine die über 40kg schwere NK über mehrere Treppen UND DURCH DAS KLEINE

VERLIESLOCH in das Verlies tragen...?
Möglich ist, dass im Verlies eine zweite Person gewartet hat und das "Paket NK" durch das Mauerloch
durchgereicht wurde.
Diese zweite Person könnte der WP gewesen sein und der Entführer war eben eine andere Person!
Wäre logisch!
-------------------<So könnte der WP auch das Garagentor für die Einfahrt geöffnet haben.
Die andere von NK erzählte Vesion, dass sie VOR dem Haus ausgeladen wurde, halte ich für maximal
unwahrscheinlich, da die Gefahr des Beobachtetwerdens viel zu groß war.
Ich halte die Polizeiaussage für richtiger. Damals hatte sie noch keine Gelegenheit zum Abstimmen. Und
wenn der Kastenwagen nicht hineinpasste, dann erst recht.
----------------------------------<Ich behaupte hier einmal, dass die NK nach acht Jahren im Verlies deshalb am Leben blieb, weil es
eben (zu viele?!) Mitttäter und/oder Mitwisser gab!
Volle Zustimmung!
Ich meine auch, dass es ein Glück war, dass sie den Pass nicht gefunden haben. Wer weiss was die im
Ausland mit ihr vorhatten.
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ miss marple : ",,,columbo zu verdanken " ....
sehr richtig - und seit gestern wird hier insbesondere von einem teilnehmer nicht mehr argumentiert,
sondern plump plakatiert
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Lilly
"Denn wenn WP unbemerkt zu seinem Haus kommen wollte, hätte er wohl den weniger einsehbaren
Hintereingang gewählt."
So ist es, Heike macht manchmal durchaus Sinn - vor ein paar Tagen hat sie hier übrigens noch wie wild
die Vorderfront, die NK gesehen hat, verteidigt!;-))
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Lilly
2. Die Polizeiaussage von NK ist richtig (vor dem Haus und hineingetragen), dann lügt NK im Buch.
Warum?
_________________________
Es gibt im Buch auch passenderweise keine Beschreibung der Vorderfront mehr, habe gerade nachgesehen.
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Was wäre ein passender Grund diese Aussage abzuändern?
Fällt dir was ein?
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Lilly
Na, um die NUR-Priklopil-Theorie
einzubunkern!
Darum ist er auch geradewegs mit seinem Auto, dass, wie wir heute gelernt haben in die Garage gar
nicht nicht hineinpasst, reingedonnert!;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Ich lach mir jetzt noch ins Fäustchen dafür :-)
Heike unser bester Sparingpartner :-)

Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Lilly
Warum steigst Du auf diesen ewig NUR wiederkäuenden "gast", der nichts anderes macht als das Forum
zuzumüllen, immer wieder ein? Dieser User will Dich nur beschäftigen und ALLE auf sich und seine ewige
frgerei und destruktive Stänkerei ab- und umlenken, und im normalen Lauf stoppen! Heike der etwas
anderen Art eben...
Don´t feed the troll!!!!
@gast
Lege nicht den geringsten Wert auf Ihr nun folgendes blabla!;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011
--haha - in die rolle der heike passen sie wohl im besonderen.
für größere zusammenhängende theorien habe ich bei ihnen noch keine massgeblichen beiträge gesehen.
wobei ich schon finde, dass details auch wichtig sind.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Mein persönliches Flucht-Szenario:
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass NK am Vormittag des Fluchttages NICHT in Strasshof war, sondern
in Wien, aufgrund eines vorangegangenen „Streites“.
Sehr dubios:
NK hat laut Aussage einmal gesaugt, ein anderes Mal bereits die Autoteppiche ausgeklopft, als der
Anruf vom „Ernstl“ eintraf. Wenn der Staubsauger / das Klopfen so laut war, wieso konnte sie hören,
wer dran war? Einmal war der Staubsauger mit aufgerolltem Kabel bereits verräumt, ein anderes Mal
wurde WP durch den Lärm des Gerätes vertrieben, und NK lief weg, während der Staubsauger röhrend
weiterlief.
Da nicht anzunehmen ist, dass WP (obwohl Pedant) den Staubsauger ordentlich wegräumte und das Kabel
noch aufrollte, bevor er der flüchtenden NK nachsetzte, hat sie vielleicht doch Teppiche geklopft?
Also was? Lag der Pracker noch herum, als die Polizei eintraf? Also, ich glaube, diese ganze
Autoputzgeschichte ist erfunden und NK war am Vormittag gar nicht in Strasshof.
Fest steht: WP wurde durch zahlreiche Anrufe – privat und beruflich - am Vormittag auf Trab gehalten.
Auch durch Anrufe von Angehörigen von EH, bzw. von deren Anschlüssen aus.
Aussage von NK: sie flüchtete einige Minuten vor 13h aus dem Garten von WP und bat angeblich einige
Passanten um Hilfe, die jedoch kein Handy dabeihatten.
Fest steht, dass NK um ca. 13h Frau Pleyer dazu veranlasst, die Polizei anzurufen.
Fest steht: Noch um 13:30h (!) fährt WP laut Aussage eines Nachbarn mit dem weißen Bus auf der Suche
nach NK die Straßen zwischen Bahnhof und Heinestraße ab.
Vermutung: Möglicherweise wurde er durch den berühmten Anruf kurz vor 13h von EH’s Handy aus
(wahrscheinlich also von EH) zum Bahnhof geschickt, um die „versöhnte“ NK von dort abzuholen, und er
glaubte, sie knapp verpasst zu haben, sodass sie sich wohl zu Fuß auf den Weg zur Heinestraße gemacht
hatte. (Der Anruf musste deshalb knapp vor 13h sein, damit WP ein paar Minuten zu spät zum Bahnhof
kommt.)
Fest steht: In Strasshof kommen täglich alle halbe Stunde Züge der Schnellbahn S1 von Wien-Praterstern
aus an, jeweils um ...: 29 und ....:59. (Wahrscheinlich auch 2006.) Hat WP geglaubt, dass NK mit der
S1 um 12:59 ankommen würde?
Vielleicht hatten die Anrufe der Mutter von EH (7 Minuten!) und der Gattin von EH bei WP am Vormittag
den Zweck, in einem angeblichen Beziehungskonflikt zwischen NK und WP zu vermitteln? Und sie wussten
nicht, dass sie selbst nur instrumentalisierte Mitspieler in einem von NK ausgedachten, überzeugend
gespielten und schließlich beigelegten Streit waren, als plausiblem Rahmen für das Ausstiegsszenario?
(Unter Mithilfe von EH)
Zur Erinnerung: NK wollte immer Schauspielerin werden, und sie hält sich für sehr schlau. Und sie
hatte genügend Zeit, sich einen genialen Fluchtplan auszutüfteln. Sie hat sogar selbst gesagt, die
Flucht am Computer vorbereitet zu haben. (Die Computer sind nur leider nicht mehr da, weil EH sie
weggeschafft hat.)

Wenn WP an eine endgültige FLUCHT von NK gedacht hätte, wäre er wohl nicht so ruhig gewesen, als er
den Nachbarn, der laut Aussage auf dem Weg zum Bahnhof war, nach einem blonden Mädchen mit rotem Kleid
fragte.
Auf keinen Fall wirkte er wie ein rasender Berserker oder unzurechnungsfähiger Amokläufer, als den ihn
NK hinzustellen versuchte.
Warum nicht sofort Polizisten zur Heinestraße 60 geschickt wurden, ist auf den ersten Blick
unverständlich. Das lag ja nur 200 m von der Blaselgasse 2 entfernt. Die hätten den WP ja schön
abfangen können, als er von der vergeblichen Suche nach NK zurückkam, vermutlich kurz nach 13:30.
Andererseits: Dadurch, dass er von NK als gefährlicher, unberechenbarer Verbrecher beschrieben wurde,
hat man offenbar besondere Vorkehrungen getroffen. Das gab WP genug Möglichkeit, um zu entkommen und
seinen „Selbstmord“ durchzuführen. Das hat er (zumindest laut NK) für den Fall ihrer Flucht ja
angekündigt. Durch seinen Tod gab es bisher nur die Fluchtversion von NK.
Eigentlich würde man erwarten – nachdem NK weder am Bahnhof wartete noch inzwischen in der Heinestraße
eingetroffen war – dass WP nun telefonisch nach dem Verbleib der NK fragt. Warum braust er aber
plötzlich mit dem roten BMW ins DZ?
Vielleicht fällt mir dazu noch etwas ein. Oder sonst irgend jemandem???
Ka_Sandra, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ "die blinden augen" und "jetzt wird's eng"
Da haben wir m.E. eine viel versprechende Spur, die aufzeigt wie sich die Vertuschungsversuche selbst
widersprechen. Hoffentlich lassen die Anfragesteller nicht locker.
(Hinweis: Interessant wird in den dazu stattfindenden parlamentarischen Diskussionen auch sein, wer
sich im NR und/oder auf der Regierungsbank noch immer gegen eine Untersuchung sträuben wird !)
Nachdem bei derzeitigem offiziellen Stand der Ermittlungen das Naheverhältnis der Familie Holzapfel/
Wendelberger zum Entführer Priklopil auf der Hand liegt, sind weiter gehende Explorationen nötig:
Worüber parlierten Vater, Mutter und Gattin Holzapfel am Fluchttag der NK mit Priklopil (Ist schon
Gegenstand der Anfrage) ?
War es Zufall, dass an diesem Tag derart reger Telefonverkehr zwischen Mitgliedern der Familie
Holzapfel und dem Entführer Priklopil herrschte ?
(Ermittelbar durch eine Rufdatenrückerfassung der genannten Personen zuzüglich der Schwester von
Holzapfel, Frau Mag.(FH) Margit Wendelberger bez. aller Festnetzanschlüsse und Mobiltelefonnummern,
die diesen Personen zuordenbar sind von Juni, Juli und August 2006. Den August 2006 sollte man deshalb
noch ganz miterfassen, weil sich dann allenfalls nach der Flucht von NK abbrechende Kontakte zeigen
lassen.)
Scheinen in den Rufdatenprotokollen der diesen Personen oder Ernst Holzapfel selbst zuordenbaren
Festnetzanschlüssen und Mobiltelefonnummern auch Anrufe (aktiv oder passiv) von Bundesheeroffizier
Peter Christian B., von dem der Mutter von NK nahe stehenden Ronald H. oder von Personen auf, welche
dem Umkreis einer bestellten Vergewaltigung einer Minderjährigen zuzuordnen sind, die von zwei
Haupttätern (m/w) schon vor Jahren gestanden aber nie angeklagt wurde ?
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ politicus
<"IN EINER GARAGE kam der Wagen zum Stehen.
Quelle: http://www.bild.de/BILD/news/2010/09/06/natascha-kampusch/ihre-3096-tage-in-der-hoelle.html
1. Wenn der Wagen in der Garage zum Stehen kam, kann es nicht der Wagen von WP gewesen sein (der passt
ja laut Heike nicht hinein). Dann muss es ein anderer Transporter gewesen sein. > nicht Priklopil!
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011
- ------------- wo ist der beweis bzw. die quelle (heike), dass priklopil mit seinem transporter nicht in die garage
fahren konnte?
ein auf alles achtender priklopil kauft sich einen transporter mit dem er nicht in seine garage fahren
kann?!?
der aufenthalt im wald wurde zur zeit noch nicht berücksichtigt. die frage ist:

welche variante kann man definitiv ausschließen?
was ist möglich:
-priklopil benutzt zur entführung ...
oder
-priklopil und sein mittäter benutzen zur entführung...
A) einen geliehenen transporter, fährt in die garage von priklopil.
B) seinen weißen kastenwagen, nk wird umgeladen und bleibt vor der garage von priklopil stehen.
C) einen geliehenen transporter, fährt in die garage von priklopil.
D) einen geliehenen transporter, bleibt vor der garage von priklopil stehen.
E) seinen weißen kastenwagen, nk wird umgeladen und wird mit diesem bis vor die garage von priklopil
gefahren.
F) ...
...)...
...danach wird nk ins verlies/keller/... getragen.
.
--.
-person xy (also nicht priklopil) benutzt zur entführung ...
-person xy und person yz (keine davon ist priklopil) benutzen zur entführung...
.
A) seinen transporter (nicht priklopils) und fährt/fahren in die garage von priklopil.
B) priklopils kastenwagen und bleibt/bleiben vor der garage von priklopil stehen.
C) einen geliehenen transporter und fährt/fahren in die garage von priklopil.
D) einen geliehenen transporterund bleibt/bleiben vor der garage von priklopil stehen.
...)...
...danach wird nk ins verlies/keller/... getragen.
.
.
das soll nicht zur ablenkung sein, sondern aufzeigen was möglich sein kann und was man dann als
wahrscheinlich oder eher nicht zutreffend einteilen kann.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Hier wird schon wieder diese "bestellte Vergewaltigung" erwähnt, die im Blog seit Monaten
herumschwirrt und auch schon von einem Abg.z.NR im Parlament erwähnt wurde. Kann, bitte, ein
Teilnehmer des Blogs klären, wie das möglich ist:
Zwei Personen wollen von einer Bushaltestelle ein minderjähriges Mädchen auf Bestellung in einen SMClub entführen, damit es dort vergewaltigt wird.
Die Entführung misslingt, weil dem Mädchen jemand zu Hilfe kommt.
Die beiden Personen werden ausfindig gemacht und GESTEHEN DIE TAT.
Es kommt bis heute zu keiner Anklage !!!
Fragen:
Welche Rechtsschritte kann man in so einem Fall unternehmen ?
Weiss jemand wo dieses Geständnis abgelegt wurde ?
Kann man in solchen Fällen die Volksanwaltschaft etc. aktivieren, die zunächst einmal eruiert, welche
Behörde nicht tätig geworden ist und dann weitere Schritte anregt ?
Vor allem aber wichtig: Welche Person(en), die durch die Säumigkeit der Behörden nicht belangt wurden,
war(en) die Auftraggeber der Vergewaltigung ? Die laufen ja frei herum..
Gast: hartnäckig, Freitag, 28. Januar 2011 #
Bei den Telefonprotokollen fetzendeppert unterwegs wie immer.
.

Hier gehen wieder einmal alle davon aus, dass das alles völlig neu wäre – ist es aber nicht.
*lol*
.
Den ganzen Krempel hat die Polizei schon 2006 erhoben, und Ernsti war auch von Anfang an im Fadenkreuz
der Ermittlungen. Soll heißen, alles, was hier unverständlich ist, weil Infos fehlen, wurde Ernstilein
schon mal gefragt – wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern öfter – und bei den Abschlussermittlungen
von Mühlbacher noch mal ganz genau. Seine Einvernahmen vom Herbst 2009 waren lang und gründlich.
Trotzdem hat es am Schluss bekanntlich nicht mal für den "Mitwisser" gereicht, den ihm alle so gerne
umgehängt hätten.
.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
Mein persönliches Flucht-Szenario:
Ka_Sandra, Freitag, 28. Januar 2011 #
Diese Version klingt wesentlich plausiber als die von Kampusch.
Die entscheidende Frage ist aber noch, ob Kampusch ihren Ausstieg aus dieser Zwangsehe mit oder ohne
aktive Hilfe von Holzapfel und seiner Familie geplant hat. Spannend bleibt auch die Frage ob sie mit
Priklopils unfreiwilligem Tod gerechnet hat oder vielleicht dachte, er würde sich stellen und aussagen.
Das alles lässt Kampusch in keinem allzu guten Licht erscheinen.
Alle Eventualitäten konnte man vor der Flucht jedenfalls nicht klären, sonst wären die annähernd
hundert Telefonate aus dem AKH nicht nötig gewesen. Allein diese waren ja extrem auffällig und haben
ein enormes Risiko für die Aufrechterhaltung der Einzeltätertheorie dargestellt. Besonders wenn die
Staatsanwaltschaft ihnen nachgegangen wäre.
Wahrscheinlich hat sie allein geplant und nach ihrer Flucht damit gedroht alles auffliegen zu lassen.
Nach dem, was ihr angetan wurde und was sie im Lauf der Jahre alles mitbekommen hat, war sie aufgrund
ihres Wissens in einer unglaublichen Machtposition. Dieses Wissen ist seit dem Tag der Flucht ihre
Lebensversicherung.
Wann und von wem wurde die Einzeltätertheorie entwickelt, das ist eine ganz zentrale Frage.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@ "entführungs"tag
und wieso kann man ausschliessen , dass NK an diesem tag gar nicht (sondern erst später, vielleicht
erst viel später)im haus des WP landete ?
warum sollte sie gerade in diesem punkt die wahrheit sagen?
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011 #
ha ha
*köstlich*
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
@ "entführungs"tag
und wieso kann man ausschliessen , dass NK an diesem tag gar nicht (sondern erst später, vielleicht
erst viel später)im haus des WP landete ?
warum sollte sie gerade in diesem punkt die wahrheit sagen?
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011
--kann man ganz und gar nicht ausschließen, aber unter berücksichtigung dieses punktes wird es schwierig
überhaupt noch einen überblick zu behalten.
- ------- Natascha war Bettnässerin. Auslöser für das Einnässen und Einkoten bei einem 10-jährigen Kind sind
wohl generell psychische Probleme. ...
Lilly Rush, Donnerstag, 20. Januar 2011
eine offene problemstellung wie mit einer (nicht) vorhandenen brille ist das bettnässen:
-war nk ab dem tag der entführung noch bettnässerin

-was hat ein sauberkeit bedachter priklopil dagegen gemacht, da es schon in einem durchlüfteten raum
ziemlich stinken muss.
-das erste 1/2 durfte sie das verlies angeblich nicht verlassen.
-falls sie weiterhin ins bett gemacht hat, wie oft wurde die matratze ausgetauscht oder gereinigt?
-...
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
@oberschlau
Da haben Sie recht, sie könnte durchaus auch erst später
zu P. gebracht worden sein - Columbo hat selbiges auch schon gemutmaßt.
Gast: Miss Marple, Freitag, 28. Januar 2011 #
ta, da muss der "Gast" jetzt die anderen Mitwisser hier fragen, mir wird diese Argumentation als
BEWEIS für was genau einfach zu blöd.
Sie hat übrigens nie eingekotet, auch diese Legende gehört nur zu der Hetzkampagne gegen sie.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
don´t feed the troll ....
Lilly Rush, Freitag, 28. Januar 2011 #
@ heike p. - telefonprotokolle
Da haben Sie mit Verlaub nun aber einen kleinen Quantensprung verpasst:
Hier geht es nicht mehr um Spekulationen von Blogteilnehmern, sondern um eine Anfragebeantwortung der
Justizministerin im Parlament unter Wahrheitspflicht !
D.h.: Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Justizbehörden, so wie er der BMJ bekannt ist, gab es ein
Naheverhältnis der Familie Holzapfel zum Entführer Priklopil, das sich durch Telefonkontakte
ausgerechnet am Fluchttag der NK deutlich nachweisen lässt.
Ein Naheverhältnis, das der schon einmal seine Verantwortung ändernde Ernst Holzapfel bis jetzt immer
geleugnet hat.
Daraus folgt: Die Verantwortung des Ernst Holzapfel bezüglich einer Mitwisserschaft oder auch
Mittäterschaft in der Causa Kampusch wird neu zu prüfen sein.
Oder die Sache mit dem Handytausch stimmt nicht, dann ist aber - wie "die blinden augen" oben ausführt
- erst recht weiterer Ermittlungsbedarf gegeben.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
Klappe, Trollin
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
Warum nicht sofort Polizisten zur Heinestraße 60 geschickt wurden, ist auf den ersten Blick
unverständlich. Das lag ja nur 200 m von der Blaselgasse 2 entfernt. Die hätten den WP ja schön
abfangen können, als er von der vergeblichen Suche nach NK zurückkam, vermutlich kurz nach 13:30.
Ka_Sandra, Freitag, 28. Januar 2011
--unabhängig ob gefährlich oder nicht, bei gefahr in verzug muss der exekutivbeamte sich sofort an den
tatort (heinestraße 60) nachdem der aufgreifungspunkt (blaselgasse 2) gesichert ist.
ausnahme könnte sein, wenn die kampusch nicht sofort die adresse weitergegeben hat.
die polizei und die justiz ist ein unfähiger slum.
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
werter Gast, das ist alles ein ALTER Schas, der jetzt noch einmal aufgewärmt wird.
NICHTS davon ist für die Polizei und die Staatsanwaltschaft neu, die Infos kommen schließlich von dort.
Daher wird auch nichts von dem "neu" aufgerollt werden.

Nur die zwei wichtigen Wichtelmännchen mit ihrer Kasperlkommission waren am Schluss von diesen
Informationen abgeschnitten, weil sie nicht einmal mehr von ihrer eigenen SOKO Ermittlungsergebnisse
bekamen ...
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Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
@ heike p.
Sehr geehrte Frau Heike !
Mit dem Dialektausdruck "alter Schas" meinen Sie offensichtlich, dass polizeiliche und/oder
justitielle Ermittlungsbehörden meinen, in diesem Fall schon genug ermittelt zu haben.
Die Ministerinnen für Inneres und Justiz stehen aber schon seit Monaten in der Pflicht,
Parlamentarische Anfragen unter Wahrheitspflicht beantworten zu müssen und geraten damit zusehends in
die Bredouille.
Gestatten Sie, bitte, den beiden Ministerinnen, offensichtlich notwendige weitere Ermittlungen in die
Wege zu leiten, damit die derzeit evidenten Widersprüche ausgeräumt werden können.
Gast: werter gast -alter schas, Freitag, 28. Januar 2011 #
"Max heißt die Kanaille", die alle diese derzeit evidenten "Widersprüche" in die Welt gesetzt und auch
die privatesten Details über die Frau Kampusch in der ganzen Welt verbreitet hat.
Der gleiche Edelmax, der das entführte Kind nicht gefunden hat, führte unverzüglich nach ihrer FLUCHT
den großen UNBEKANNTEN in seine von ihm transportierte höchstpersönliche Kampusch-Legende ein.
................................
Am 25. August 2006 (einen Tag nach ihrer Flucht) war Ex-Ermittler Edelbacher noch ganz FREUDIG "von
den Socken":
Die Zulassungsbesitzer der passenden Fahrzeuge wurden alle überprüft - also auch der Täter, so
Edelbacher.
"Ich weiß, dass man zu dem Mann hingefahren ist, dass man mit ihm gesprochen hat. Man hat sein Alibi
überprüft, aber es hat keinen konkreten Verdacht gegeben, sodass man hier eine Hausdurchsuchung in
seinem Haus in Strasshof durchgeführt hätte." Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte
Edelbacher.
http://wien.orf.at/stories/131777/
....................................
Noch am Tag der FLUCHT sind sie auf die Polizeifehler gestoßen worden. Schließlich war DER berühmte
Polizeihundeführer auch zum Dienst am Tatort in Strasshof hinkommandiert und hat sich dort zu Wort
gemeldet.
.
Danach war Max EDELBACHER nicht mehr freudig, sondern nur noch von den Socken. Dieser hochrangige
Polizeiversager begann auch SOFORT mit wüsten Ablenkungsmanövern.
Bis heute ....
.
Und JEDER weiß, wo dieser ganze Dreck herkommt.

.
*Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte Edelbacher.*
.
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Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
heißt die kanaille nicht heike? *überleg*
Gast: , Freitag, 28. Januar 2011 #
"Dieses Wissen ist seit dem Tag der Flucht ihre Lebensversicherung."
Kann aber auch umgekehrt leicht die Lebensbedrohung der NK sein!
Ich wiederhole:
jetzt muss allen an einer KLärung des Falles Interessierten klar sein, dass alle involvierten
Personen, sei es in Pressekonferenzen, in TV-Interviews, in Zeitungsinterviews, bei polizeilichen
Einvernahmen LÜGEN, was das Zeugs hergibt!
Und mit diesem Wissen müssen die meisten Aussagen neu erhoben werden.
Es müssen endlich professionelle Gegenüberstellungen der einander widersprechenden Personen
stattfinden, und zwar ohne Einflüsterungen und Unterbrechungen von Schwestern, Pressberatern,
Psychiatern und Spitzenanwälten!
Parallel dazu muss geklärt werden, wer für Beweisunterdrückungen, nicht durchgeführte Erhebungen,
Begünstigungen von mutmasslichen Verdächtigen verantwortlich ist!
Und leztztlich noch einiges zum MB100:
Konkurrenten waren unter anderem der VW Transporter und der Ford Transit. Eine Verwechslung der Zeugun
I.A. ist damit leicht erklärbar!
Außenmaße: Höhe 2050 mm (!)
Also eine Höhe, die wohl in jede Garage passt, wenn sie nicht nur für einen VW-Käfer gebaut wurde.
Ausserdem ist die Garage im Haus des WP eben zuzufahren, es gibt also keine Verminderung der
Einfahrtshöhe durch eine geknickte Abfahrt...
Damit wäre auch die Fahrt des Entführungsautos bis in die Garage möglich, wie die NK in ihrem Buch
schreibt. Wie gesagt: wäre möglich...

Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
@Gast
Zum Punkt Bettnässen: angeblich ist dieses Problem bei den Wochenenden in Ungarn mit dem Vater nicht
aufgetreten. Wenn es davon kam, dass sich manchmal jemand an sie ranmachte, und wenn WP sie in den
ersten Jahren diesbezüglich in Ruhe ließ, dann hat sich das mit der Zeit wahrscheinlich wieder gelegt.
Aber die ersten Monate waren sicher noch problematisch.
Angeblich lief ja praktisch pausenlos und lautstark die Lüftung, und WP hat peinlich darauf geachtet,
auswärts einzukaufen und den Müll anderweitig zu entsorgen, vor allem gewisse verräterische Abfälle
(Hygieneartikel etc.).
Ich nehme an, dass er NK für die Nacht Inkontinenz-Einlagen und –hosen besorgt hat, wie man sie auch
für ältere Leute bekommt. (Ich verstehe sowieso nicht, warum manche Eltern die Kinder ins Bett machen
lassen.) Und er hat sie regelmäßig gewaschen und abgeschrubbt, wahrscheinlich mit weniger Gefühl als
sein Heiligtum, den BMW.
Zum Punkt Brille:
Vermutlich war NK leicht weitsichtig und brauchte deshalb nur zum Lesen und Schreiben eine Brille,
allerdings nicht zum Ablesen von der Tafel, zum Fernsehen etc. Der Hinweis, dass sie leicht schielte,
ist ein Indiz für kindliche Weitsichtigkeit, die sich bis zur Pubertät meist „auswächst“. Die Brille,
die sie nach der Flucht trug, hatte m.E. keine sehr hohe Dioptrienzahl.
Sonstige schwerwiegende Gesundheitsprobleme hat sie zum Glück nicht gehabt, abgesehen von dem eitrigen
Zahn, der wahrscheinlich wurzelbehandelt hätte werden müssen und sicher sehr weh tat. Ein Poster hat
die Vermutung geäußert, dass dies mit ein Grund für den Zeitpunkt der Flucht war.
Noch einmal erwähnen muss ich die von NK selbst angesprochene Schwangerschaft. Die Person, die den
Abbruch vorgenommen hat, muss genau gewusst haben, dass sie etwas höchst Ungesetzliches macht und ein
Verbrechen deckt. War sicher nicht leicht, jemanden dafür aufzutreiben. Und nicht billig.
---------------------------------------Ich kann mir zwar vorstellen, dass NK die Flucht allein geplant, aber nicht gänzlich allein ausgeführt
hat. Sie muss einen (oder sogar zwei) Fluchthelfer gehabt haben, die sich um WP kümmerten und gewisse
Vorbereitungen und „Nacharbeiten“ im Haus von WP durchführten. Wer dafür in Frage kommt, weiß ja hier
jeder.
Ka_Sandra, Freitag, 28. Januar 2011 #
'Sie muss einen (oder sogar zwei) Fluchthelfer gehabt haben'..
dem steht allerdings entgegen, dass vor allem die Mutter des WP bemerkte:
„Der (EH) hat mir so viel von den beiden erzählt. Die haben zusammengelebt. Und die haben sich
manchmal auch gestritten. Dann ist Natascha wütend aus dem Haus gerannt und ist weggelaufen. Sie ist
nicht zur Polizei, sie ist nicht zu ihren Eltern geflüchtet. Sie ist in der Gegend herumgelaufen und
dann irgendwann wieder zurückgekommen."
Quelle:
http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/26/kampusch/jetzt-spricht-die-mutter-desentfuehrers.html
Dieses Zeitungsinterview ist für mich eine Schlüsselstelle!
Wenn das stimmt, dann ist:
1) der EH ein Mitwisser einer fortgesetzten Sraftat,
2) die NK alle möglichen Schadenersatzforderungen gegen die Republik los...
Ist die Mitter des WP jemals zu diesem Interview einvernommen worden?
Wenn nein, warum nicht!!
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
der depperte Herr Ka_Sandra, der über nix informiert ist und überall mitschwafelt, fantasiert mal
wieder vor sich hin.
"Ich nehme an, dass er NK für die Nacht Inkontinenz-Einlagen und –hosen besorgt hat, wie man sie auch
für ältere Leute bekommt."
Zur Bettnässerei berichtet sie sehr ausführlich in ihrem Buch, das scheint für viele Hirnkranke das
wichtigste an ihr und an der gesamten Zeit ihrer Gefangenschaft zu sein. Ist es aber nicht.
"Die Person, die den Abbruch vorgenommen hat, .... " ist nicht mal mehr ein vermutetes Geschwurbel.
Aber die zwei Wichtelmännchen vermischen ja auch ständig ihre schräge Schwurbelwelt mit der Realität.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #

@ all :
erlaube mir festzuhalten :
in bezug auf sämtliche - strafrechtlich relevante- ereignisse für die zeit zwischen
dem beginn der reise (vom schulweg weg) bis zum auftauchen der NK bei der polizei hat sich der blog
verlaufen -in einem düngerhaufen : wegen der allzuverständlichen bereitschaft, dem "opfer" doch
irgendetwas zu glauben;
aber immerhin : die "gegenüberstellungsfarce" erscheint
(von columbo) überzeugend als solche (schon für sich gegen eine einzeltäterschaft sprechend)
entlarvt - dies lässt hoffen.
im übrigen erlaube ich mir zu wiederholen, dass es in jeder relevanten frage zielführend nur sein
kann, auch nach einem diesbezüglichen motiv der unwahrheit der angaben des "opfers "zu suchen
leicht gesagt
Gast: oberschlau, Freitag, 28. Januar 2011 #
'Sonstige schwerwiegende Gesundheitsprobleme hat sie zum Glück nicht gehabt'
Wissen wir das wirklich??
Es muss jetzt davon ausgegangen werden, dass vieles, was uns erzählt und geschrieben wurde, nicht den
Tatsachen entspricht!
Zur berühmten Schwangerschaftsfrage:
solange nicht geklärt ist, weshalb die NK diese Frage dem untersuchenden Amtsarzt überhaupt stellte kann es auch keine Klärung über ein mögliches Ende einer Schwangerschaft geben, soferne eine solche
tatsächlich jemals eingetreten war...
Gast: Politicus1, Freitag, 28. Januar 2011 #
Ich glaube NUR dem Opfer,
.
die Lügenpolizei, die das entführte Kind nicht gefunden hat, und ihre Kasperlkommsision zur
Polizeifehlervertuschung, sind ja wohl wenig vertrauenerweckend.
:-)
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
PROFIL eines KINDERMÖRDERS
.
Polizei holte Nachbarn ab
Schwalmtal (RP). Der verhaftete Mann, der dringend verdächtigt wird, den zehnjährigen Mirco aus
Grefrath ermordet zu haben, stammt aus einer gutbürgerlichen Neubausiedlung in Schwalmtal bei
Mönchengladbach. Nachbarn berichten, dass der Vater dreier Kinder sich völlig unauffällig verhalten
habe.
.
Nach einer Demütigung ("Mein Chef hat mich zusammengefaltet") wollte er
absolute MACHT,
er wollte jemanden DEMÜTIGEN und ERNIEDRIGEN.
Aber bei Erwachsenen hat sich der Feigling nicht getraut, darum wurde es ein wehrloses Kind.
http://www.rp-online.de/niederrheinsued/viersen/nachrichten/schwalmtal/Polizei-holte-Nachbarnab_aid_958130.html
*lesenswert*
.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
Auch andere 10-Jährige lassen sich leicht entführen
.
Olaf H. überholte Mirco mit seinem Kombi des Typs VW Passat, hielt an dem Waldweg, sprach den Jungen
an und forderte ihn auf, in das Auto zu steigen. "Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne
Gegenwehr getan", so Polizeichef Thiel. Aus dem Geständnis des Täters:
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen

"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
http://www.rtl.de/medien/information/rtlaktuell/12cee-0-51ca-18/mirco-war-ein-zufallsopfer.html
.
.
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Auch andere 10-Jährige lassen sich leicht entführen
.
Olaf H. überholte Mirco mit seinem Kombi des Typs VW Passat, hielt an dem Waldweg, sprach den Jungen
an und forderte ihn auf, in das Auto zu steigen. "Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne
Gegenwehr getan", so Polizeichef Thiel. Aus dem Geständnis des Täters:
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
http://www.rtl.de/medien/information/rtlaktuell/12cee-0-51ca-18/mirco-war-ein-zufallsopfer.html
.
.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
Auch andere 10-Jährige lassen sich leicht entführen
.
Olaf H. überholte Mirco mit seinem Kombi des Typs VW Passat, hielt an dem Waldweg, sprach den Jungen
an und forderte ihn auf, in das Auto zu steigen. "Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne
Gegenwehr getan", so Polizeichef Thiel. Aus dem Geständnis des Täters:
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
forderte ihn auf, in das Auto zu steigen
"Das hat der Junge in seinem Schockzustand ohne Gegenwehr getan"
http://www.rtl.de/medien/information/rtlaktuell/12cee-0-51ca-18/mirco-war-ein-zufallsopfer.html
.
.
Heike P., Freitag, 28. Januar 2011 #
@heike
ich bleibe dabei: ein düngerhaufen - man wird krank vom gestank
was fehlt:
ORfeuerstein und NK als paar bei dancing - stars
gute nacht - aber im übetragenen sinn !
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
jaja, Hirnkranker
.
Nur TOTE Kinder verdienen Mitleid, gell.
.
Wenn sie überleben, was ihnen Erwachsene angetan haben, darf man sie verspotten.
.
DIESEN Täter hat man erwischt, weil ein Zeuge gesehen hatte, wie er das Kinderfahrrad von Mirco noch
säuberlich zur Seite schob.
.
Da saß das entführte Kind schon in seinem Wagen - ALLEIN - und OHNE Gegenwehr.
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #

jaja, Hirnkranker
.
Nur TOTE Kinder verdienen Mitleid, gell.
.
Wenn sie überleben, was ihnen Erwachsene angetan haben, darf man sie verspotten.
.
DIESEN Täter hat man erwischt, weil ein Zeuge gesehen hatte, wie er das Kinderfahrrad von Mirco noch
säuberlich zur Seite schob.
.
Da saß das entführte Kind schon in seinem Wagen - ALLEIN - und OHNE Gegenwehr.
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
@heike
ja, ja :
nicht apfel mit birnen verwechseln !
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
@heike:
es gibt auch falsches mitleid - dient insbesondere der selbstbefriedigung einfältiger
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
jaja, Hirnkranker
.
Nur TOTE Kinder verdienen Mitleid, gell.
.
Wenn sie überleben, was ihnen Erwachsene angetan haben, darf man sie verspotten.
.
DIESEN Täter hat man erwischt, weil ein Zeuge gesehen hatte, wie er das Kinderfahrrad von Mirco noch
säuberlich zur Seite schob.
.
Da saß das entführte Kind schon in seinem Wagen - ALLEIN - und OHNE Gegenwehr.
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
@heike:
falsches mitleid - sehr geeignet, sich vor verantwortung zu drücken - ganz besonder s , wenn man
bezahlt wird oder gewählt werden muss
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
"Nach der Festnahme des Mannes hat die Polizei seine Familie zu ihrem eigenen Schutz an einen anderen
Ort gebracht." –
.
vor Leuten wie EUCH.
Gesindel und Abschaum.
.
http://www.rp-online.de/niederrheinsued/viersen/nachrichten/schwalmtal/Polizei-holte-Nachbarnab_aid_958130.html
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
"Nach der Festnahme des Mannes hat die Polizei seine Familie zu ihrem eigenen Schutz an einen anderen
Ort gebracht." –
.
vor Leuten wie EUCH.
Gesindel und Abschaum.
.
http://www.rp-online.de/niederrheinsued/viersen/nachrichten/schwalmtal/Polizei-holte-Nachbarnab_aid_958130.html
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
@ heike:
also gut: Sie haben mein mitleid - kann man Ihnen helfen?

Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
@eike:
dienstzeit abgelaufen oder brauchenSie wirklich hilfe ? es gibt hier einige poster mit großem einfühlungsvermögem- vielleicht über vermittlung durch manfred
seeh??
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Zum Punkt Bettnässen: angeblich ist dieses Problem bei den Wochenenden in Ungarn mit dem Vater nicht
aufgetreten. ...
Angeblich lief ja praktisch pausenlos und lautstark die Lüftung, und WP hat peinlich darauf geachtet,
auswärts einzukaufen und den Müll anderweitig zu entsorgen, vor allem gewisse verräterische Abfälle
(Hygieneartikel etc.).
Ich nehme an, dass er NK für die Nacht Inkontinenz-Einlagen und –hosen besorgt hat, wie man sie auch
für ältere Leute bekommt.
--auf jeden fall muss es im kinderzimmerverlies gestunken haben wie in einem verwilderten zoo. da helfen
diverse hygieneartikel schon, aber ein grundgestank bleibt erhalten.
event. hat es auch einen zusammenhang mit der von heike erwähnten begebenheit?) , dass nk am tag der
flucht keine unterhose tragen durfte. sie durfte keine unterhose tragen, weil es einen zusammenhang
gibt zw. bettnässen bzw in die hose machen.
so kommt man zu den von heike immer wieder erwähnten "feuchten hoserl", wo vieles auf die kampusch
deuteten könnte.
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Zum Punkt Bettnässen: angeblich ist dieses Problem bei den Wochenenden in Ungarn mit dem Vater nicht
aufgetreten. ...
Angeblich lief ja praktisch pausenlos und lautstark die Lüftung, und WP hat peinlich darauf geachtet,
auswärts einzukaufen und den Müll anderweitig zu entsorgen, vor allem gewisse verräterische Abfälle
(Hygieneartikel etc.).
Ich nehme an, dass er NK für die Nacht Inkontinenz-Einlagen und –hosen besorgt hat, wie man sie auch
für ältere Leute bekommt.
--auf jeden fall muss es im kinderzimmerverlies gestunken haben wie in einem verwilderten zoo. da helfen
diverse hygieneartikel schon, aber ein grundgestank bleibt erhalten.
event. hat es auch einen zusammenhang mit der von heike erwähnten begebenheit?) , dass nk am tag der
flucht keine unterhose tragen durfte. sie durfte keine unterhose tragen, weil es einen zusammenhang
gibt zw. bettnässen bzw in die hose machen.
so kommt man zu den von heike immer wieder erwähnten "feuchten hoserl", wo vieles auf die kampusch
deuteten könnte.
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
> Außenmaße: Höhe 2050 mm (!)
Also eine Höhe, die wohl in jede Garage passt
Und ich meine genau das Gegenteil: Es gibt gar kein Norm-Garagentor für Hausgaragen für diese
Fahrzeughöhe. Und ich komme mit meinem Kombi (ohne Hochdach) auch nicht in jede Garage hinein. Seit
ich einmal an der Höhenkontrolle scheiterte, kenne ich das Maß meiner Dachoberkannte genau .
Gast: m0nk, Samstag, 29. Januar 2011 #
@all
these : sie war in den ersten jahren gar nicht bei WP
siehe hiezu auch die auslandskontakte der EH - partie
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #

@ Entführung
muss ich nochmal auf die Tönungsfolie zurückkommen, die ja vollflächig auf die hinteren Scheiben
verklebt war.
N.K. behauptet, dass sie durch einen "freien Spalt" die Gegend beobachten konnte. Das heisst aber
auch, dass sie die Folienscheiben nie mehr gesehen hat.
Die tatsächliche Verklebung der Scheiben ist auf dem Polaroidlichtbild vom April 1998 sichtbar (MM
ohne Spalt!).
Allerdings war die "FoliaTec" 1998 in AT noch nicht zugelassen, was der Verkehrspolizei auch bekannt
war. Es wurden viele Fahrzeuge mit der Folie damals angezeigt und verwaltungsrechtlich bestraft, weil
eine unerlaubte Fahrzeugänderung angenommen wurde. Die meisten Fahrzeugbesitzer haben die Folien
wieder entfernt.
Gast: m0nk, Samstag, 29. Januar 2011 #
Das Tatfahrzeug
.
Fall Mirco:
Polizeichef Thiel beharrt: "Finden wir das Auto, finden wir den Täter." Die Soko konzentriert sich auf
die Überprüfung von 15.000 Fahrzeugen VW Passat-Kombi.
In dem VW Passat seien Spuren von Mirco gefunden worden, erläuterte Thiel.
und
Thiel zufolge ist der Verdächtige durch Faserspuren von Mircos Kleidung in seinem Auto überführt.
..........................................
Fall Kampusch:
Das Auto vom seligen PRIKLOPIL hat die Polizei gefunden und FOTOGRAFIERT. Und mit den Fotos vom Auto
was genau gemacht?
Der wichtigen ZEUGIN haben sie KEIN Foto von einem möglichen Tatfahrzeug gezeigt. Übrigens auch kein
Foto vom Täter.
.
Spitzenleistung!
*Nicht Genügend*
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
Das Tatfahrzeug
.
Fall Mirco:
Polizeichef Thiel beharrt: "Finden wir das Auto, finden wir den Täter." Die Soko konzentriert sich auf
die Überprüfung von 15.000 Fahrzeugen VW Passat-Kombi.
In dem VW Passat seien Spuren von Mirco gefunden worden, erläuterte Thiel.
und
Thiel zufolge ist der Verdächtige durch Faserspuren von Mircos Kleidung in seinem Auto überführt.
..........................................
Fall Kampusch:
Das Auto vom seligen PRIKLOPIL hat die Polizei gefunden und FOTOGRAFIERT. Und mit den Fotos vom Auto
was genau gemacht?
Der wichtigen ZEUGIN haben sie KEIN Foto von einem möglichen Tatfahrzeug gezeigt. Übrigens auch kein
Foto vom Täter.
.
Spitzenleistung!
*Nicht Genügend*
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
heike:
stimmt halt leider wieder nicht...
Natürlich hat man der Zeugin I.A. Bilder von allen in Betracht kommenden Transportern gezeigt...
Was man nicht gemacht hat:

Rekonstruktion der Fahrt nach Strasshof mit verklebten Scheiben, um festzustellen, ob ein am Boden
liegendes Kind durch den schmalen Spalt tatsächlich sehen konnte, wo das Auto verbei und hinfuhr...
Gast: Politicus1, Samstag, 29. Januar 2011 #
nimm deine Tabletten, Politicus1,
statt _zwanghaft_ Kampusch, die Lügnerin, zu konstruieren.
.
Garnix hat man der wichtigen Zeugin gezeigt.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
nimm deine Tabletten, Politicus1,
statt _zwanghaft_ Kampusch, die Lügnerin, zu konstruieren.
.
Die Polizei hatte das Tatfahrzeug und den Täter.
KEINES von beiden hat die Polizei der wichtigen Zeugin gezeigt.
.
Spitzenleistung!
*Nicht Genügend*
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
@heike und politicus: "tatfahrzeug"
welche tat??
wieso nicht reisefahrzeug??
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
du auch deine Tabletten nehmen, oberschlau
:-)
.
Die Polizei hatte das Tatfahrzeug und den Täter - und FOTOS vom Tatfahrzeug.
NICHTS davon hat die Polizei der wichtigen Zeugin gezeigt.
.
Spitzenleistung!
*Nicht Genügend*
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
@ heike :
erstvernehmung der NK ...."der täter.. der täter... der täter.."
der täter welcher tat???
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
immer wieder interessant zu beobachten wie intensiv heike auch auf die bettnässengeschichte reagiert
ua. mit vielen folgepostings, welche zum thema passen oder auch nicht.
inkontinenz ist generell mit ekel verbunden und ein tabuthema. im grunde will niemand damit
konfrontiert werden, es sei den man ist beruflich zb arzt, plege oder privat damit beschäftigt.
zuerst war der generalverdacht, dass sich alle bzw die meisten nur für feuchte hoserl und dergleichen
interessieren und danach wurde es adamovich und reszut umgehängt.
so wird letztendlich allen ein schild umgehängt wo drauf steht "du interessierst dich nur für die
schmutzigsten dinge, was bist du für ein schlechter mensch!"
--jedenfalls ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass ein priklopil sich mit dieser problematik über
längere zeit konfrontiert hat. nach 1-2 wochen hätte er die sache beendet.
es braucht schon wesentlich mehr aufwand das verlies sauber zu halten, als die nk in den keller zu
transportieren.
wie lange hat es gedauert, bis er die nk zum ersten mal aus dem verlies gelassen hat?

Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
Max EDELBACHER heißt der Typ, der die Bettnässergeschichte
.
in die Welt gesetzt und auch die privatesten Details über die Frau Kampusch in der ganzen Welt
verbreitet hat.
Der gleiche Edelmax, der das entführte Kind nicht gefunden hat, führte unverzüglich nach ihrer FLUCHT
den großen UNBEKANNTEN in seine von ihm transportierte höchstpersönliche Kampusch-Legende ein.
................................
Am 25. August 2006 (einen Tag nach ihrer Flucht) war Ex-Ermittler Edelbacher noch ganz FREUDIG "von
den Socken":
Die Zulassungsbesitzer der passenden Fahrzeuge wurden alle überprüft - also auch der Täter, so
Edelbacher.
"Ich weiß, dass man zu dem Mann hingefahren ist, dass man mit ihm gesprochen hat. Man hat sein Alibi
überprüft, aber es hat keinen konkreten Verdacht gegeben, sodass man hier eine Hausdurchsuchung in
seinem Haus in Strasshof durchgeführt hätte." Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte
Edelbacher.
http://wien.orf.at/stories/131777/
....................................
Noch am Tag der FLUCHT sind sie auf die Polizeifehler gestoßen worden. Schließlich war DER berühmte
Polizeihundeführer auch zum Dienst am Tatort in Strasshof hinkommandiert und hat sich dort zu Wort
gemeldet.
Danach war Max EDELBACHER nicht mehr freudig, sondern nur noch von den Socken. Dieser hochrangige
Polizeiversager begann auch SOFORT mit wüsten Ablenkungsmanövern.
Bis heute ....
.
Und JEDER weiß, wo der ganze Dreck herkommt.
.
*Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte Edelbacher.*
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
Max EDELBACHER heißt der Typ, der die Bettnässergeschichte
.
in die Welt gesetzt und auch die privatesten Details über die Frau Kampusch in der ganzen Welt
verbreitet hat.
Der gleiche Edelmax, der das entführte Kind nicht gefunden hat, führte unverzüglich nach ihrer FLUCHT
den großen UNBEKANNTEN in seine von ihm transportierte höchstpersönliche Kampusch-Legende ein.
................................
Am 25. August 2006 (einen Tag nach ihrer Flucht) war Ex-Ermittler Edelbacher noch ganz FREUDIG "von
den Socken":
Die Zulassungsbesitzer der passenden Fahrzeuge wurden alle überprüft - also auch der Täter, so
Edelbacher.
"Ich weiß, dass man zu dem Mann hingefahren ist, dass man mit ihm gesprochen hat. Man hat sein Alibi
überprüft, aber es hat keinen konkreten Verdacht gegeben, sodass man hier eine Hausdurchsuchung in
seinem Haus in Strasshof durchgeführt hätte." Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte
Edelbacher.
http://wien.orf.at/stories/131777/
....................................
Noch am Tag der FLUCHT sind sie auf die Polizeifehler gestoßen worden. Schließlich war DER berühmte
Polizeihundeführer auch zum Dienst am Tatort in Strasshof hinkommandiert und hat sich dort zu Wort
gemeldet.
Danach war Max EDELBACHER nicht mehr freudig, sondern nur noch von den Socken. Dieser hochrangige
Polizeiversager begann auch SOFORT mit wüsten Ablenkungsmanövern.
Bis heute ....
.

Und JEDER weiß, wo der ganze Dreck herkommt.
.
*Sonst hätte man Natascha wohl gefunden, resümierte Edelbacher.*
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
oh lá lá, sie haben den text ihrer massenaussendung geändert!
heike, sie machen fortschritte, minimale zwar, aber immerhin.
nun ist max immerhin keine "kanaille" mehr, war auch schon fad, diese stereotypen titulierungen immer
und immer wieder lesen zu müssen.
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
@Heike
Warum sagen Sie nicht einfach, dass das Bettnässen ab dem Zeitpunkt der Entführung schlagartig
aufgehört hat, damit das diesbezügl. "Geschwurbel" hier endlich sein Ende findet?
Gast: Miss Marple, Samstag, 29. Januar 2011 #
Max EDELBACHER heißt der Typ, der die Bettnässergeschichte
.
in die Welt gesetzt und auch die privatesten Details über die Frau Kampusch in der ganzen Welt
verbreitet hat.
---jedenfalls dürfte an diesen aussagen von edelbacher einiges dran sein und wie ihre aufregung zeigt
stimmen diese.
in der verhandlung wabl-sirny hat der andere max, der friedrich eben, zugegeben, dass er in seinem
gutachten die bettnässerei nicht in das gutachten mit einfließen hat lassen, obwohl sie ihm bekannt
war/sein musste.
probleme haben mit diesem thema nur, welche sich vor den wahrheiten verstecken oder sie falsch
einordnen.
nicht die nk kann etwas dafür, sondern jene die es auslösen. da wäre zum beispiel sexueller missbrauch
in frage.
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
da käme zum beispiel sexueller missbrauch in frage.
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
...Der Stress, der durch diese Situationen (Trennung, Tod, Geburt eines Geschwisterkinds) empfunden
wird, führt zur Entwicklung der Enuresis. Zum anderen steht hinter der Fähigkeit der Blasenkontrolle
ein komplexer Lernprozess. Dieser kann durch unterschiedliche Maßnahmen, wie Inkonsequenz oder
Strenge, oder
aber bei intellektuell beeinträchtigten Kindern verlangsamt oder fehlgesteuert werden und zur
Ausbildung der Krankheit führen. ...
http://www.dr-gumpert.de/html/bettnaessen_bei_kindern.html
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
@miss marple ... bettnässereigeschwurbel"
b r a v o !!
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
@Heike P.
Sie glauben also NUR dem Opfer?
Fest steht: NK hat des öfteren verschiedene Versionen über die Umstände ihrer Entführung und über den
Fluchttag präsentiert. Hat sie nun z.B. staubgesaugt oder Teppiche geklopft? Welcher Version schenken
Sie denn nun Glauben? Der jeweils aktuellen, von NK nachträglich korrigierten Version? Und Ihnen
kommen dabei NIE Zweifel an der Glaubwürdigkeit von NK? Das nimmt Ihnen niemand hier ab. Außer
vielleicht vaeribas101.

Sie haben übrigens Recht, dass Umstände wie Bettnässen etc. nur eher unerhebliche Details darstellen,
aber sie runden das Gesamtbild ab, wie der Sauberheitsfanatiker WP ev. mit der schwierigen Situation
umgegangen ist, und ob er sich nie durch genervte Bemerkungen, Tätigkeiten etc. verraten hat. Da ist
im Blog absolut nichts von bösartiger Sensationslust zu spüren.
Und die Frage der Schwangerschaft hat NK nun wirklich SELBST aufs Tapet gebracht. Und zwar bei der
ersten Einvernahme, also zu einem Zeitpunkt, zu dem sie Ihrer Meinung nach am glaubwürdigsten war.
Weiters: die Frage der fehlenden Unterhose von NK am Fluchttag haben SIE SELBST hier angeschnitten,
unnötigerweise, weil dies sonst nirgendwo zu lesen war. Hat Ihnen dies NK höchstpersönlich mitgeteilt?
Glauben Sie eigentlich auch, was EH so alles von sich gegeben hat, ebenfalls in mehreren Versionen?
Ganz im Ernst?
Ka_Sandra, Samstag, 29. Januar 2011 #
@heike und ka-sandra:
nur um einem sinnlosen "unterhosengeschwurbel" vorzubeugen:
vielleicht blieb dieses dessou in einem gebüsch entlang des "flucht" w eges, weil es infolge angst
(vor dem verfolger WP oder) vor einem möglichen fehlschlagen eines sorgfältig ausgeheckten planes(mit
bekanntem ende) zu schwer geworden war wurde von der polizei danach gesucht, es gar gefunden, zum akt genommen und deshalb die einsichtnahme
in den akt verweigert? ---- kaffeesudleserei!
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
Es ist interessant und bezeichnend bei welchen Punkten "heike" total ausrastet:
1) mehrere Täter und Mitwisser
2) irgendeine Mitschuld (selbst durch vielleicht nur unbewusste Handlungen) der Mutter BS
3) leidvolle Kindheit der NK innerhalb ihrer Familie
und jetzt ganz besonders ihr "feuchtes Hoserl"....
Also: volles Abwehrfeuer mit allen Geschützen, falls nur irgendwo am tadellosen Image der Familie
gekratzt wird.
Wer ist der Schütze? welches Motiv hat er?
Das lässt mich nochmals die Frage aufwerfen, ob es denn wirklich keinen Hinweis auf ein Tätigwerden
des Jugendamtes - einen Fall NK - vor der "Entführung" gegeben hat.
Weiters habe ich nichts mehr registriert zur Behauptung in der uns bekannten page des Peter Pilz, dass
es im Umfeld der Familie Smirny-Koch Kindesmorde gab...??!
Gast: Politicus1, Samstag, 29. Januar 2011 #
@Politicus1 ." ... heike... "
was soll´s ? - ich glaub`nicht, dass er sein geld wert ist!
er hält auch zu lange mittagsschläfchen!
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
fragen an ernst h.
-seit wann haben sie gewusst, dass priklopil kinderpornos und sonstiges diesbezügliches material
besitzt?
-warum haben sie es nicht der polizei gemeldet?
-war bei ihrem entfernen des besitzes von priklopil ein solches material vorhanden?
-was haben sie damit gemacht?
---für wen hat ihre frau die torte mit der 18 (zum geburtstag nk) gebacken?
-was hat priklopil ihnen bzw. ihrer frau für eine begründung genannt?
-waren sie bei der geburtstagsfeier zum 18. von nk dabei?
-wie wurde gefeiert und wer war noch anwesend?
-...
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #

@gast : fragen an EH
warum fragen sie ihn nicht, sie plakatierer?
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
... Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da in der Vergangenheit
immer wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie ermordet wurden...
http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
die rabenmutter:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Natascha-und-ihre-Rabenmutter/623313
Die Kampusch lügt! (der artikel ist inhaltlich so heftig, da kommt einem das würgen!)
http://www.christiananders.com/kolumne/144.shtml
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
von ihnen wird ein vielzahl sinnentfremdeter beiträge hier in den blog gepflanzt und es ist schon
bezeichnend wen sie mich angreifen wollen, weil ich es wage fragen an eh in den blog zu stellen.
ein auszug von mehr oder weniger sachlichen und klugen kommentare und diese sind nur von heute.
************************************
@miss marple ... bettnässereigeschwurbel"
b r a v o !!
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011
.
.
@heike und ka-sandra:
nur um einem sinnlosen "unterhosengeschwurbel" vorzubeugen:
vielleicht blieb dieses dessou in einem gebüsch entlang des "flucht" w eges, weil es infolge angst
(vor dem verfolger WP oder) vor einem möglichen fehlschlagen eines sorgfältig ausgeheckten planes(mit
bekanntem ende) zu schwer geworden war wurde von der polizei danach gesucht, es gar gefunden, zum akt genommen und deshalb die einsichtnahme
in den akt verweigert? ---- kaffeesudleserei!
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011
.
.
@Politicus1 ." ... heike... "
was soll´s ? - ich glaub`nicht, dass er sein geld wert ist!
er hält auch zu lange mittagsschläfchen!
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011
.
.
@gast : fragen an EH
warum fragen sie ihn nicht, sie plakatierer?
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 201
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
@gast
Sie glauben doch nicht im ernst, dass auch nur eine der von Ihnen aufgeworfenen fragen oder linkhinweise in diesem blog noch nicht erkannt wurde ? meine von Ihnen zitierten beiträge von heute (teils
auch schon gestern) sind -soweit sie überhaupt ihre "beiträge" betreffen - nur ein von Ihnen
missverstandener hinweis auf deren entbehrlichkeit
aber machen Sie ruhig weiter - ich werde Sie überlesen, wozu allerdings wenigstens die bezeichnung mit
einem nickname zweckmässig wäre
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
"Oberrat Dr. Johannes Scherz berichtet für das Sicherheitsbüro an die Staatsanwaltschaft. Er schlägt
für die beiden Telefone von Kampuschs Mutter eine Rufdatenerfassung vor. Seine Begründung lautet: „Bei
der Mutter des abgängigen Kindes [...] langten einerseits anonyme Anrufe ein, die möglicherweise mit
dem Verbrechen in Zusammenhang stehen. Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat
unbedingt erforderlich, den Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da
in der Vergangenheit immer wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie

ermordet wurden ..."
Wurden im Zuge der Ermittlungen - auch nach der 'Flucht' der NK - diese von einem Polizei-OR sicher
nicht erfundenen Mordfälle im Bekanntenkreis der Familie wegen möglicher Hinweise auf Mitwisser und/
oder Mittäter überprüft??
Wenn nein, warum nicht?
Ex-Präs.A. wurde wegen Ehrenbeleidigung geklagt.
Christian Anders ist auf seine page noch viel, viel deutlicher...
Wurde auch er geklagt? Wenn nein, warum nicht?
Ausserdem schreibt er in seinem Kommentar genau das, was die Mutter des WP in einem Interview auch
sagte - das der WP und die NK eine Herz und eine Seele waren...
Gast: Politicus1, Samstag, 29. Januar 2011 #
VORSICHT:
... das mit Christian Anders ist eine "Falle", die wieder nur den "Einzel-Täter-Vertretern" nutzt.
...
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Anders
Unter dem Pseudonym Lanoo veröffentlichte Anders mehrere Bücher zu esoterischen Themen und
Verschwörungstheorien. Unter anderem spekuliert er in diesen darüber, dass das Aids-Virus künstlich
geschaffen und gezielt auf Homosexuelle und Schwarze angesetzt worden sei.
...
Gast: Darwin hat recht!, Samstag, 29. Januar 2011 #
Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
.
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die Polizeifehler zu verantworten hat und
seither und deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern anschüttet.
.
Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
.
und, Herr Edelbacher:
.Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die Polizeifehler zu verantworten hat und
deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern anschüttet.
Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
und, Herr Edelbacher:
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu sein.
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu sein.
.
:-P
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
.
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die Polizeifehler zu verantworten hat und
seither und deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern anschüttet.
.
Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
.
und, Herr Edelbacher:
.Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die Polizeifehler zu verantworten hat und
deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern anschüttet.

Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
und, Herr Edelbacher:
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu sein.
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu sein.
.
:-P
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
.
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die Polizeifehler zu verantworten hat und
seither und deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern anschüttet.
.
Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
.
und, Herr Edelbacher:
.Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die Polizeifehler zu verantworten hat und
deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern anschüttet.
Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
und, Herr Edelbacher:
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu sein.
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu sein.
.
:-P
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
Lieber Herr Seeh,
was der Mubarak kann, sollten sie vielleicht jetzt doch in Bezug auf Heikes IPAdresse auch tun....
lg!
Gast: Politicus1, Samstag, 29. Januar 2011 #
@politikus1 .... heikes IP -adresse - vielleicht ist er ja(gar nicht bezahlt, sondern) nur ein
ansonsten netter älterer herr mit dem bedauernswerten und unbewältigten schicksal , als kind
missbraucht worden zu sein und seine beiträge selbsttherapie!?
@all : ich warte auf columbo und seine simulation des offiziellen "freitodes" des "alleintäters "vielleicht ergibt dies einen weiteren hoffnungsschimmer
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
mh?
simma weinerlich?
.
Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
.
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die
deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern
.
Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
.
und, Herr Edelbacher:
.
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu
.

Polizeifehler zu verantworten hat und
anschüttet und anbrunzt.

sein.
sein.

:-P
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
mh?
simma weinerlich?
.
Wen interessiert es, was irgendwelche Hosenpupser absondern?
.
Die Frage gilt auch für den berühmten Max EDELBACHER, der die
deswegen mit missionarischem Eifer das Opfer und seine Eltern
.
Wer oder was ist Max Edelbacher?
Als Chefermittler eine Pfeife, sonst gar nix.
.
und, Herr Edelbacher:
.
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu
Es ist kein Beweisstück, ein wichtiger unwirklicher HOFRAT zu
.

Polizeifehler zu verantworten hat und
anschüttet und anbrunzt.

sein.
sein.

:-P
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
damit`s nicht untergeht:
@lilly rush, ka-sandra , miss marple u.a.:
WO WAR NK IN DEN ERSTEN JAHREN NACH IHREM VERSCHWINDEN WIRKLICH ?
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
VORSICHT:
... das mit Christian Anders ist eine "Falle", die wieder nur den "Einzel-Täter-Vertretern" nutzt.
...
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Anders
Unter dem Pseudonym Lanoo veröffentlichte Anders mehrere Bücher zu esoterischen Themen und
Verschwörungstheorien. Unter anderem spekuliert er in diesen darüber, dass das Aids-Virus künstlich
geschaffen und gezielt auf Homosexuelle und Schwarze angesetzt worden sei.
...
Gast: Darwin hat recht!, Samstag, 29. Januar 2011
--zugegeben der scheint in einigen bereichen ziemlich daneben zu sein, so sind seine öffentlichen
darstellungen mit vorsicht zu genießen.
ob er im fall kampusch weit daneben liegt, kann ich mit dem derzeitigen stand nicht sagen.
was alles als ablenkungsmanöver herhalten muss, ist schon sonderbar.
mir scheint, am besten kommen einfache schlussfolgerungen von angesehenen user (besonders bevorzugt
sind jene mit anlehnung an tv- und krimifiguren) an. ich bestreite nicht, dass diese
detailbetrachtungen auch sehr wichtig sind, aber etwas komplexere oder tabu anhaftende sachverhalte
sollten langsam auch etwas mehr raum finden.
--@oberschlau
es macht mir nichts aus, sie können meine beiträge gerne überlesen, hauptsache sie amüsieren sich mit
heike.
die von mir angeführten beiträge ihrerseits sind alle von heute (samstag, 29.01.2011) und nicht tlw.
von gestern.

Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
Ex-Präs.A. wurde wegen Ehrenbeleidigung geklagt.
Christian Anders ist auf seine page noch viel, viel deutlicher...
Wurde auch er geklagt? Wenn nein, warum nicht?
Ausserdem schreibt er in seinem Kommentar genau das, was die Mutter des WP in einem Interview auch
sagte - das der WP und die NK eine Herz und eine Seele waren...
Gast: Politicus1, Samstag, 29. Januar 2011
--nachbarin g. über bs und dem verschwinden von nk:
"Ich glaube, dass sie mit der Entführung zu tun hat", meinte die Befragte. Ihrer Meinung nach sei vor
der Entführung "entweder in der Nacht etwas passiert oder sie hat Natascha verkauft",...
http://www.krone.at/Nachrichten/Nachbarin_belastet_Mutter_von_Natascha_schwer-Kampusch-ProzessStory-101069
alles rufmörder oder doch nicht?
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
@gast: seien sie nicht gram und werfen sie nicht alle TV- und krimifiguren in einen topf. columbo
macht einen spitzenjob, er konzentriert sich inhalte, nicht drauf WER was geschrieben hat. das gleiche
gilt auch für politicus1, ka_sandra und einige andere professionell arbeitende blogger.
"oberschlau" spielt ein doppeltes spiel, das leider von vielen nicht durchschaut wird. er dürfte teil
der heike-connection sein. fallen sie auf die scheingefechte und gespielten scharmützel der beiden
nicht herein.
mfg
"die stimme aus dem off"
Gast: stimme aus dem off, Samstag, 29. Januar 2011 #
@all
ein gewisser neuzugang verwechselt den blog mit dem parlament
zu - tode - lach
Gast: heike-connection, Samstag, 29. Januar 2011 #
"oberschlau" fühlt sich durchschaut?
wenigstens nennt er sich jetzt "heike-connection"
mfg
stimme aus dem off
Gast: stimme aus dem off, Samstag, 29. Januar 2011 #
wie man in den wald hineinruft..."oberschlau".
ein respektvoller, sachlicher umgang miteinander wäre das a&o...und etwas "gastfreundschaft".
dann kommen auch keine zweifel und verschwörungstheorien auf.
mfg
die stimme aus dem off
Gast: stimme aus dem off, Samstag, 29. Januar 2011 #
Ich frage mich, warum der Poster Heike.P als offensichtlich einziger unter inzwischen -zig, wenn nicht
hunderten Postern in diesem Blog als einziger vertrottelt genug ist, seine Beiträge nicht so wie alle
Anderen hier einmalig, sondern in inkontinenter Weise lackerlartig und tröpferlweise fast jedesmal
mindestens 3, wenn nicht sogar 4x zu posten.
Sind sie so unfähig Herr Heike oder ist es Absicht ?
Gast: Lulutröpferl Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
@stimme aus dem off &gast: bitteeeee!
es zahlt sich - im interesse aller - wirklich aus, sich vorerst die mühe zu machen , die
vorangegangenen blogteile zu lesen - dann verfällt auch niemand auf verschwörungstheorien und kann

umso effektiver argumentieren (falls beabsichtigt)
nur oberschlau, und sonst niemand
Gast: oberschlau-connection, Samstag, 29. Januar 2011 #
@gast: seien sie nicht gram und werfen sie nicht alle TV- und krimifiguren in einen topf. columbo
macht einen spitzenjob, er konzentriert sich inhalte, nicht drauf WER was geschrieben hat. das gleiche
gilt auch für politicus1, ka_sandra und einige andere professionell arbeitende blogger.
--da gebe ich ihnen recht, columbo, lilly, ka_sandra, politicus1 usw geben sich sehr viel mühe und der
einsatz ist bemerkenswert.
eingebrachte kritik an alle wird von den stammdedektive zum teil als kränkung angesehen.
zum teil vertreiben besonders einzelne wie zb Gast: Miss Marple ua. auch immer wieder neue user mit
ihren andauernden aussagen, dass alles reine ablenkungsmanöver sind und absichtlich ein neues thema
angesprochen wird.
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
hi Possums,
Höchste Zeit, ein paar erstaunliche PARALLELEN zwischen dem Fall MIRCO und dem Fall KAMPUSCH zu
studieren.
.
Auch der kleine Mirco hat sich nicht an das Normverhalten bei der Entführung 10-jähriger Kinder
gehalten, das unsere Kasperlkommission im Fall Kampusch ihr so sehr vorgeworfen hat.
.
RP-online:
Olaf H. (der Täter) überholte Mirco mit seinem Kombi des Typs VW Passat, hielt an dem Waldweg, sprach
den Jungen an und forderte ihn auf, in das Auto zu steigen.
"Das habe der Junge "in seinem Schockzustand" ohne Widerspruch und Gegenwehr getan.", so Polizeichef
Thiel, und diesmal sagt es der TÄTER, weil ja im Fall MIRCO leider das Opfer tot ist und der Täter
lebt.
.
DIESEN Täter hat man erwischt, weil ein Zeuge gesehen hatte, wie er das Kinderfahrrad von Mirco noch
säuberlich zur Seite schob.
.
Da saß das entführte Kind schon in seinem Wagen - ALLEIN - und OHNE Gegenwehr und ohne Versuch
wegzulaufen ....
.
R.I.P. kleiner Mirco !
.
Von unserer Kasperlkommission hättest du sicher eine öffentliche Rüge bekommen – wegen mangelndem
Widerstand. Diese wichtigen Experten für alles und nix wissen nämlich GANZ GENAU, wie man alles
richtig macht.
.
Fortsetzung folgt,
es gibt noch viel mehr PARALLELEN,
zum Beispiel beim Täterprofil - der selige Priklopil und der Kindermörder Olaf H. könnten Zwillinge
sein.
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
Auszug der letzten Postings aus Teil 13.
Das erste und das letzte Posting stammen von Manfred Seeh, der Rest von Auftragschreibern.
Herr Seeh ist laut seinem letzten Eintrag derzeit krank. Gute Besserung!
aus TEIL 13:
Ka_Sandra, ja, mich gibt es, wie gesagt, ich habe vor eine Zusammenfassung unserer gemeinsamen
Ergebnisse in den nächsten Blog-Teil zu stellen.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 24. Januar 2011 #
apropos gemeinsame Ergebnisse:
Dank der netten Polizistin Sabine Freudenberger
wissen wir auch bereits seit dem Fluchttag am 23. August 2006, dass Frau Kampusch KEINEN Schmuck
besessen hat, und dass der Schmuck am Wohnzimmertisch ergo dem seligen Priklopil gehört haben muss.

Wieder eine saudepperte "offene Frage" von den zwei wichtigen Wichtelmännchen weniger.
Frage 19.: Zur Auffindungssituation am Tag ihrer Flucht, 23.08.2006, vor dem "Verlies" bzw. im Bereich
davon - herausgerissener und umgeworfener Tresor, abgelegte Schmuckstücke von Wolfgang Priklopil am
Wohnzimmertisch des Hauses.
Der Priklopil ist ihr nach ihrer Flucht doch glatt ungeschmückt nachgefetzt.
ts ts
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF 1:
Einem Opfer zusetzen
macht manchen Menschen
anscheinend mehr Spaß
als sich für Fairness
für Opfer einzusetzen.
vaeribas101, Montag, 24. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF 2:
Es ist eine Sache, etwas zu wissen,
eine andere aber, etwas Sinnvolles daraus zu machen.
vaeribas101, Montag, 24. Januar 2011 #
Danke, vaeribas101
:-)
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF 3:
Wer sich zu sehr
mit Destruktiven umgibt,
läuft Gefahr, dass seine Persönlichkeit
Schaden dabei nimmt.
vaeribas101, Montag, 24. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF 4:
Auch im Internet
zahlt sich Fairness aus,
aber nicht immer ist der
fair,
der es am lautstärksten
für sich beansprucht.
vaeribas101, Montag, 24. Januar 2011 #
Der destruktive Trollhaufen
befindet sich komplett in Blog 3.
Ich unterhalte mich prächtig über diese bösartigen Korinthenkacker. Macht echt Spaß.
Außerdem interessiert der trollige Pimperlblog nur noch ein paar eingefleischte Spinner.
:-)
Heike P., Montag, 24. Januar 2011 #
Noch etwas:
ZWISCHENSTAND:
Wir schreiben
heute Montag, den 24. Jan. 2011,
es ist der 100. Tag dieser Blogdebatte,
die sich aus mittlerweile 13 Blog-Einträgen
und (incl. diesem) 5.487* Kommentaren dazu zusammensetzt ...
Vielleicht ein guter Moment,
einmal mehr die Frage aufzuwerfen:
Welche Erinnerungen
werden die hier Beteiligten
etwa in 100 Tagen, in einem Jahr, usw. haben?
Was bleibt,
was soll von dieser Blog-Debatte bleiben?
Nur das Wissen, dass es ein großes Scheitern war
(von Manchen beabsichtigt, von Anderen weniger),
und die Überzeugung einiger (vieler? der meisten hier?),
dass hoffentlich niemand dahinterkommt,
dass und wie man sich hier aufgeführt hat?

War die Zeit gut investiert,
oder ließe sich die Haltung salopp so umschreiben:
Am Anfang hatte man viele Ziele,
am Ende war man froh,
dass wenigstens auch die Anderen
ihre Zeit verschwendet zu haben scheinen?
Wer hat eigentlich ein Interesse daran,
dass aus dieser Blog-Debatte letztlich insgesamt
etwas Positives, etwas von Wert sich ergibt
UND ist in einer Lage, sich auch öffentlich dazu zu bekennen?
Ich? Wieso ich??
;-)
*) vorbehaltlich Zählfehler (wie mir zuletzt hier einer unterlief), und abzügl. ev. nachträglich noch
entfernter Kommentare
vaeribas101, Montag, 24. Januar 2011 #
@ all .
zur orientierung:
§ 75 StGB : wer einen anderen tötet... ist zu bestrafen" (mord)
§ 12 StGB. : nicht nur der unmittelbare täter begeht die strafbare handlung, sondern auch jeder,
der .... sonst zu ihrer ausführung beiträgt
na gute nacht an alle (insb die "echten") !
Gast: oberschlau, Dienstag, 25. Januar 2011 #
FRAGE DES TAGES:
Hast du den Mut,
dein Leben zu leben,
auch wenn es Autoritäten
nicht gefällt?
vaeribas101, Mittwoch, 26. Januar 2011 #
Ich glaube jetzt geht nichts mehr:
Wurde als Spam gekennzeichnet:
"Schon einige Stunden kein weiterer Kommentar?
Totgelaufen?
Innsbruck bitte melden!
Der Muppetsopa."
Hallo "Akismet service" kein Spam!
OGHaHa, Donnerstag, 27. Januar 2011 #
DA ICH LEIDER ERKRANKT BIN, verzögert sich Blogeintrag 14. Bitte um Verständnis. Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Samstag, 29. Januar 2011 #
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
Tut das weh, Kasperl?
.
Bis jetzt hat es hier ein heftiges Bedürfnis gegeben, das Normverhalten von 10-Jährigen bei ihrer
Entführung zu diskutieren und zu bewerten ....
:-P
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
@Gast
an Ihnen ist ein linguistiker verlorengegangen
kompliment
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
Die Stimmen aus dem Off und die anonymen Gäste mehren sich zusehends – danke für die versteckten
Hinweise und Warnungen, sehr fürsorglich ;-)
Weiter oben, muss irgendwo zwischen Posting 372 und 469 sein, hat ein weiser Gast eine Art
Zwischenbilanz gezogen und gemeint, dass schon sehr viele Widersprüche hier im Blog aufgezeigt wurden,
und dass viele gute Fragen gestellt wurden, die nun der Beantwortung harren.

Gemeinsam mit den parlamentarischen Anfragen, die von verschiedenen NR-Abgeordneten eingebracht
wurden, ergibt dies ein ganz schönes Arbeitspensum, das jetzt von anderer Seite her in Angriff
genommen werden muss. Wir Poster hier haben ja nur sehr begrenzte Möglichkeiten.
Ich finde, wir haben hier ganz schön viel Arbeit reingesteckt und können es uns leisten, ein bisschen
leiserzutreten. Bei manchen Postern grenzte dies ja schon an Selbstausbeutung; da hab ich gottlob noch
rechtzeitig die Notbremse gezogen.
Dass hier ein Auftragsposter rund um die Uhr unter verschiedenen fantasievollen Nicks auftritt, der
seinen Laptop offensichtlich überallhin mitnimmt, um bei Gefahr im Verzug sofort reagieren zu können,
ist sein Kaffee. Vielleicht liefert er so viele Mehrfachspams ab, weil er pro Beitrag bezahlt wird?
(Ganz ruhig, Heike, war ja nur Spaß)
Solange die Schlüsselfiguren, allem voran EH und NK, nicht nochmals eingehend befragt werden, treten
wir hier auf der Stelle. Aber da die Mühlen des Gesetzes bekanntlich unglaublich langsam mahlen,
müssen wir uns gedulden. Immerhin gibt es Fristen für die Beantwortung parlamentarischer Anfragen. Ich
hoffe, Herr Seeh hält uns auf dem Laufenden. Und ich hoffe stark, dass die StA Innsbruck nicht untätig
ist.
Über eine fette Schlagzeile in der Presse in absehbarer Zukunft würden wir uns alle sehr freuen.
Vielleicht unterschätzen wir ja doch unsere Parlamentarier und Justiz- und Kriminalbeamten?
------------------------------P.S.: Gute Besserung, Herr Seeh! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen von uns ungeduldigen
Postern! UND SCHON GAR NICHT VON ANDEREN LEUTEN!
P.P.S.: Columbo, Sie sind doch hoffentlich nicht auch erkrankt?
Ka_Sandra, Samstag, 29. Januar 2011 #
wasn los, Possums?
.
Bis jetzt hat es hier ein heftiges Bedürfnis gegeben, das Normverhalten von 10-Jährigen bei ihrer
Entführung zu diskutieren und zu bewerten ....
:-P
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
Lieber Herr Seeh, baldige Besserung!
Eine nochmalige Befragung des EH und der NK bringt's nicht!
Es müssen Vorerhebungen wegen des Verdachts der Mitwisserschaft und Unterlassung einer Anzeige einer
fortgesetzten strafbaren Handlung, möglichweise sogar der Mittäterschaft, eingeleitet werden.
Und dann kann die NK endlich zur Aussage unter Eid gebracht werden - und mit ihr auch alle
"handelnden" Personen.
Noch eine kleine Randbeobachtung: wie viele Handtascherln hatte denn die NK im "Verlies"?
Auf Bildern des Verlieses sieht man einiges.
Ein Mädchen braucht eine Handtasche doch nur, wenn sie außer Haus geht! Wenn sie vom Keller in die
Küche oder in den Garten geht, wird sie wohl ohne Handtasche gegangen sein...
Gast: Politicus1, Samstag, 29. Januar 2011 #
apropos Linguistik
@lilli rush wo sind Sie denn so lange?- (und die anderen "echten"-) :
Sie haben sich schon ein bisschen mit den auslandsbeziehungen des umfeldes des EH befasst und auch bei
zugrundelegung Ihrer reisepasstheorie könnte sich ein transport ins ausland ja doch ausgegangen sein ich denke da an rumänien mit einem aufenthalt über eine für die sprachliche entwicklung prägende zeit
(siebenbürgen, wo auch deutsch gesprochen wurde) - ich weiss schon :vieles kann sein- aber ich suche
immer noch nach einer erklärung der mir - nach der darstellung der NK über ihre verbale
kommunikationsmöglichkeit - nicht plausibel erscheinenden eloquenz und ausdruckswise
Gast: oberschlau, Samstag, 29. Januar 2011 #
@Heike
Was unterscheidet Sie eigentlich von den Fpö-lern, die in derselben grauhenhafter Weise wie Sie den
Tod eines kleinen Jungen ausschließlich für IHRE verabscheuungswürdige Politik ausschlachten?
Kein Mensch hat hier JEMALS das Verhalten der NK bei ihrer Entführung bewertet!

Gast: Miss Marple, Samstag, 29. Januar 2011 #
@Politicus : "befragung unter eid" - den gibt es nicht mehr; da würden Sie schon daumenschrauben
brauchen, die es aber schon noch länger nicht gibt
Gast: oberschlau , Samstag, 29. Januar 2011 #
@oberschlau
Ist doch interessant zu beobachten, wie sehr der Blog hier zum Niemandsland und zu einer Müllhalde
verkommt, bei all den ach so "konstruktiv" agierenden Gästen.
Gast: , Samstag, 29. Januar 2011 #
Wir könnten auch mal die Unterschiede in der Polizeiarbeit bei der SUCHE nach vermissten Kindern
beleuchten.
Wie die deutsche Polizei arbeitet, wenn sie ein vermisstes Kind sucht, haben wir ja gerade vor Augen.
.
In Österreich ist alles anders:
28.01.2011
Bei uns tut die Polizei "ermitteln" - und die verzweifelte Mutter organisiert den privaten Suchtrupp,
der die Leiche ihres Kindes findet.
http://ooe.orf.at/stories/495587/
.
Landeskriminalamt ermittelte
Der Fall ging an das Landeskriminalamt. Die dortigen Ermittlungen ließen die Polizisten davon
ausgehen, dass der Bursch diese Woche untergetaucht sein dürfte und am Freitag nach Hause kommen würde.
ORF um Suchmeldung gebeten
Seine Mutter glaubte nicht daran und rief am Donnerstagvormittag im ORF-Landesstudio Oberösterreich an
und bat darum, eine Suchmeldung ihres abgängigen Sohnes durchzugeben.
.
Außerdem stellte sie auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Leiche um 14.30 Uhr entdeckt
Um 14.30 Uhr entdeckte eine Suchhundestaffel (ÖHU - Regionalgruppe OÖ), im Flussbett der Vöckla,
unterhalb einer 50 Meter hohen Steilwand, die Leiche des Jugendlichen.
.............................
Außerdem stellte die MUTTER auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
.............................
Der Chef von diesem blöden Haufen in Oberösterreich heißt Rudolf Keplinger, Leiter des
Landeskriminalamtes Oberösterreich. Uns ist er gut bekannt als eine der drei hochrangigen
Polizeikrätzen in der Kasperlkommission zur Vertuschung der Polizeifehler im Fall Kampusch.
.
Dort hat dieser Spitzenpolizist Oberst Mag. Dr. Rudolf Keplinger dem Herrn Adamovich bei seiner
trolligen Suche nach den POLIZEIFEHLERN fest den Rücken gestreichelt ... äh .... gestärkt ....
.
muahaha
.
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
"Eigenartig erscheint auch, dass nach dieser Anrufliste Holzapfel nach dem angeblichen Verlassen des
Priklopil nicht telefoniert.
Obwohl er knapp vor 15.00 Uhr (nach eigenen Angaben ist er zu diesem Zeitpunkt schon bei Priklopil)
noch telefoniert, also das Mobiltelefon bei sich hat, verwendet er es nach dem (wieder angeblichen)
Verlassen des Priklopil nicht mehr.
Wenn er schon nicht sofort die Polizei verständigt (darum gings in dem Prozess, der ihm schon gemacht

wurde), hat er doch nach dieser für ihn völlig unerwartet hereinbrechenden "Lebensbeichte" das
Bedürfnis nahestehende Personen zu informieren. Was für Motive führt er an, warum er daraufhin in die
Halle in der Perfektastrasse fährt. In seiner ersten Version (Priklopil gesteht ihm, betrunken Auto
gefahren zu sein) mag das noch plausibel sein, in der zweiten Version "Lebensbeichte" gibt es dafür
doch überhaupt keine Plausibilität mehr."
Fragen, nachdem wir seit Blog 9 über die Rufdatenrückerfassung ja einiges dazugelernt haben:
Hat man Holzapfel, nachdem er zugegeben hat, gelogen zu haben (Version 1: Priklopil beichtet ihm eine
betrunkene Autofahrt mit Führerscheinabnahme), nochmals zu den Stunden nach der Trennung von Priklopil
befragt, insbesondere nach telefonischen oder auch anderen Kontaktaufnahmen mit Personen ? Wer hat ihn
wann, wo gesehen ? Hat er jemanden getroffen ?
Warum war bspw. seine Schwester in der Halle in der Perfektastraße, wenn er sie vorher nicht
kontaktiert hat ?
Diese Frage ist auch verfolgenswert, wenn sich herausstellt, dass sie von der Polizei kontaktiert
wurde.
Wie kommt die Polizei überhaupt auf die Idee nach Holzapfel zu suchen, wenn sie nicht von jemandem den
Hinweis bekommen hat (NK ? Waltraud P.?), dass er die dem Priklopil nahe stehendste Person ist ?
Seit wann weiss die Polizei, dass Holzapfel die letzten Stunden mit Priklopil verbracht hat ? Bereits
zu diesem Zeitpunkt ?
Kommt die Polizei zu diesem Wissen dadurch, dass sie herausfindet, dass Prikopil den Holzapfel vom DZ
aus angerufen hat oder erzählt das Holzapfel in der Halle Perfektastraße aus freien Stücken ?
Wieso wird Holzapfel zwecks Identifizierung zur Leiche geführt, anstatt ihn zumindest ausführlich zu
vernehmen, wenn nicht sogar - wie von CI Wipfler vorgeschlagen - in Untersuchungshaft zu nehmen ???
Da ist doch noch ein haushoher Unterschied zwischen:
"OK wir lassen Sie einstweilen laufen !" und
"Bitte helfen Sie uns gleich die Leiche zu identifizieren ? Eine CI hat zwar gerade noch gemeint, Sie
könnten an einem Kapitalverbrechen der jahrelangen Entführung beteiligt gewesen sein, aber vergessen
wirs, wir wollen bloß die alte Frau Priklopil schonen."
Gast: Fundstück aus Blog 9, Samstag, 29. Januar 2011 #
Miss Marple schicke ich nach..;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 29. Januar 2011 #
Der Ernst H. ist nach der Untersuchung seiner Halle (freiwillige Nachschau) und der Beschlagnahme
seines Wagens zwecks kriminaltechnischer Untersuchung
ab 00.35 von der Polizei einvernommen worden ....
.
ab 00.35 von der Polizei einvernommen worden ....
.
ab 00.35 von der Polizei einvernommen worden ....
.
Nur die Trolle hier glauben, dass die Polizei so fetzendeppert ist, wie sie von der Kasperlkommission
dargestellt wird.
:-)
Heike P., Samstag, 29. Januar 2011 #
nicht schon wieder gegen jeden gast hussen, miss marple. es ist löblich, wie sie ihr revier
verteidigen, aber denken sie selbst nach, wie sie zur verbesserung der blogsphäre beitragen könnten.
intrigen und machtspielchen sind kontraproduktiv.
weniger auf die namen konzentrieren und mehr auf den inhalt, dann ist der ehrenwerten sache am meisten
gedient.
mfg
die stimme aus dem off.
Gast: stimme aus dem off, Samstag, 29. Januar 2011 #
@miss marple .... (trotzdem) cool bleiben!!!
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Och, da hat sich ja einer ein neues Mäntelchen zugelegt, herzig! Nette Selbstgespräche, die sie da

heute führen, aber Ihren Syntax und Ihr ewiggleiches Geschwafel erkennt man sofort!
So, und nun dürfen´s wieder alleine weiterspielen, Sie Quertreiber...
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
cool UND sachlich, sprich bei den fakten bleiben!
haben sie vergessen zu erwähnen, oberschlau.
mfg
die stimme aus dem off
Gast: stimme aus dem off, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Oberschlau
Aber immer doch, ist eh immer derselbe! Ich habe eine Frage an Sie:
Sehen die Wände im Verlies für Sie so aus, als würden sich darunter eine Holzverkleidung wie bei einer
Sauna verbergen?
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ heike p.
Das ist ja das Arge ! Haben Sie schon je erlebt, dass ein Mann, der im Verdacht steht, an einem
Kapitalverbrechen beteiligt zu sein, einen mutmaßlichen Komplizen, der gerade eines unnatürlichen
Todes gestorben ist, EXKLUSIV identifizieren darf.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@gast
Da haben Sie völlig recht, das ist unglaublich und konnte auch bislang nicht zufriedenstellen erklärt
werden, von Heike schon gar nicht.
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
sie sind weder eine überragende sprachwissenschaftlerin noch
haben sie die lizenz zur uservertreibung, miss marple.
im büro mag das hussen gegen kollegen funktionieren, in diesen sphären nicht.
mfg
die stimme aus dem off
Gast: stimme aus dem off, Sonntag, 30. Januar 2011 #
nu, die Fragen hier sind auch von einer derart ausgewählten Blödheit, dass jede Antwort schwer fällt.
Außerdem steht der ganze Scheißdreck eh in irgendeiner Zeitung, von Madonna-EXKLUSIV bis "Österreich"
- oder in einem Polizeiprotokoll.
.
Die einzige Verwandte vom Priklopil ist seine Mutter.
richtig?
Seine Mutter war aber zur Identifizierung gar nicht mehr greifbar. Die ist noch vor der Todesnachricht
bereits weinend zu ihrer eigenen Mutter geflüchtet und hat sich dort verkrochen.
.
Wem hätten sie die Fotos vom toten Priklopil denn sonst noch zeigen können?
Wenn also niemand anderer vorhanden ist als der Typ, mit dem der Priklopil am Nachmittag unterwegs
war ....
Der Typ, der wusste, welche Kleidung er trug ...
.
hm?
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@miss marple
nein, aber ich bin eine (zumindest)technische flasche mOnk wäre hier besser - aber wenn nein, warum solltre NK sogar (und zwar ohne notwendigkeit) ein

derartiges detail erfinden (herausgerutscht?) - und wo war dann diese unterbringungsraum?
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
da hätte die polizei gleich den nachbarn fragen können, ob er WP identifiziert. derjenige, der am
23.8.2006 zweimal am festnetz angerufen hat.
aber interessant, die mutter erhält die todesnachricht, noch bevor der sohn identifziert wurde.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Heike
jo eh!;-)
23.55 Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
23.59 H. identifiziert Priklopil;
00.10 Verhandlungsgruppe Ost verständigt Mutter W.P. in 17. Rosensteing.;
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@oberschlau
Wenn nein, dann war es nicht das Verlies, weil das schaut für mich nicht wirklich wie eine Sauna aus!
Im Buch steht, es wurden Raufaserplatten über die Holzwände genagelt und dann rosa bestrichen.
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
aha
.
und?
Glauben Sie, die Polizei fährt wegen ein paar FOTOS mitten in der Nacht nach Strasshof zum Nachbarn
(der eine doofe Vorschlag) oder noch einmal quer durch Wien in den 17.?
Warum? Wozu?
.
Die Leiche ist dann eh erkennungsdienstlich behandelt worden - Fingerabdrücke, DNA ....
.
WO ist das Problem?
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
strasshof ist nicht so weit weg, irgendwie zumutbar.
wie ist die polizei am 23.8. auf den EH aufmerksam geworden?
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
GIDF
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
Wir sollten auch mal die Unterschiede in der Polizeiarbeit bei der SUCHE nach vermissten Kindern
beleuchten.
Wie die deutsche Polizei arbeitet, wenn sie ein vermisstes Kind sucht, haben wir ja gerade vor Augen.
.
In Österreich ist alles anders:
28.01.2011
Bei uns tut die Polizei "ermitteln" - und die verzweifelte Mutter organisiert den privaten Suchtrupp,
der die Leiche ihres Kindes findet.
http://ooe.orf.at/stories/495587/
.
Landeskriminalamt ermittelte
Der Fall ging an das Landeskriminalamt. Die dortigen Ermittlungen ließen die Polizisten davon
ausgehen, dass der Bursch diese Woche untergetaucht sein dürfte und am Freitag nach Hause kommen würde.
ORF um Suchmeldung gebeten

Seine Mutter glaubte nicht daran und rief am Donnerstagvormittag im ORF-Landesstudio Oberösterreich an
und bat darum, eine Suchmeldung ihres abgängigen Sohnes durchzugeben.
.
Außerdem stellte sie auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Leiche um 14.30 Uhr entdeckt
Um 14.30 Uhr entdeckte eine Suchhundestaffel (ÖHU - Regionalgruppe OÖ), im Flussbett der Vöckla,
unterhalb einer 50 Meter hohen Steilwand, die Leiche des Jugendlichen.
.............................
Außerdem stellte die MUTTER auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
.............................
Der Chef von diesem blöden Haufen in Oberösterreich heißt Rudolf Keplinger, Leiter des
Landeskriminalamtes Oberösterreich. Uns ist er gut bekannt als eine der drei hochrangigen
Polizeikrätzen in der Kasperlkommission zur Vertuschung der Polizeifehler im Fall Kampusch.
.
Dort hat dieser Spitzenpolizist Oberst Mag. Dr. Rudolf Keplinger dem Herrn Adamovich bei seiner
trolligen Suche nach den POLIZEIFEHLERN fest den Rücken gestreichelt ... äh .... gestärkt ....
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
wiss ma eh, google ist ihr einziger freund.
es steht im kröll-plan:
18.15 Mutter W.P. Befragung; 18.15 Handypeilung;
"Die einzige Verwandte vom Priklopil ist seine Mutter.
richtig?
Seine Mutter war aber zur Identifizierung gar nicht mehr greifbar. Die ist noch vor der Todesnachricht
bereits weinend zu ihrer eigenen Mutter geflüchtet und hat sich dort verkrochen. (heike p.)"
.
"23.55 Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
23.59 H. identifiziert Priklopil;"
aha.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
Wir sollten auch mal die Unterschiede in der Polizeiarbeit bei der SUCHE nach vermissten Kindern
beleuchten.
Wie die deutsche Polizei arbeitet, wenn sie ein vermisstes Kind sucht, haben wir ja gerade vor Augen.
.
In Österreich ist alles anders:
28.01.2011
Bei uns tut die Polizei "ermitteln" - und die verzweifelte Mutter organisiert den privaten Suchtrupp,
der die Leiche ihres Kindes findet.
http://ooe.orf.at/stories/495587/
.
Landeskriminalamt ermittelte
Der Fall ging an das Landeskriminalamt. Die dortigen Ermittlungen ließen die Polizisten davon
ausgehen, dass der Bursch diese Woche untergetaucht sein dürfte und am Freitag nach Hause kommen würde.
ORF um Suchmeldung gebeten
Seine Mutter glaubte nicht daran und rief am Donnerstagvormittag im ORF-Landesstudio Oberösterreich an
und bat darum, eine Suchmeldung ihres abgängigen Sohnes durchzugeben.

.
Außerdem stellte sie auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Leiche um 14.30 Uhr entdeckt
Um 14.30 Uhr entdeckte eine Suchhundestaffel (ÖHU - Regionalgruppe OÖ), im Flussbett der Vöckla,
unterhalb einer 50 Meter hohen Steilwand, die Leiche des Jugendlichen.
.............................
Außerdem stellte die MUTTER auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
.............................
Der Chef von diesem blöden Haufen in Oberösterreich heißt Rudolf Keplinger, Leiter des
Landeskriminalamtes Oberösterreich. Uns ist er gut bekannt als eine der drei hochrangigen
Polizeikrätzen in der Kasperlkommission zur Vertuschung der Polizeifehler im Fall Kampusch.
.
Dort hat dieser Spitzenpolizist Oberst Mag. Dr. Rudolf Keplinger dem Herrn Adamovich bei seiner
trolligen Suche nach den POLIZEIFEHLERN fest den Rücken gestreichelt ... äh .... gestärkt ....
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
wiss ma eh, google ist ihr einziger freund.
es steht im kröll-plan:
18.15 Mutter W.P. Befragung; 18.15 Handypeilung;
"Die einzige Verwandte vom Priklopil ist seine Mutter.
richtig?
Seine Mutter war aber zur Identifizierung gar nicht mehr greifbar. Die ist noch vor der Todesnachricht
bereits weinend zu ihrer eigenen Mutter geflüchtet und hat sich dort verkrochen. (heike p.)"
.
"23.55 Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
23.59 H. identifiziert Priklopil;"
aha.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
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der die Leiche ihres Kindes findet.
http://ooe.orf.at/stories/495587/
.
Landeskriminalamt ermittelte
Der Fall ging an das Landeskriminalamt. Die dortigen Ermittlungen ließen die Polizisten davon
ausgehen, dass der Bursch diese Woche untergetaucht sein dürfte und am Freitag nach Hause kommen würde.
ORF um Suchmeldung gebeten
Seine Mutter glaubte nicht daran und rief am Donnerstagvormittag im ORF-Landesstudio Oberösterreich an
und bat darum, eine Suchmeldung ihres abgängigen Sohnes durchzugeben.
.

Außerdem stellte sie auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Leiche um 14.30 Uhr entdeckt
Um 14.30 Uhr entdeckte eine Suchhundestaffel (ÖHU - Regionalgruppe OÖ), im Flussbett der Vöckla,
unterhalb einer 50 Meter hohen Steilwand, die Leiche des Jugendlichen.
.............................
Außerdem stellte die MUTTER auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
.............................
Der Chef von diesem blöden Haufen in Oberösterreich heißt Rudolf Keplinger, Leiter des
Landeskriminalamtes Oberösterreich. Uns ist er gut bekannt als eine der drei hochrangigen
Polizeikrätzen in der Kasperlkommission zur Vertuschung der Polizeifehler im Fall Kampusch.
.
Dort hat dieser Spitzenpolizist Oberst Mag. Dr. Rudolf Keplinger dem Herrn Adamovich bei seiner
trolligen Suche nach den POLIZEIFEHLERN fest den Rücken gestreichelt ... äh .... gestärkt ....
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
wiss ma eh, google ist ihr einziger freund.
es steht im kröll-plan:
18.15 Mutter W.P. Befragung; 18.15 Handypeilung;
"Die einzige Verwandte vom Priklopil ist seine Mutter.
richtig?
Seine Mutter war aber zur Identifizierung gar nicht mehr greifbar. Die ist noch vor der Todesnachricht
bereits weinend zu ihrer eigenen Mutter geflüchtet und hat sich dort verkrochen. (heike p.)"
.
"23.55 Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
23.59 H. identifiziert Priklopil;"
aha.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
Wir sollten auch mal die Unterschiede in der Polizeiarbeit bei der SUCHE nach vermissten Kindern
beleuchten.
Wie die deutsche Polizei arbeitet, wenn sie ein vermisstes Kind sucht, haben wir ja gerade vor Augen.
.
In Österreich ist alles anders:
28.01.2011
Bei uns tut die Polizei "ermitteln" - und die verzweifelte Mutter organisiert den privaten Suchtrupp,
der die Leiche ihres Kindes findet.
http://ooe.orf.at/stories/495587/
.
Landeskriminalamt ermittelte
Der Fall ging an das Landeskriminalamt. Die dortigen Ermittlungen ließen die Polizisten davon
ausgehen, dass der Bursch diese Woche untergetaucht sein dürfte und am Freitag nach Hause kommen würde.
ORF um Suchmeldung gebeten
Seine Mutter glaubte nicht daran und rief am Donnerstagvormittag im ORF-Landesstudio Oberösterreich an
und bat darum, eine Suchmeldung ihres abgängigen Sohnes durchzugeben.
.
Außerdem stellte sie auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.

Leiche um 14.30 Uhr entdeckt
Um 14.30 Uhr entdeckte eine Suchhundestaffel (ÖHU - Regionalgruppe OÖ), im Flussbett der Vöckla,
unterhalb einer 50 Meter hohen Steilwand, die Leiche des Jugendlichen.
.............................
Außerdem stellte die MUTTER auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
.............................
Der Chef von diesem blöden Haufen in Oberösterreich heißt Rudolf Keplinger, Leiter des
Landeskriminalamtes Oberösterreich. Uns ist er gut bekannt als eine der drei hochrangigen
Polizeikrätzen in der Kasperlkommission zur Vertuschung der Polizeifehler im Fall Kampusch.
.
Dort hat dieser Spitzenpolizist Oberst Mag. Dr. Rudolf Keplinger dem Herrn Adamovich bei seiner
trolligen Suche nach den POLIZEIFEHLERN fest den Rücken gestreichelt ... äh .... gestärkt ....
.
muahaha
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
wiss ma eh, google ist ihr einziger freund.
es steht im kröll-plan:
18.15 Mutter W.P. Befragung; 18.15 Handypeilung;
"Die einzige Verwandte vom Priklopil ist seine Mutter.
richtig?
Seine Mutter war aber zur Identifizierung gar nicht mehr greifbar. Die ist noch vor der Todesnachricht
bereits weinend zu ihrer eigenen Mutter geflüchtet und hat sich dort verkrochen. (heike p.)"
.
"23.55 Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
23.59 H. identifiziert Priklopil;"
aha.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@heike
wollens nicht mal die diskrepanz zwischen ihrem gschichterl und z.b. dem kröll-protokoll erklären?
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ miss marple
tja, man kann ihr eben nichts glauben, alles was sie darstellt, ist falsch und wenn sie sich
widerspricht, sind beide versionen falsch - eine typische erscheinung bei erfolgreichen betrügern und , miss marple, übersehen Sie nicht. NK hält sich selbst für schlau - das ist aber wohl auch falsch
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
seid ihr zu blöd zum Lesen?
...............
@Heike
jo eh!;-)
23.55 Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
23.59 H. identifiziert Priklopil;
00.10 Verhandlungsgruppe Ost verständigt Mutter W.P. in 17. Rosensteing.;
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #

.................................
Wo ist der "Widerspruch", wenn sie nicht mehr in der Rugierstraße war und die Polizei in die
Rosensteingasse weiterfährt?
Und wieso soll irgendwer das Protokoll vom Oberst Kröll aufklären? Das ist jetzt wochenlang
ausgelutscht worden. Wen interessiert das noch?
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@all (insb.miss marple)
heike war heute fad - hat einen neuen selbsternannten (gast) gegner gewogen und zu leicht befunden
was soll `s ?
in der hoffnung, lilly rush ist nicht auch krank und columbo hat nur einen auslandsaufenthalt
und morgen hoffentlich nicht im stil einer fraktionssitzung einer pimperlpartei
gute nacht!
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ oberschlau und konsorten
nein ich bin weder krank, noch hats mir die sprache verschlagen. ich habe auch den ganzen tag
regelmäßig den blog mitverfolgt.
ich habe gestern einfach nichts sinnvolles gefunden, zu dem ich etwas beitragen hätte können.
das heißt aber nicht, dass ich aufgebe. im gegenteil, die NK sache hat mich gestern den ganzen tag
beansprucht und wird es auch heute.
es gibt auch im hintergrund fäden zu ziehen: nachforschungen zu betreiben, bücher noch mal zu
durchforsten, zusammenfassungen zu schreiben, beziehungen und personen zu googeln und last but not
least: kontakte zu knüpfen und zu nutzen.
sobald sich etwas interessantes ergibt oder es etwas gibt worüber man ernsthaft diskutiern kann melde
ich mich sofort.
@ Miss Marple
ich bin auf deiner seite. habe nichts hinzuzufügen oder zu korrigieren.
deine hilfe insbesondere mit dem 3096 Tagebuch ist viel wert. mittlerweile bist du experte dafür. ich
werde deine hilfe dazu bald benötigen.
durchhalten! parole teflon!
Lilly Rush, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Zu der Frage:
'Wie kommt die Polizei überhaupt auf die Idee nach Holzapfel zu suchen, wenn sie nicht von jemandem
den Hinweis bekommen hat (NK ? Waltraud P.?), dass er die dem Priklopil nahe stehendste Person ist ?
Seit wann weiss die Polizei, dass Holzapfel die letzten Stunden mit Priklopil verbracht hat ? Bereits
zu diesem Zeitpunkt ?'
Das frage ich mich letztlich auch.
Kann sein, dass ich es in dem vielen Geschwurbel hier schon wieder vergessen habe.
Bin aber jedenfalls für eine Nachhilfe dankbar!
Zusatzfrage:
Wie nahm man vom "Selbstmörder" sofort an, das es der WP sein musste? Hatte er einen Ausweis bei sich?
Gast: Politicus1, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@miss marple "..sauna":
wie kommt NK überhaupt auf diesen begriff bei der beschreibung ihres ersteindruckes vom "verlies" ?
wann hat sie denn die vorstellung vom typischen aussehen von saunawänden gewonnen - bei ihrer
angeblichen lebensgeschichte (aus bilderbüchern??!)
soviel abermals zu ihrer glaubwürdigkeit
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Gast: „Fundstück aus Blog 9“
Ja, die Frage, was EH gemacht hat, nachdem er WP angeblich aus dem Auto aussteigen ließ, wurde noch
nicht zufriedenstellend erklärt. Bis zum Zusammentreffen spätabends mit der Polizei gibt es sehr viele
Stunden, die EH nicht plausibel belegen kann.
Nur fadenscheinige, blöde Ausreden von EH, warum er nicht zur Polizei gefahren ist. Er hatte Hunger,
er konnte mit dem Anhänger nicht einfach so stehenbleiben, und vor allem: er hatte noch einen

Geschäftstermin mit einem Kunden....... Wie lange hat denn dieser Termin gedauert? Wie hat EH dabei
gewirkt?
Es muss ein wichtiger Termin gewesen sein, sonst hätte er ihn sicher abgesagt. Oder hat man etwa
diesen „Kunden“ gar nicht befragt??? Womöglich konnte sich EH nicht mehr erinnern, wer dies war???
Tipp: Vielleicht weiß es seine umtriebige Schwester. Oder sein findiger Anwalt.
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
so viele dumme Fragen
*lol*
.
Kampusch soll alles aufklären !
*lol*
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Politicus1
Es lief ja schon seit Stunden eine Großfahndung nach ihm und ein Selbstmord schien plausibel.
Außerdem hatte er doch seinen Führerschein (laut EH sein Heiligtum) bei sich in der Hosentasche, oder
nicht? Oder gibt es da auch wieder irgend so eine seltsame Ungereimtheit? Hat er in Strasshof
womöglich vergeblich nach seinem Führerschein gesucht?
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
*rofl*
Hat er in Strasshof womöglich vergeblich nach seinem Führerschein gesucht?
Diese "Ungereimtheit" aber auch ....
*rofl*
Kampusch soll alles aufklären !
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ heike : kampusch soll alles aufklären gott bewahre uns davor !
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Miss Marple
Zum Verlies, laut NK „....rosa gestrichen...“.
Süß. Passt irgendwie zum rosa Barbie-Haus, das sie ja angeblich auch hatte und das dann später in
einem Abstellkammerl stand. Oder durfte sie sogar oben damit spielen, weil da mehr Platz war?
Hm. Der WP war doch so ein Erbsenzähler, der hat doch sogar Wasserflaschen mehrfach verwendet,
umetikettiert etc. Krankhaft geizig eben. Hat der doch glatt einmal Spendierhosen angehabt und ein
teures Barbie-Haus gekauft. Und dann sicher auch Barbie-Puppen.
Aber kein einziges Schmuckstück hat sie bekommen, nicht einmal ein billiges Ketterl oder Ringerl. Und
schon gar nicht eine Uhr.
Also, und dann hat der doch allen Ernstes geglaubt, sie würde nach dem 18. Geburtstag noch freiwillig
bei ihm bleiben und ihn sogar heiraten? Ist denn das die Möglichkeit.
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Zum Verlies, laut NK „....rosa gestrichen...“.
.
Süß.
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011
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Süß, das rosa Verlies, gell.
Süß, das rosa Verlies, gell.
Süß, das rosa Verlies, gell.

.
Unglaublich, diese Detektivarbeit hier ....
*lol*
Sind Sie ihr einen Eimer rosa Farbe auch noch neidig?
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
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@Heike P.
Schon mal was von Ironie gehört?
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Heike P.
Ihre erbärmlichen Ablenkungsmanöver können Sie sich übrigens sparen.
Auf die wichtigen Fragen in diesem Blog gehen Sie wohlweislich nicht ein, weil Sie da keine plausible
Erklärung dafür anbieten können.
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
IRONIE
erfordert ein Minimum an Geist.
Da erfolgreiche Ironieverwendung nicht nur von der erfolgreichen Reflexion des eigenes Wissens sondern
auch vom erfolgreichen Erkennen des Wissens des Gegenübers zeugt, deutet diese erfolgreiche Verwendung
der Ironie auf gehobene intellektuelle Fähigkeiten hin.
.
schwätz - schwätz - schwätz ist kein Ersatz für intellektuelle Fähigkeiten.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Heike
Wo ist der "Widerspruch", wenn sie nicht mehr in der Rugierstraße war und die Polizei in die
Rosensteingasse weiterfährt?
_______________________________________________
Wer spricht denn von Widerspruch: Die Polizei hat die Identifizierung vornehmen lassen, OHNE die
EINZIGE Angehörige ZUVOR überhaupt erreicht zu haben und zwar von jemanden, der kurz vorher noch so
verdächtig war, um ihn sofort festzunehmen!
Darum geht´s, aber das wissen Sie ja eh, gell?
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
IRONIE
erfordert ein Minimum an Geist.
Da erfolgreiche Ironieverwendung nicht nur von der erfolgreichen Reflexion des eigenes Wissens sondern
auch vom erfolgreichen Erkennen des Wissens des Gegenübers zeugt, deutet diese erfolgreiche Verwendung
der Ironie auf gehobene intellektuelle Fähigkeiten hin.
.
schwätz - schwätz - schwätz ist kein Ersatz für intellektuelle Fähigkeiten.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #

@Lilly
Danke Dir!;-)
Stehe jederzeit gerne zu Diensten!
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Miss Marple
Da Sie ja dankenswerterweise das „Buch der Wahrheit“ von NK studiert haben, können Sie mir vielleicht
auch darüber Auskunft geben, ob Sie etwas gefunden haben, das die zwei Aussagen von NK in diversen
Interviews bestätigt / näher erklärt:
1) „...er hat mich auf Händen getragen und mit Füßen getreten“. Das sind ja zwei Extreme. Er hat sie
einerseits unterdrückt und geschlagen (und sie schlug nach einigen Jahren zurück.) Worin bestand denn
nun aber dieses „auf den Händen tragen“??? Er war also nicht nur Teufel, sondern auch Engel, oder wie?
2) WP hat auf das Klagen der NK, dass sie ihre Familie vermisst, laut NK geantwortet: „Jetzt hast du
ja mich und meine Mama. Wir sind jetzt deine Familie“. Aha. Jetzt hat die völlig ahnungslose Mama aber
Erklärungsbedarf. Und auch NK.
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Wo ist das Problem, Miss Marpel?
.
Ist der Priklopil dann nicht mehr der Priklopil, weil sich ein Freund die grauslichen Polizeifotos
ansehen musste statt der geschockten Mutter?
.
Haben Sie überhaupt schon einmal Polizeifotos gesehen?
.
schwätz - schwätz - schwätz ist kein Ersatz für intellektuelle Fähigkeiten.
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Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Heike P.
Sie wollen durch Ihre multiplen Spams wohl erreichen, dass der Server zusammenbricht und Sie endlich
wieder einmal einen freien Sonntag-Nachmittag haben ;-)
Kann ich eh verstehen. Sie verfluchen wahrscheinlich insgeheim den Tag, an dem Sie diesen ........ Job

angenommen haben.
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
schwätz - schwätz - schwätz ist kein Ersatz für intellektuelle Fähigkeiten.
trifft voll auf heike zu :-)
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
schwätz - schwätz - schwätz ist kein Ersatz für intellektuelle Fähigkeiten.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
schwätz - schwätz - schwätz ist kein Ersatz für intellektuelle Fähigkeiten.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@heike : "mangel an intellektuellen fähigkeiten"
leiden Sie sehr unter diesem manko?
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Wir sollten auch mal die Unterschiede in der Polizeiarbeit bei der SUCHE nach vermissten Kindern
beleuchten.
Wie die deutsche Polizei arbeitet, wenn sie ein vermisstes Kind sucht, haben wir ja gerade vor Augen.
.
In Österreich ist alles anders:
28.01.2011
Bei uns tut die Polizei "ermitteln" - und die verzweifelte Mutter organisiert den privaten Suchtrupp,
der die Leiche ihres Kindes findet.
http://ooe.orf.at/stories/495587/
.
Landeskriminalamt ermittelte
Der Fall ging an das Landeskriminalamt. Die dortigen Ermittlungen ließen die Polizisten davon
ausgehen, dass der Bursch diese Woche untergetaucht sein dürfte und am Freitag nach Hause kommen würde.
ORF um Suchmeldung gebeten
Seine Mutter glaubte nicht daran und rief am Donnerstagvormittag im ORF-Landesstudio Oberösterreich an
und bat darum, eine Suchmeldung ihres abgängigen Sohnes durchzugeben.
.
Außerdem stellte sie auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Leiche um 14.30 Uhr entdeckt
Um 14.30 Uhr entdeckte eine Suchhundestaffel (ÖHU - Regionalgruppe OÖ), im Flussbett der Vöckla,
unterhalb einer 50 Meter hohen Steilwand, die Leiche des Jugendlichen.
.............................
Außerdem stellte die MUTTER auf eigene Faust - ohne Wissen der Polizei - einen Suchtrupp zusammen.
.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
.............................
Der Chef von diesem blöden Haufen in Oberösterreich heißt Rudolf Keplinger, Leiter des
Landeskriminalamtes Oberösterreich. Uns ist er gut bekannt als eine der drei hochrangigen
Polizeikrätzen in der Kasperlkommission zur Vertuschung der Polizeifehler im Fall Kampusch.
.
Dort hat dieser Spitzenpolizist Oberst Mag. Dr. Rudolf Keplinger dem Herrn Adamovich bei seiner
trolligen Suche nach den POLIZEIFEHLERN fest den Rücken gestreichelt ... äh .... gestärkt ....
.
muahaha
.

Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
(1) die nk ist über mehrere zäune geklettert. über wie viele zäune hat sie sich völlig entkräftet
gezogen?
(2) wann hat nk die nachbarin in der blasel-gasse 2 erreicht (13:01 bis 13:03)?
(3) hatte sie hautabschürfungen bei der ärztlichen untersuchung?
- - (1) darstellung fluchtweg:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=74c047-1296384557.png&size=original
...Ich stand zitternd auf dem Gehsteig. Wohin? Ich musste von dieser Straße herunter. Priklopil hatte
sicher schon bemerkt, dass ich weg war. Ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und
klingelte am Haus. Aber nichts rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
- - (2) 13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
- - (3) Dr. Karl B. gab der Polizei zu Protokoll, dass er Natascha nach ihrer Flucht untersucht habe. Sie
sei gesund gewesen und habe dann gebeten, doch ihr Herz zu untersuchen.
http://www.abendblatt.de/vermischtes/article913070/War-Natascha-Kampusch-schwanger.html
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
Höchste Zeit, ein paar erstaunliche PARALLELEN zwischen dem Fall MIRCO und dem Fall KAMPUSCH zu
studieren.
.
Auch der kleine Mirco hat sich nicht an das Normverhalten bei der Entführung 10-jähriger Kinder
gehalten, das unsere Kasperlkommission im Fall Kampusch ihr so sehr vorgeworfen hat.
.
RP-online:
Olaf H. (der Täter) überholte Mirco mit seinem Kombi des Typs VW Passat, hielt an dem Waldweg, sprach
den Jungen an und forderte ihn auf, in das Auto zu steigen.
"Das habe der Junge "in seinem Schockzustand" ohne Widerspruch und Gegenwehr getan.", so Polizeichef
Thiel, und diesmal sagt es der TÄTER, weil ja im Fall MIRCO leider das Opfer tot ist und der Täter
lebt.
.
DIESEN Täter hat man erwischt, weil ein Zeuge gesehen hatte, wie er das Kinderfahrrad von Mirco noch
säuberlich zur Seite schob.
.
Da saß das entführte Kind schon in seinem Wagen - ALLEIN - und OHNE Gegenwehr und ohne Versuch
wegzulaufen ....
.
R.I.P. kleiner Mirco !
.
Von unserer Kasperlkommission hättest du sicher eine öffentliche Rüge bekommen – wegen mangelndem
Widerstand. Diese wichtigen Experten für alles und nix wissen nämlich GANZ GENAU, wie man alles
richtig macht.
.
Wahnsinn, was die wichtigen Pensionisten alles wissen.
Kampusch soll alles aufklären !
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@Ka_Sandra
Dieses er hat mich "auf den Händen getragen" kann ich aufgrund des Buches auch in keinster Weise
nachvollziehen - ich habe darin keinerlei Aussage gefunden, die auf DAS auch nur annähernd hindeuten
könnten. Es sei denn, NK wertet jeden kleinen Dienst, denn er ihr getan hat (Verschönerung des
Verlieses, Schwimmen beim Nachbarn, Herauslassen aus dem Verlies etc.) als solches.
Zu Punkt 2: Diese Aussage kenne ich nicht - wann/wo hat NK diese zitiert?
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heike, warum gehen sie nicht mit gutem beispiel voran und stoppen ihre geschwätzige spamproduktion?
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.
.
ts ts
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Zum Verlies, laut NK „....rosa gestrichen...“.
Süß. Passt irgendwie zum rosa Barbie-Haus ....
........................
Er hat ihr doch ein rosa Barbie-Puppenhaus gekauft – als Ersatz für Mutter und Vater
.
.
ts ts
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Heike
Man wollte der Mutter die grauslichen Fotos ersparen, schon klar, und darum hat man ihr netterweise
die Entscheidung darüber, ob Sie das nun SELBST möchte oder nicht gleich abgenommen, wie fürsorglich.
War das der erste Schritt Ihrer nachfolgenden Vollentmündigung seitens EH & Konsorten?
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
na wenn überhaupt ist das ALLEINE eine Entscheidung der POLIZEI,
wer eine Leiche auf die Schnelle identifiziert.
Dabei hat ein Ernst H. nichts mitzureden.
.
*rofl*
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
na wenn überhaupt ist das ALLEINE eine Entscheidung der POLIZEI,
wer eine Leiche auf die Schnelle identifiziert.
Dabei hat ein Ernst H. nichts mitzureden.
.
*rofl*
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
(1) die nk ist über mehrere zäune geklettert. über wie viele zäune hat sie sich völlig entkräftet
gezogen?
(2) wann hat nk die nachbarin in der blasel-gasse 2 erreicht (13:01 bis 13:03)?
(3) hatte sie hautabschürfungen bei der ärztlichen untersuchung?
- - (1) darstellung fluchtweg:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=74c047-1296384557.png&size=original
...Ich stand zitternd auf dem Gehsteig. Wohin? Ich musste von dieser Straße herunter. Priklopil hatte
sicher schon bemerkt, dass ich weg war. Ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und
klingelte am Haus. Aber nichts rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
- - (2) 13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
- - (3) Dr. Karl B. gab der Polizei zu Protokoll, dass er Natascha nach ihrer Flucht untersucht habe. Sie
sei gesund gewesen und habe dann gebeten, doch ihr Herz zu untersuchen.
http://www.abendblatt.de/vermischtes/article913070/War-Natascha-Kampusch-schwanger.html
Gast: noch einmal, da heike so daneben ist, Sonntag, 30. Januar 2011 #
korrigiere !
.

Er hat sich die MACHT genommen, ihr ein rosa Barbie-Puppenhaus zu kaufen – als Ersatz für Mutter und
Vater
.
.
ts ts
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.
.
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Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
weil es vom heike-müll zugedeckt wird
"@Heike
Man wollte der Mutter die grauslichen Fotos ersparen, schon klar, und darum hat man ihr netterweise
die Entscheidung darüber, ob Sie das nun SELBST möchte oder nicht gleich abgenommen, wie fürsorglich.
War das der erste Schritt Ihrer nachfolgenden Vollentmündigung seitens EH & Konsorten?
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #"
-----------------------------------------------------------------------kompakter und treffender kann man die schiefe optik nicht auf den punkt bringen!
nun heikelein, hier werns -wie immer, wenns brenzlig wird- keine antworten parat haben, hm?
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #

13:00 Telefonat E. H. mit W.P.
13:00 Natascha FLUCHT
13:01
13:01
13:01
13:01

Gehsteig, Passanten um Hilfe gebeten
über den ersten Zaun geklettert
beim ersten Haus niemand angetroffen
über den zweiten Zaun geklettert

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02

beim
über
beim
über
beim

zweiten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen

13:03 über den vierten Zaun geklettert
13:03 beim vierten Haus in der Blasel-Gasse 2, Frau XY um Verständigung der Polizei gebeten. Frau XY
zögert, ruft dann die Polizei
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
.
Geht sich das wirklich aus?
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
13:00 Telefonat E. H. mit W.P.
13:00 Natascha FLUCHT
13:01
13:01
13:01
13:01

Gehsteig, Passanten um Hilfe gebeten
über den ersten Zaun geklettert
beim ersten Haus niemand angetroffen
über den zweiten Zaun geklettert

13:02 beim zweiten Haus niemand angetroffen
13:02 über den dritten Zaun geklettert
13:02 beim dritten Haus niemand angetroffen
13:03 über den vierten Zaun geklettert
13:03 beim vierten Haus in der Blasel-Gasse 2, Frau XY um Verständigung der Polizei gebeten. Frau XY
zögert, ruft dann die Polizei
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
.
Geht sich das wirklich aus?
--Ein dritter Zaun war zuviel.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@heike ... armer heike --wie bringt man ein unverschuldeterweise in einen sumpf geratenes opfer aus seinem dilemma?
man nehme ein paar einschlägig motivierte verbrechen, konstruiere daraus -abgestellt auf die umständeeine auch für die meinungsmachenden medien gefällige geschichte, die sogar noch dafür bezahlen, und
hoffe auf ein versagen der behörden könnte an sich gut gehen - aber der hier dahinterliegende sumpf ist zu tief und die - auch wirklich
meinungsmachenden - aber sensationsgierigen medien daher allzuleicht zum schwenk bereit ;dies war
nicht sorgfältig genug kalkuliert.
tut mir aber nicht leid für Sie
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
na wenn überhaupt ist das ALLEINE eine Entscheidung der POLIZEI,
wer eine Leiche auf die Schnelle identifiziert.
Dabei hat ein Ernst H. nichts mitzureden.
_______________________________
Genau darum geht´s, Heike! Und darum, warum ein zuvor noch höchst Verdächtiger plötzlich(!) P.
identifizieren und Tags darauf das Haus in Strasshof ungehindert(!) leerräumen darf!

Das haben Sie jetzt sehr schön aufgezeigt!;-)
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
geht sich das wirklich aus:
Die NK brauchte doch einige Zeit, um die Frau XY überhaupt dazu zu bringen, die Polizei anzurufen!
Dann hat sich die NK geärgert, dass sie nicht gleich selbst telefonieren durfte, denn sie hätte die
direkte TelNr. zu dem für ihre Entführung zuständigen Kriminalbeamten gehabt (!).
Ich bezweifle daher auch, dass innerhalb einer Minute (Anruf Frau XY - Einsatzbeginn) die
Alarmfahndung nach der NK und dem PW bei der PI Deutsch-Wagram ausgelöst werden konnte.
Zum Verlies:
Ich habe hier schon wiederholt das ORF-Interview erwähnt:
Vor allem ärgern mich diese Fotos von meinem Verlies, weil ... das geht niemanden etwas an...
ORF: Sie sagen jetzt selber "das Verlies".
Kampusch: Ja.
ORF: Im Brief haben Sie geschrieben, es war "Ihr Raum".
Kampusch: Na ja. Das hat mir der Dr. Friedrich so vorgeschlagen, um ehrlich zu sein. Es ist ja auch
mein Raum. Aber trotzdem: Verlies klingt einfach besser. Weil es kommt dem nahe. ...
Ich meine auch, dass vor allem die Bezeichnung "Bunker" (denn das war es ja angeblich ursprünglich
auch), oder Keller oder Gefängnis naheliegender wäre.
Frage: gibt es da doch einen "sprachlichen" Zusammenhang zwischen dem Verlies der NK und dem im 23.
Bezirk...??
Gast: Politicus1, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@alle ("echten")
wieso gehn wir davon aus, dass NK e r s t nach ihrer erstvernehmung durch soko bgld über ihr
aussageverhalten "beraten" war? lässt sich der inhalt dieses ( zur zeit auch nach ihren allfälligen
wahrnehmungen vom hörensagen hiezu noch nicht gesicherter umstände über den tod des WP) entstandenen
protokolls , der ihr für weitere vernehmungen alle möglichkeiten offenhielt, wirklich nur mit ihrer
weitsicht oder nur mit " unfähigkeit" (oder??) der beamten erklären? wieso finden sich in diesem
krampfhaften protokoll keine angaben, die eine eindeutige zuordnung irgendeiner tat an irgendeinen
namentlich bestimmten täter zuließen?
und , wie objektiviert, unmittelbar nach dem auftauchen: " ich kenne kein e nam e n " !!!!
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@alle ("echten") :
für wen war der "freitod" des WP ein nachteil?
und welche geschichten waren für den fall seines überlebens bzw einer "unfreiwilligkeit" seines
abganges vorgesehen- graut`s jemandem?
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
"nachteil" - kein ordentliches gerichtsverfahren gegen den "einzeltäter" WP,da er sich diesem durch
selbstmord (laut obduktion) entzogen hat? ist er nicht immer noch ein mutmaßlicher täter, weil er von
keinem gericht verurteilt worden ist?
oder ist eine mögliche "unschuldsvermutung" bei toten nicht mehr relevant?
wie schaut das juristisch korrekt aus? ich kenne mich leider nicht aus.
Gast: altera pars audiatur, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@oberschlau
Columbo hat mal gemeint, dass man NK absichtlich vor der Einvernahme nicht mitgeteilt hat, dass P.
bereits tot war. Wenn dem tatsächlich so war, werden sie gewusst haben, warum.
Wäre P. tatsächlich der Entführer(!)
ersten Moment an auch namentlich als
am nächsten Tag, beide Male hat sich
nicht (warum wohl?), sie bezeichnete
festgehalten hat.

gewesen, wer oder was hätte sie daran gehindert, diesen vom
solchen zu nennen (am Tag der Flucht und auch bei der Einvernahme
noch auf etwaige andere Täter hingewiesen). Hat sie allerdings
P. nur namentlich als denjenigen, der sie 8 Jahre lang

Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Miss Marple
Inzwischen ist NK schon kühner geworden:
Im Kurier Interview kurz vor der Buchpräsentation im September 2010 bietet NK auf die Frage von Conny
Bischofberger, ob man in Interview WP als Täter bezeichnen solle, von sich aus die Bezeichnung
„Entführer“ an.
Jetzt wissen wir’s genau, aus dem Mund von NK: Der Entführer war der Wolferl und kein anderer!

Übrigens erzählt sie im gleichen Interview, dass sie – weil sie sehr oft Aktenzeichen XY und Columbo
geschaut hatte – als erstes den Entführer nach der Schuhgröße fragte. Das nenn ich Geistesgegenwart.
So viel zur Schockstarre von NK.
http://kurier.at/nachrichten/2029577.php
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@audiatur et altera pars:
de mortuis nil nisi bene - daran hätte sich NK auch halten und so ihre intimsphäre durch gänzliches
schweigen noch besser wahren können
selbstverständlich steht irgendeine schuld des WP nicht fest
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Heike P.
Ich würde Sie dringend ersuchen, den tragischen Fall Mirco nicht in derart penetranter Weise für Ihre
Zwecke zu missbrauchen.
Da sich der Verdacht, dass es im Fall Kampusch Mitwisser und Mittäter gegeben hat, nicht mehr leugnen
lässt, ist Ihre strikte Verfechtung der Eintätertheorie eine Mithilfe zur potentiellen Gefährdung von
anderen Kindern und Jugendlichen durch noch frei herumlaufende Täter.
Ihre Tätigkeit hier im angeblichen Sinne des Opferschutzes ist also widerwärtige Heuchelei.
Ka_Sandra, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Soso, Aktenzeichen XY und Krimis als Abendprogramm für ein Volksschulkind, die Sirny wollte vermutlich
im Nebenzimmer ihre Ruhe mit ihren wechselnden Besuchern haben ...
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@audiatur et altera pars :
die mutter des WP könnte privatanklage gegen NK erheben (§§§ 111 und 117 absatz drei strafgesetbuch)
und NK könnte dort den wahrheitsbeweis antreten ( § 111 absatzt drei) - wie adamovic
warten Sie aber nicht darauf!
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Dieselben "Anpassungen" an P. finden sich auch im Rzeszut-Dossier.
Auch dieser Satz aus dem Interview
"Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ich so offen mit ihm kommuniziere und nicht einfach
wie ein ängstliches Kaninchen stumm bleibe."
wird Heike nicht gefallen, da sie doch neuerdings einen getöteten Jungen dazu missbraucht, um
krampfhaft einen - nicht geglückten Vergleich - zu dem Verhalten von NK zu konstruieren.
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@audiatur et altera pars sowie zur aufheiterung an Lilly rush, miss marple und ka-sandra sowie den
dienstfaulen heike :
neben der mutter des WP könnten auch EH und seine schwester privatanklage gegen NK wegen übler
nachrede am verstorbenen WP erheben, wenn sie nachweisen können, dass sie dessen geschwister sind
wer weiss, vielleicht kommt das auch noch
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Das Verhalten von Frau Kampusch
.
steht überhaupt nicht zur Debatte, Possums.
Der Täter heißt noch immer Priklopil und nicht Kampusch, und das wird auch so bleiben, ihr Trolle.
:-P
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
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Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
Das Verhalten von Frau Kampusch
.
steht überhaupt nicht zur Debatte, Possums.
Der Täter heißt noch immer Priklopil und nicht Kampusch, und das wird auch so bleiben, ihr Trolle.
:-P
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
zur Frage der gegenseitigen Identifikation zwischen der NK und dem WP habe ich nochmals recherchiert
und in einem ersten Vernehmungsprotokoll gelesen, dass die NK den WP in den ersten Jahren mit
"Gebieter" ansprechen musste und sie seinen Namen NICHT kannte. (Aussage der NK).
Ich bitte um Nachhilfe:
1) wieso suchte die Polizei erfolgreich das Auto des WP im Donauzentrum
2) wie kam die Polizei am Nachmittag der "Flucht" der NK so rasch auf die Spur des EH, dass sie sogar
dessen Ehefrau und Schwester herbei karrte...?
Bitte um einen kurzen Hinweis auf TelProtokolle etc.
Danke!!
Gast: Politicus1, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Die Cobra stand schon am Nachmittag bei der Mama Priklopil auf der Tacke, weil sein schenes rotes BMW
auf IHREN Namen angemeldet war.
Seine Mutter war sehr kooperativ zur Polizei.
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
Ein vermisstes Kind ist ein vermisstes Kind
.
So weit kommt es noch, dass einem irgendwelche Trolle vorschreiben, was hier THEMA ist, Possums.
.
Im Fall MIRCO lässt sich die Polizei die Fahrzeughalter von bundesweit 150.000 (!) VW-Passat-B6 Kombi
ausheben und ist wild entschlossen, so lange jeden einzelnen zu überprüfen, bis sie den Mörder / das
vermisste Kind haben. Die deutsche Polizei stellt auch sicher, dass ihr nichts, was mit einem Wagen
der gesuchten Baureihe geschieht, verborgen bleibt.
.
DNA von MIRCO und Faserspuren im Tatfahrzeug überführen den Täter.
.
................................
.
Auch im Fall KAMPUSCH findet die Ösen-Polizei das Tatfahrzeug .... fährt dorthin,
macht ein paar FOTOS vom Tatauto und fährt mit den FOTOS vom TATFAHRZEUG wieder heim. Das wars dann
schon.
.
ENDE der Amtshandlung !
.
.....................................................................
.
DNA vom 10-jährigen MIRCO und Faserspuren im TATFAHRZEUG überführen den Täter.
DNA von der 10-jährigen NATASCHA und Faserspuren im TATFAHRZEUG hätten auch den seligen Priklopil
überführt.
.
logo !
.
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logo !
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Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@eike : ... "der täter heisst noch immer priklopil"noch ein bisschen schlaftrunken? müsste lohnabzüge geben!
um WP geht es seit seinem abgang nur mehr seeeeehr mittelbar!bitte um etwas mehr konzentration!
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
"Die Cobra stand schon am Nachmittag bei der Mama Priklopil auf der Tacke, weil sein schenes rotes BMW
auf IHREN Namen angemeldet war.
Seine Mutter war sehr kooperativ zur Polizei."
das erklärt nicht, wieso die polizei den BMW im donauzentrum "erfolgreich gesucht" hat.
woher sollte die mutter wissen, dass WP zum DZ gefahren ist und dort sein auto geparkt hat?

Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
außer - es wurde bei einem der 3 telefonate des WP aus dem DZ die mutter angerufen?
halten wir fest:
16.20 Auffindung des BMW durch kräfte der EGS (Bericht Preiszler);
.
.
.
die mutter wurde laut Kröll um 18:15 befragt
"18.15 Mutter W.P. Befragung;"
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
und?
.
Beim Oberst Kröll steht auch:
16.20 Auffindung des BMW durch kräfte der EGS (Bericht Preiszler)
16.25 RvI K.XXX Auffindung BMW
16.45 BMW aufgefunden
.
Die Polizei hat schon am mittleren Nachmittag DREI Wohnungen in Wien aufgesucht und dort nach
Priklopil gesucht. Davon steht bei Oberst Kröll auch nix.
Aber seine Chronologie ist nur ein Arbeitspapier und nicht die Bibel.
.
P.S.: Kampusch soll alles aufklären !
*lol*
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*lol*
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
Auto des WP im Donauzentrum:
war mir schon klar, dass das Auto auf die Mutter angemeldet war.
Erklärt mir aber noch nicht, wieso die Polizei aufs DZ gekommen ist. Die Mutter des WP wurde erst nach
Auffindung des Autos befragt!
UND: wieso kam die Polizei so urrasch auf den EH und dessen Sippe?
Hat die NK in diese Richtung geplaudert? Die hat doch bei den ersten Einvernahmen gesagt, dass ihr der
Name EH nichts sagt...
Erst später ist ihr der "Ernstl" eingefallen und hat -zig mal mit ihm telefoniert...!
zur Heike:
'Kampusch soll alles aufklären !'..
wenn sie wollte, dann könnte sie tatsächlich....
Gast: Politicus1, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@zum zusammenhang:
soll laut NK WP nicht seinen selbstmord angekündigt(-gedroht) haben für den fall, dass sie flüchtet??
na schau, und manchmal finden angekündigte selbstmorde ja doch statt! - so ein (un)glück!!

Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
schauns heike, darum gehts nicht.
sondern, wie die polizei aufs DZ gekommen ist.
und das laut kröll-plan vor 18:15,befragung der mutter.
oder meinens, dass in den abgesuchten 3 wohnungen ein hinweis auf "BMW beim donauzentrum" gefunden
wurde?
das kröll-protokoll mag nicht die bibel sein, die anderen quellen aber vermutlich noch weniger.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ zum zusammenhang:
und der kummernummerfreund vermutet auch gleich besorgt (und richtig?) : "hot er si umbrocht? "
sicher nicht vorsorglich!!??
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Die andere Quelle ist die POLIZEI.
.
Auch die Mutter des Täters, Waltraude Priklopil, die am Mittwoch von der Polizei einvernommen wurde,
will von den Machenschaften ihres Sohnes nichts gewusst haben. 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.
.
"Der Tipp mit dem Donauzentrum, wo der Wagen des Täters sichergestellt wurde, kam von ihr", so
Ermittler Gerhard Lang.
.
"Der Tipp mit dem Donauzentrum, wo der Wagen des Täters sichergestellt wurde, kam von ihr", so
Ermittler Gerhard Lang.
.
"Der Tipp mit dem Donauzentrum, wo der Wagen des Täters sichergestellt wurde, kam von ihr", so
Ermittler Gerhard Lang.
.
"Der Tipp mit dem Donauzentrum, wo der Wagen des Täters sichergestellt wurde, kam von ihr", so
Ermittler Gerhard Lang.
.
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Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
kröll war nicht "polizei"?
laut zeitplan wurde mutter WP um 18:15 befragt.
und woher wusste mutter p., dass ihr sohn den wagen beim DZ abgestellt hatte?
hatte WP sie von seinem aufenthalt im DZ informiert?
bei einem der anrufe aus dem DZ?
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@eike und (doch nicht auch ? ) sein "opfer" :
irgendwie sehe ich schwarz- aber als kleiner trost:
schwarzau ist eine schöne gegend für viel zeit für eine verbesserte neuauflage einer gewissen
ersterscheinung
Gast: oberschlau, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Das geht nicht in Ihren blöden Schädel, dass die Aussage des Polizisten Gerhard Lang über die
Kooperation der Frau Priklopil nur einen Tag nach der FLUCHT im August 2006 stattfand und dass der
Polizist Lang life dabei war, gell.
Gerhard Lang war der zuständige Polizeisprecher.
.
.
Oberst KRÖLL hat seine Chronologie irgendwann ab 2008 im nachhinein zusammengestöpselt.
.
Offenbar ist sie in ein paar Details nicht ganz vollständig. Und irgendwie tatrelevant kann das
Zeitdiagramm von Oberst Kröll auch nicht sein, weil er nämlich alle seine Infos VON der POLIZEI hat.
Alles, was Kröll wusste oder herausfand, weiß die Polizei auch, weil die Polizei die Quelle seiner
Infos ist - ALLER Infos.
.
Können Sie mir folgen, geistig?
.
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Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
hm, ist ihr "bl..der schädel" dafür zuständig, dass sie jeden senf 3mal absondern müssen, heike?
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
Er hat sich die MACHT genommen, ihr ein rosa Barbie-Puppenhaus zu kaufen – als Ersatz für Mutter und
Vater
Andere Aussage von Heike: Sie hatte nicht einmal die Macht, am Tag ihrer Flucht eine Unterhose zu
tragen.
Aha, sehr seltsame Formulierungen.
Macht?
Heike hat ein Problem, macht wahrscheinlich gerade zufällig Urlaub von der Anstalt und muss sich hier
im Internet produzieren, mit interessanten Aussagen, wo man sich immer wieder fragt, woher er das hat.
Steckt vielleicht mit dem Verbrecher Friedrich unter einer Decke, würde den Geisteszustand von Heike
erklären.
Gast: Frau K., Sonntag, 30. Januar 2011 #
Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war eines
der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Gast: m0nk, Mittwoch, 12. Januar 2011
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
klar geht es um MACHT
.
im Fall KAMPUSCH
und
genau so im Fall MIRCO
.

Bei Mirco weiß das die Polizei direkt vom TÄTER, also von der Primärquelle.
.
TÄTERPROFIL von einem, der sich ein KIND geschnappt hat:
unauffällig - unbedeutend - FEIG
.
Wie kann ein Mann, der selbst Vater dreier Kinder ist, einen Zehnjährigen missbrauchen und töten? Für
den Kriminalpsychologen Rudolf Egg ist das nicht ungewöhnlich.
.
Ganz so unverhofft und plötzlich wie es nun wirkt, kämen solche Ausbrüche nicht. Jemand müsse schon
vorher gedanklich in zwei Welten gelebt haben: "Dieses Familienleben war nicht gespielt,
aber daneben gab es offenbar eine alte, lange in ihm schlummernde Vorstellung, ein KIND so richtig zu
DEMÜTIGEN, damit er jemanden hat, der UNTER ihm ist, weil er sich so weit UNTEN gefühlt hat."
Das lautlose Leben des Mirco-Mörders Olaf H.
http://forwardme.de/641080.go
Es geht also um MACHT, um Demütigung und Erniedrigung eines Schwächeren ....
Der Zwilling vom PRIKLOPIL
.
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Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Frau K.
zitat: Steckt vielleicht mit dem Verbrecher Friedrich unter einer Decke...
________________________________
Sehr interessant, auch ich habe ähnliches aufgrund eines Vorkommnisses schon einmal gehört und habe
die daraus resultierende Vermutung DAMALS noch strikt abgelehnt.
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Bevor es zu Missverständnissen kommt:
Ich bezog mich damit nur auf die Aussage betr. Friedrich....
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
öhm
Die MACHT-Geschichten stehen in jedem Fachbuch.
Da oben doziert ein _deutscher_ Kriminalpsychologe.
.
Unsere zwei sabbernden Pensionisten haben das gleiche gemacht wie der selige Priklopil, sie haben sich
die MACHT über sie einfach genommen.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
"Täter wollte absolute MACHT"
Der Täter habe die Entführung von Natascha Kampusch sicherlich lange geplant, sagte der bekannte
Kriminalpsychologe Thomas Müller gegenüber dem ORF. Der Entführer wollte absolute Macht über sein
Opfer haben.
Profiler Thomas Müller über den aktuellen Fall.
Die Opfer werden zum Objekt
Vor einem solchen Verbrechen stehe immer die umfangreiche und genaue Planung durch den Täter, so
Müller: "Es wacht niemand in der Früh auf und begeht ein derartiges Verbrechen. Das sind Sachen, die
sie oft über Wochen und Monate zunächst in Gedanken durchspielen."
"Wir können davon ausgehen, dass in diesem Fall alles geplant ist, bis auf das Opfer", spekulierte
Müller über den Fall Kampusch.
Ein weiterer Punkt ist "diese extreme Introvertiertheit und die Gefühllosigkeit dem Opfer gegenüber.
Das sind Personen, die zum Objekt werden. Und dadurch ist es auch möglich, Menschen über Wochen und
Monate - oder wie in diesem sehr komplexen Fall über Jahre - gefangen zu halten." Absolute Macht
ausüben
Die Täter wollten absolute Macht über die von ihnen entführten Personen haben, so der Profiler Müller:
"Sie wollen absolute Kontrolle über ihre Opfer ausüben, das ist der Grund, warum sie Bunker bauen."
wien.ORF.at; 25.8.06
Unbescholten & kontaktscheu
"Total unauffällig" und "ganz nett"

In der Regel sind es Einzeltäter.
Mittäter wäre die Ausnahme
Ein möglicher Mittäter passt nicht wirklich zum Täterprofil des kontaktscheuen Einzelgängers.
http://wien.orf.at/stories/131863/
Opfer werden gebrochen.
Sadistische Komponente
Ob Pädophilie beim Fall Kampusch eine Rolle spiele, kann Müller derzeit nicht sagen. Was definitiv
dahinterstecke, sei eine sadistische Komponente. Nicht im Sinne, jemanden körperlich zu quälen,
sondern ihn zu konditionieren.
In seinen Gesprächen mit einem deutschen Serienmörder, der Frauen gefangen gehalten hat, habe sich
gezeigt, dass es nur ein paar Tage bedarf, Menschen zu brechen: "Und dass diese Menschen dann in eine
Situation hineinkommen, wo sie dann einfach überleben müssen."
wien.ORF.at; 24.8.06
..................................
* alles geplant ist, bis auf das Opfer*
.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@gast, miss marple u. a.
Ihr geht uns inzwischen schön langsam auf auf die ei.. - den keks- heike , die flasche werden wir
austauschen - wird müde - auf versager wartet bei uns die ei...schleifmaschine
Gast: heike -oberschlau- connection, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ monk
Das Telefonat W.P. das letzendlich zur Anzeige der beiden S.M. Entführer "nebenbei" führte, war eines
der drei Telefonate W.P.'s vom DZ!
Gast: m0nk, Mittwoch, 12. Januar 2011
interessiert mich brennend!
woher wissens denn das?
Lilly Rush, Sonntag, 30. Januar 2011 #
Heike hat ein Problem, macht wahrscheinlich gerade zufällig Urlaub von der Anstalt und muss sich hier
im Internet produzieren, mit interessanten Aussagen, wo man sich immer wieder fragt, woher er das hat.
Steckt vielleicht mit dem Verbrecher Friedrich unter einer Decke, würde den Geisteszustand von Heike
erklären.
Gast: Frau K., Sonntag, 30. Januar 2011
--ich hau mich ab, der war gut.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@Lilly Rush
*schnarch*
Wenns stimmen tät, dann würde es im wichtigen Dossier vom wichtigen Pensionisten stehen. Der hat nix
ausgelassen von dem alten Käse, aber schon gar nichts.
beim Oberst Kröll täte es auch stehen.
Die Nummern sind ja bekannt, die wurden von der Polizei überprüft.
*schnarch*
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ heike
monk lügt nicht
was man von ihnen nicht sagen kann
Lilly Rush, Sonntag, 30. Januar 2011 #

@Lilly
Es steht ja auch im Rzeszut-Dossier, nur eben nicht, dass es eines der Telefonate war, die aus dem DZ
geführt wurden.
Das stammt bislang "nur" von m0nk, es sei denn, ich habe etwas überlesen.
Gast: Miss Marple, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ miss marple
danke weiß ich
nehme aber an monk hat einen grund das noch mal zu betonen
und ihm vertraue ich
bin gespannt ob er dazu noch etwas sagen kann
Lilly Rush, Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ seeh
gute besserung! (stimt das auch?)
... wer einen Blog erzeugt, der so eine enorme
Beteiligung findet -von gesteuert bezahlt bis fleissig, zeitintensivst bemüht aber auch clever bis
"profimäßig" ermittelnd- muss sich auch dieser Entwicklung technisch und begleitend
anpassen ................................................ sprich:
bitte auch mehr Einsatz Ihrerseits!
besten Dank für die bisherige Arbeit an allen "wirk-lichen" in diesem Blog und Ermunterung zur
weiteren Zusammenarbeit
-.....es tut sich was.........
Danke!
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
> woher wissens denn das?
Habe ich schon einmal erklärt: Weil eines der letzten Telefonate W.P.'s zur Aufklärung ... führte.
W.P. hat an diesem Tage aber selbst vorher nur *ein* Telefonat aktiv geführt! [12:34] und dann drei
vom DZ.
Gast: m0nk, Sonntag, 30. Januar 2011 #
nu,
dann wiederholen wir halt die Lektion hier:
Die Nummern aus dem DZ sind bekannt, von Anfang an, die wurden von der Polizei gleich einmal
überprüft. Das war im August 2006.
Oberst KRÖLL hat seine Chronologie irgendwann ab 2008 im nachhinein zusammengestöpselt.
.
Irgendwie "tatrelevant" können das Zeitdiagramm und irgendwelche Telefonnummern von Oberst Kröll auch
nicht sein, weil er nämlich alle seine Infos VON der POLIZEI hat.
Alles, was Kröll wusste oder herausfand, weiß die Polizei auch, weil die Polizei die Quelle seiner
Infos ist - ALLER Infos.
Wo ist da jetzt irgendetwas Neues?
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Danke für die vielen Einträge - aber leider auch sehr viel Geschwurbel...
Nochmals meine zwei Fragen:
1) wieso suchte die Polizei erfolgreich das Auto des WP im Donauzentrum
2) wie kam die Polizei am Nachmittag der "Flucht" der NK so rasch auf die Spur des EH, dass sie sogar
dessen Ehefrau und Schwester herbei karrte...?
zu 1):
also das müsste sich doch auch noch heute leicht feststellen lassen:
gab es ein Tel. Gespräch zwischen der Mutter des WP und der Polizei betreffend Aufenthaltsort DZ - und
zwar BEVOR die Polizei das Auto dort in der Garage fand.
Falls nicht, was führte die Polizei zur Annahme, dass ein WP aus Strasshof mit einigen Wohnungen in
Wien sich mit seinem Auto im DZ aufhalte?
zu 2)
Aufgrund welcher Informationen (von wem?) wurden die Familienmitglieder des EH von der Polizei nach
Wien zum Tatort gebracht?
Wie, wann genau und von wem erfuhr die Polizei, bzw. die StA Wien von der Existenz des EH, seiner
Beziehung zum WP, dass letztlich der EH zur Identifizierung der Leiche des WP herangezogen wurde - und
nicht die Mutter des WP oder eine(r) der anderen Verwandten des WP?
Diese Verwandten waren am 23. 8. 2006 nachmittags bei der PI Deutsch-Wagram - waren also
identitätsmäßig der Polizei bekannt und für eine Leichenidentifizierung die ersten Ansprechpersonen!
Quelle - Bild in der Kronenzeitung v. 24.8.2006
http://s217765364.online.de/NK/pictures/presse/060824_04of07.jpg
Zusatzfrage zu Prof. Friedrich:
Wer, welche Behörde hat ihn zum psychologischen Betreuer der NK bestellt?
Hatte er bereits vor der "Entführung" der NK mit ihr zu tun, z.B. durch ein Einschreiten des
Jugendamtes?
Gast: Politicus1, Sonntag, 30. Januar 2011 #
ha ha
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ m0nk
Vielen Dank für den Hinweis bez. der Entführer im Zuge der bestellten Vergewaltigung. Nach diesem
Puzzleteil habe ich schon lange gesucht.
Das bedeutet also eine Erhöhung der Wertigkeit dieser Personen im Fall Kampusch/Priklopil/Holzapfel.
Bisher hatte ich (immer bestrebt, möglichst unspektakulär am Boden zu bleiben) folgendes Szenario vor
mir:
Nach der Flucht der NK werden zumindest ansatzweise dem Priklopil und dem Holzapfel zuordenbare Anrufe
rückverfolgt und es stellt sich - fast möchte ich sagen milieubedingt heraus - dass die beiden Herren
auch Kontakte zur Sex- und Erotikszene hatten.
Alle Alarmglocken hätten allerdings schon damals läuten müssen (und müssen dies derzeit bei der STA
Innsbruck noch immer), wenn sich diese Erotikkontakte personell überschneiden. Immerhin hat einer
dieser Herren jahrelang ein Mädchen im Keller.
Nicht mehr "alltäglich" wird die Sache, wenn sich diese Erotik-Kontakte auch auf die SM-Szene
beziehen. Noch einmal: Einer dieser Herren hat ein wehrloses Mädchen im Keller, der andere ist seine
wichtigste Bezugsperson und hat ebenfalls Kontakt mit dem SM-Milieu ? Wieder: Alle Alarmglocken !!!
Und dann ist in diesem Milieu im Entführungszeitraum der NK noch eine Entführung passiert. Die SMSzene in Wien dürfte für Kriminalpolizisten relativ überschaubar sein, also hat man vielleicht auch
das noch als Zufall abgetan. Nach dem Motto: Wenn in Wien jemand einmal in die SM-Szene Kontakte hat,
kennt man sich einfach über einige Ecken.
Ihr Hinweis "m0nk" impliziert nun aber etwas ganz Anderes:
Priklopil, dem gerade sein acht Jahre lang entführtes Mädchen davongelaufen ist (in welcher spontanen
oder von langer Hand geplanten Art auch immer), steht im DZ vor den Trümmern seiner Existenz, dass er
in diesem Moment den Holzapfel anruft, ist durchaus verständlich, dass er aber in dieser Situation
einen anderen SM-Entführer kontaktiert, erklärt, dass die Entführung NK mit diesem anderen
Personenkreis etwas zu tun hatte.
Verständlich in diesem neuen Szenario ist, dass der von Priklopil kontaktierte SM-Entführer, der

vermutlich bald Besuch von der Polizei bekommt, vor der Wucht des Falles in den er hineingezogen wird,
kapituliert und gesteht.
In keiner Weise nachvollziehbar ist jedoch, dass Polizei und Justiz die aufgelegte Chance einer
Anklage gegen die beiden geständigen TäterInnen mit nachfolgendem Strafgerichtsverfahren nicht nützen,
im Zuge derer man bspw. NK und Holzapfel unter Wahrheitspflicht als Zeugen einvernehmen könnte.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
Die Nummern aus dem DZ sind bekannt, von Anfang an, die wurden von der Polizei gleich einmal
überprüft. Das war im August 2006.
Heike P., Sonntag, 30. Januar 2011
Verraten Sie uns doch, welche Nummern der liebe Wolfi angerufen hat.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
@ politicus 1
Dieses Kronenzeitung-Foto wirft aber wirklich einige Fragen auf !
Nachweislich kommen Verwandte des Priklopil am Fluchttag zu den ermittelnden Beamten, sind also
unmittelbar verfügbar und dennoch wird zur Identifikation der Leiche der Verdächtige Ernst Holzapfel
herangezogen.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
>> woher wissens denn das?
>Habe ich schon einmal erklärt: Weil eines der letzten >Telefonate W.P.'s zur Aufklärung ... führte.
>W.P. hat an diesem Tage aber selbst vorher nur *ein* >Telefonat aktiv geführt! [12:34] und dann drei
vom DZ.
>Gast: m0nk, Sonntag, 30. Januar 2011
diese these passt auch viel besser zum psycho priklopil.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
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erklären.
Gast: Frau K., Sonntag, 30. Januar 2011
--ich hau mich ab, der war gut.
Gast: , Sonntag, 30. Januar 2011 #
zurück zum Thema, Possums
.
Ein vermisstes Kind ist ein vermisstes Kind
.
Im Fall MIRCO lässt sich die Polizei die Fahrzeughalter von bundesweit 150 000 (!) VW-Passat-B6 Kombi
ausheben und ist wild entschlossen, so lange jeden einzelnen zu überprüfen, bis sie den Mörder / das
vermisste Kind haben. Die deutsche Polizei stellt auch sicher, dass ihr nichts, was mit einem Wagen
der gesuchten Baureihe geschieht, verborgen bleibt.
.
DNA von MIRCO und Faserspuren im Tatfahrzeug ÜBERFÜHREN den Täter.
................................
Auch im Fall KAMPUSCH findet die Ösen-Polizei das Tatfahrzeug .... fährt dorthin, macht ein paar FOTOS
vom Tatauto und fährt mit den FOTOS vom TATFAHRZEUG wieder heim. Das wars dann schon.
.
ENDE der Amtshandlung.
:
.....................................................................
DNA vom 10-jährigen MIRCO und Faserspuren im TATFAHRZEUG überführen den Täter.
.

DNA von der 10-jährigen NATASCHA und Faserspuren im TATFAHRZEUG hätten auch den seligen Priklopil
überführt.
.
logo !
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."..und dennoch wird zur identifikation der leiche der verdächtige EH herangezogen "
Gast, sonntag 30.jänner 2011 --das war die sog, germanische "bahrprobe" , anhand deren der täter überführt wird, indem er die wunde
des toten berühren muss und diese wieder zu bluten beginnt!!!
" ...es tut sich was"
derselbe gast am 3o. jänner 2011 --das war zu befürchten , wahrheit ade!!!
Gast: oberschlau, Montag, 31. Januar 2011 #
Zusatzfrage zu Prof. Friedrich:
Wer, welche Behörde hat ihn zum psychologischen Betreuer der NK bestellt?
Hatte er bereits vor der "Entführung" der NK mit ihr zu tun, z.B. durch ein Einschreiten des
Jugendamtes?
Ja wenn ma das wüsste, dann wüsste man vermutlich auch, wer bei diesem angeblichen Kinderpornoring die
Drahtzieher sind.
Es gab da eine Sendung im ORF, ließe sich vielleicht ausgraben, wo der Friedrich mit einer Psychologin
gestritten hat, ob die Zeichnungen von Natascha Kampusch einen Hinweis auf sexuellen Missbrauch
bedeuten könnten, was der Friedrich, der Psychoquacksalber und Verbrecher natürlich sofort
abgestritten hat. Ich glaube, das war nach der Entführung. Ablenkungsmanöver von den argen Zuständen
bei der Familie Sirny zu Hause, da hätte ja was aufkommen können. Warum hat NK später gesagt, sie muss
auch erst ihr kindliches Trauma aufarbeiten. Was war denn da?
Warum hat sich Friedrich so massiv gegen diese These gewehrt. Und später als sie auftauchte, war der
Friedrich sofort zur Stelle, wie der Kasperl aus der Kiste. Wenn man sich mit seiner Person länger
beschäftigt, da kann einem übel werden. Und wie hat die NK gesagt: Sie hat das so gesagt, weil ihr der
Friedrich das geraten hat. Alle haben ihr geraten, vor allem den Mund zu halten = lebensverlängernd.
Da wird hier ewig um ihre Aussagen herumgerätselt und dass sich ihre Aussagen widersprechen. Es ist
schwer, sich von Friedrich eingebleute Lügen zu merken und diese über Jahre wieder gleich
wiederzugeben, wo schon die Wahrheit über die Jahre doch immer wieder ein bisserl relativer wird, auch
wenn man sich noch so gut zu erinnern glaubt. Aber mediengeil war sie schon, die NK, und hinterher hat
sie sich gewundert und gekränkt, dass sie keiner mehr mag und sie keiner toll findet, wo ihre Lügen ja
zum Angreifen blöd waren, alles voller Widersprüche, weil sie sich ihre eigenen Konstrukte nicht
merken konnte. Vielleicht doch zu wenig Gedächtnistraining im Kellerchen.
Und das mit den abgeschnittenen Haaren, wann war das denn und wie oft ist das vorgekommen. Man
erinnere sich an die Bilder nach ihrer Selbstbefreiung, mit langen Haaren.

Aber wie gesagt, auch Heike P. hat ein geistiges Problem, ein gefährlicher Psychopat. Der Herr
Friedrich soll schon einmal ein Kämmerchen für ihn reservieren, vielleicht im Keller....
jetzt wird er gleich wieder Gift und Galle spammen, alles dreimal und öfter reinstellen, Alzheimer
lässt grüßen. Nur eines ist ganz klar ersichtlich und schon mehrmals hier beobachtet worden. Immer
wenn Heike etwas nicht gefällt oder es anscheinend die Wahrheit ist, dann dreht er fast durch, hat
sich emotional auch nicht im Griff, schlägt wild mit völlig abstrusen Spams um sich, sinkt verbal in
so tiefe Keller, dass man den Modergeruch schon bemerkt. Und trotzdem, weiß er Sachen, wo man sich
fragt, wo ist das her. Ein gefährlicher Mensch, der zum Kreis der Täter oder Mitwisser gehört, es aber
nicht lassen kann, hier noch mit Wissen zu prahlen, krankhaft. Ich würde Heike hops nehmen lassen und
einmal gründlich befragen. Entweder er ist ein Volltreffer oder er wird wieder in sein Zimmerchen
zurückgebracht, der geht vielleicht eh schon seit ein paar Wochen wo ab......
Gast: Frau K., Montag, 31. Januar 2011 #
Gast: gast, Montag, 31. Januar 2011 #
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Gast: gast, Montag, 31. Januar 2011 #
GenMaj.Lang ist erst lt.eigenen Angaben und lt,Adamovic
Bericht am 23.8.2206 um ca. 17h-17h30 dazu gekommen.Zum Pressesprecher wurde er erst nachdem
Dr.Haidinger in den "Krankenstand" ging.In der Sitzung
vom 24.8.2006 -Beginn 7h früh-Ernennung 7h30.
Zu B.K.S gibt auch ein Foto aus 2005 und wer schaut in der Mitte heraus?-Hofrat G.
Gast: gast, Montag, 31. Januar 2011 #
@Frau K.
Dreimal dürfen Sie raten, WER weitere Nachfragen auf die Aussage der NK - "Mama, ich weiß, du hast das
alles so nicht gewollt" - SOFORT abgedreht hat!
Gast: Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
@gast
Danke für diese sehr interessante Info zu Lang, die wiederum einmal die Heike Gschichtln widerlegen!
Gibt es dieses Foto auch im Net?
Gast: Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Internetseite der Offiziersgesellschaft Neujahrsempfang
2005
Interessant ist auch ein Filmausschnitt vom Entführungs
auto.Da steht neben dem angeblichen Tatfahrzeug ein
weißer Bus mit einem erhöhten Dachaufbau und dunklen Scheiben.Wer hat Gelegenheit Fahrzeuge diverser
Fabrikate zu benützen und hat eventuell Zugang zu alten Nummerntafeln,da lt.Aussage NK die Nummern
"getürkt"
waren.
Wo sind die Beschreibungen von Columbo?
Gast: gast: gast, Montag, 31. Januar 2011 #
@ gast gast
welchen filmausschnitt meinen sie?
gibts da einen link dazu?
nummerntafeln: tippe auf zulassungstellen
wo werden die alten nummerntaferln entsorgt?
das wird so gewesen sein wie bei dem polizisten im landl:
http://tt.com/csp/cms/sites/tt/%C3%9Cberblick/Chronik/ChronikContainer/2045012-8/justizbeamter-soll-imwiener-landl-kokain-abgezweigt-haben.csp
bei der wiener polizei dürfte es sehr sehr viele korrupte stellen geben. deswegen wollen auch alle den
deckel zuhalten.

Lilly Rush, Montag, 31. Januar 2011 #
Ein tolles Ergebnis der "Aufdecker" hier:
.
alle, alle, alle, die beteiligt und dabei waren, lügen – bis zum Polizeisprecher, der noch am Tag der
Flucht (also von Anfang an) mitermittelt hat – eh klar
.
und ein paar wichtige Pensionisten wie der _verurteilte_ Richter Wabl, der Chefermittler und VERSAGER
Edelbacher und die wichtigen Ex-Höchstrichter, die nirgends dabei waren und alles besser wissen und
gemeinsam im Quartett das Opfer anbrunzen, weil ihre selbst erfundene "Geschichte" sonst nicht stimmig
wird, haben Recht.
.
alle, alle, alle, die beteiligt und dabei waren, lügen – aber leider gibt es nach so vielen Jahren
noch immer keinen Beweis dafür ....
.
muahaha
.
Nehmts eure Tabletten, Possums !
.
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muahaha
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Nehmts eure Tabletten, Possums !
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Hier einmal über die Ermittlungstätigkeit der Soko gesicherte Fakten, da wir eigentlich immer laut
Kröll Amtsvermerk vom Ermittlungsstand 4.8.2009 (102 Erkundigungen, 2 Zeugeneinvernahmen)
hauptsächlich ausgehen.
Laut Abschlussbericht v. 15.01.2010 Pkt.2.5. wurden im Berichtszeitraum 12.12.2008 - 15.01.2010
110 Befragungen mit Amtsvermerk,
44 Zeugeneinvernahmen durchgeführt und
zahlreich eingegangene Hinweise bearbeitet.
Laut Pkt.2.6. traten Vedachtsmomente hinsichtlich
Abgabenhinterziehung,
Aufenthaltsehen,
Hehlerei,
Untreue und
Betrug sowie bei deren Ermittlungen weitere Verdachtsmomente wg.
falsche Zeugenaussagen und
Abgabenhinterziehungen auf.
Gast: m0nk, Montag, 31. Januar 2011 #
Dazu ein Timetable wg. späterer Ergänzungen
10.02.2008
25.02.2008
09.05.2008
09.07.2008
12.12.2008
04.02.2009
09.02.2009
17.04.2009

--- BMI setzt Evaluierungskomm. ein
Eval 1. Zwischenbericht an BMI
Eval 2. Zwischenbericht an BMI
Eval Abschlussbericht an BMI
--- BMI erweiterter Auftrag an Evaluierungskomm.
- SOKO Zwischenbericht an StA
- SOKO Anlassbericht an StA
- SOKO Zwischenbericht an StA

05.05.2009
13.05.2009
19.05.2009
14.06.2009
05.08.2009
16.12.2009
15.01.2010

Eval Zwischenbericht an BMI
- SOKO Anlassbericht an StA
- SOKO Anlassbericht an StA
- SOKO Zwischenbericht an StA
OStA Wien zieht Verfahren an sich (Dr. Mühlb. für SOKO zuständig)
- SOKO Abschlussbericht an OStA
Eval Abschlussbericht an BMI

Gast: m0nk, Montag, 31. Januar 2011 #
ja eh
hat aber alles NICHT mit dem Fall Kampusch zu tun.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
@heike
Zum Unterschied von Ihnen habe ich Beweise.Auch Sie könnten Ihre Zeit mit lesen verbringen,dann wäre
Ihnen Manches klarer.
@Miss Marple
Es gibt keinen link,aber Fernsehaufzeichnungen von Bekannten.
@alle
Ich vermisse manchmal,das Verständnis für das Opfer.
Man sollte sich so eine Situation vorstellen und wie man
sich selbst verhalten würde.
KEIN MENSCH DER WELT WÜRDE MIT IHR TAUSCHEN WOLLEN !!!
Es kann nicht sein,dass Sie sich nicht mehr auf die Straße
traut.Sie hat Fehler gemacht,aber liegen diese Fehler nicht bei den Erwachsenen Ihrer Umgebung.Wie wir
bereits wissen hat sich die Vermarktungsmaschinerie bereits 24h nach Ihrer Flucht in Bewegung gesetzt.
Noch ein Denkanstoß:Es hat in einer Aussage eines Nachbarn geheißen,er hätte genug Geld ,um ins
Ausland abzuwandern.
Könnte der "Mama"-Abschiedsbrief nicht ein Losungswort zu einem Sparbuch sein?
Warum hat NK nicht den Erlös der Wohnungen bekommen,was
den errechneten Betrag einer Wiedergutmachung von WP von
€ 650 000.- (lt.Dr.Berger) fast erreicht hätte?
Gast: gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Zum Fall KAMPUSCH weiß die gleiche Kommission im gleichen Bericht:
.
Bewertung des HUNDERFÜHRERS
Best of Kasperlkommission, wie sie leibt und lebt
muahaha
.
Es besteht kein Grund für die Annahme, dass in rechtswidriger Weise Fehler bei der Polizeiarbeit
unterdrückt werden sollten.
.
2.7.2.1. Mit der Tragweite des Hinweises des Hundeführers beschäftigt sich der zweite Zwischenbericht
sehr ausführlich.
Er kommt zum Ergebnis, dass hier zweifellos ein Ermittlungsfehler vorgelegen ist, dass es sich aber um
einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine im Verlies versteckte Person auch im
Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines Diensthundes mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu NICHTSSAGEND.
.
"Evaluierungskommission" für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Hinweis "vom Hörensagen"
Hinweis des Hundeführers geradezu nichtssagend ..... muahaha
.
Diese verlogene Bagage trau sich das in einen amtlichen Bericht zu schreiben:
Hinweis des Hundeführers geradezu nichtssagend ..... muahaha

.
Hinweis des Hundeführers geradezu nichtssagend ..... muahaha
.
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Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Dreimal dürfen Sie raten, WER weitere Nachfragen auf die Aussage der NK - "Mama, ich weiß, du hast das
alles so nicht gewollt" - SOFORT abgedreht hat!
Jaja, darüber redn ma net, da ginge es sehr tief in den Keller hinab für Heike, der dort einige
Leichen liegen hat. ABer wie gesagt, Heike ist krank und gefährlich. Jetzt fühlt er sich gleich noch
besser, wenn ich ihn so hoch einschätze, warum net gleich 100fach spams vor Freude, wär ja mal was.
Schnell, bevors mit dem verkehrten Jackerl kommen, letzte Chance, wichtig zu sein. Schafft es ja nicht
einmal zur eigenen Aussage über die Macht der Unterhose eine Erklärung abzugeben. Blöd ausgredt, gell?
Muhaha.
Was hat denn die Mama nicht so gewollt, wie war das mit Lackenhof, wie war das mit dem Pass, etc.
viele viele offene Fragen.
Aber auch wenn man nicht alles beantworten kann, heißt das nicht, dass es da keine Leichen gibt.
Kröll ist ja schon eine, wo jeder normal denkende Österreich vermutet, dass er umgebracht wurde. Was
ist so gefährlich, dass man den töten musste. Muss sehr arg sein, wie auch die Nachbarin sagte,
Bandion wäre rücktrittsreif.....
Gast: Frau K., Montag, 31. Januar 2011 #
hat zwar nicht unmittelbar mit dem Fall a sich zu tun, aber trotzdem.
Sehr rasch nach der "Flucht" dre NK wurde mit starker Unterstützung der Kronenzeitung ein Spendenfonds
für Hilfsprojekte der NK eingerichtet.
Wieviel Geld kam da zusammen?
Wer sind die Inhaber und Zeichnungsberechtigten für diese Fondsmittel?
Wurden aus dem Fonds bereits Zahlungen getätigt? an wen? wofür?
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011 #
Kampusch überrascht in vielerlei Hinsicht
Intelligent, gebildet und eine schöne Sprache - Natascha Kampusch hat mit ihrem TV-Interview sehr
viele Menschen überrascht....
http://wien.orf.at/stories/134993/
Am 2. März 1998 war Natascha zu Fuß in ihre Volksschule unterwegs. Um 7.15 Uhr hätte ihr

Förderunterricht beginnen sollen.
http://wien.orf.at/stories/93516/
war das ein förderunterricht für hochbegabte?
oder hat sie für die ersten interviews das gemacht, was sie schon immer am besten konnte. beim
auswendig lernen war sie immer sehr gut.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
nu, das das P.T. Trollforum inklusive Frau K.
.
wird demnächst (Dienstag) lernen, dass die Verlassenschaft von Oberst Kröll nicht dem gehört, der
einen Wohnungsschlüssel hatte. Als Familienangehörige die Wohnung des Verstorbenen aufsuchten,
stellten sie fest, dass Gegenstände entwendet worden waren.
.
Am 2. Februar am Grazer Straflandesgericht:
Der Bruder des durch Selbstmord aus dem Leben geschiedenen Soko-Chefermittlers muss sich u.a. wegen
schweren Diebstahls und Urkundenunterdrückung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, dass er den Laptop
mit Datenmaterial der Kampusch-Ermittlungen sowie WERTGEGENSTÄNDE und Dokumente aus dem Safe seines
Bruders unrechtmäßig an sich gebracht hat.
.
Auch das Geld, das Oberst Kröll extra für sein Begräbnis bereitgelegt hatte, soll der wichtige Bruder
gemopst haben.
.
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.
........................
5000 Euro Bargeld, das der Polizeioffizier für seine BEERDIGUNG hinterlegt hatte, nahm er ebenfalls an
sich.
.
5000 Euro Bargeld, das der Polizeioffizier für seine BEERDIGUNG hinterlegt hatte .....
.
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Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Wenn Kröll ermordet wurde, was für mich und meinen Bekanntenkreis eindeutig ist, man denke da an
Lütgendorf und Apfalter, dann werden die, die dahinterstecken, alles versuchen, den Bruder mit
erfundenen Gschichterln und falschen Beschuldigungen mundtot zu machen.
A bisserl ins Gefängnis oder in die Psych und schon werden die Leute kleinlaut, haben berechtigt Angst
um ihre Existenz, oder haben im gleichen Moment keine mehr. Wir leben in der Zweigstelle von Mexiko,
Russland oder sonst wo, das ist Österreich, ein rieisiger Justiz und Polizei Sch....haufen. Jeder
deckt jeden, alle korrumpiert, und ein Heike, der sich für fehlende Unterhosen interessiert oder sonst
für Schwachsinn und hier schreit und schreit und schreit.......Alzheimer.
Das mit der guten Ausdrucksweise nach ihrer Flucht fand ich total überzogen. Man möge sich das Video
nochmals genau anschaun, alles eingelernt, etc. Und dann das Gespräch mit Niki Lauda.....entsprach
vermutlich ihrem Geist, aber keine Spur von Brillianz.
Jaja und das Geld, sehr richtig, wieviel ist von den Spenden wohin gekommen, Projekte für Frauen in
Mexiko, guter Gag, ein Ganzger kostet ja auch was und der Friedrich? Das tägliche Leben kostet auch?
Wo samma denn versichert, wenns es um Arzt etc. geht und wer zahlt das?
Gast: Frau K., Montag, 31. Januar 2011 #
@Heike P
sie wollen ihre blödheit auch allen anderen einreden.
.
.
.
der bruder hat sehr wohl das recht diese gegenstände an sich zu nehmen.
wer wird die beerdigung organisieren, wenn keine frau und kinder da sind?
wahrscheinlich der bruder.
der ernsti hat auch am nächsten tag videokassetten, computer und dergleichen vom wolfi geholt.
das gute zeug soll auf keinen fall die polizei bekommen.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
rechte Leseschwäche ....
.
Als Familienangehörige die Wohnung des Verstorbenen aufsuchten, stellten sie fest, dass Gegenstände
entwendet worden waren.
.
Oberst Kröll hat eine gesetzliche Erbin,
ALLEINERBIN ist seine einzige TOCHTER – und sonst niemand.
Wenn es stimmt, dann hat der wichtige Bruder ein Kind bestohlen, das für die Begräbniskosten seines
Vaters aufkommen muss.
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Zum Fonds:
Der "NK Fonds" zur Förderung der Verbrechensaufklärung wurde von W. Pöchhacker gegründet. Bei einer
Notariatsbank gab es dazu ein Konto. W. Pöchhacker hat zur Gründung S 100.000 eingelegt. Die Patronanz
des Fonds hatte damals Albürgermeister Zilk über. Ende 2003 befanden sich auf diesem Konto € 9.599,Das Spendenaufkommen war nicht gerade überwältigend.
Gekürzt übernommen aus dem Buch "Der Fall Natascha".
Lilly Rush, Montag, 31. Januar 2011 #
rechte Leseschwäche ....
.
Als Familienangehörige die Wohnung des Verstorbenen aufsuchten, stellten sie fest, dass Gegenstände

entwendet worden waren.
.
Oberst Kröll hat eine gesetzliche Erbin,
ALLEINERBIN ist seine einzige TOCHTER – und sonst niemand.
Wenn es stimmt, dann hat der wichtige Bruder ein Kind bestohlen, das vom Gesetz her für die
Begräbniskosten seines Vaters aufkommen muss.
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
@Heike P.
Obwohl er aus seiner zweiten Ehe eine von ihm abgöttisch geliebte Tochter im Alter von 15 Jahren
hatte, trieb ihn seine Krankheit am 25.6.2010 in den Freitod.
http://www.odmp.info/mod/polizei/index.php?site=details&id=1259
.
.
wenn sie noch minderjährig ist, dann hat das sein bruder zu bewerkstelligen.
zeit für einen mittagsschlaf.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Oberst Kröll hatte auch noch andere Geschwister, Sie Dodel.
.
Wer die Organisation eines Begräbnisses übernimmt, bestimmt nicht einer allein - und schon gar nicht,
ohne die anderen zu fragen.
Begräbniskosten gehen vom Gesetz her immer in die Verlassenschaft und sind auch steuerlich absetzbar,
aber nur vom Erbberechtigten
.
...........
.
Die wichtigste Info ist aber wohl diese:
5000 Euro Bargeld, das der Polizeioffizier für seine BEERDIGUNG hinterlegt hatte
Das (und der Abschiedsbrief) spricht eher nicht für seine Ermordung.
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Oberst Kröll hatte auch noch andere Geschwister, Sie Dodel.
.
Wer die Organisation eines Begräbnisses übernimmt, bestimmt nicht einer allein - und schon gar nicht,
ohne die anderen zu fragen.
Begräbniskosten gehen vom Gesetz her immer in die Verlassenschaft und sind auch steuerlich absetzbar,
aber nur vom Erbberechtigten
.
...........
.
Die wichtigste Info ist aber wohl diese:
5000 Euro Bargeld, das der Polizeioffizier für seine BEERDIGUNG hinterlegt hatte
Das (und der Abschiedsbrief) spricht eher nicht für seine Ermordung.
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Oberst Kröll hatte auch noch andere Geschwister, Sie Dodel.
.
Wer die Organisation eines Begräbnisses übernimmt, bestimmt nicht einer allein - und schon gar nicht,
ohne die anderen zu fragen.
Begräbniskosten gehen vom Gesetz her immer in die Verlassenschaft und sind auch steuerlich absetzbar,

aber nur vom Erbberechtigten
.
...........
.
Die wichtigste Info ist aber wohl diese:
5000 Euro Bargeld, das der Polizeioffizier für seine BEERDIGUNG hinterlegt hatte
Das (und der Abschiedsbrief) spricht eher nicht für seine Ermordung.
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Nochmals meine Frage:
Wie kam der EH am Nachmittag des "Flucht"tages in Kontakt mit der Polizei?
Ich weiß es jetzt wirklich nicht und bin für Hinweise dankbar!
Ich nehme nicht an, dass der WP in einem der drei Telefonate vom DZ aus die Polizei angerufen hat und
sie informierte, dass der EH sein bester Freund ist und ihn in zehn Minuten zu einer "Lebensbeichte"
abholen wird....
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011 #
heike
sie nutzen die krankheitsbedingte absenz von manfred seeh schamlos aus, um besinnungslos im blog zu
wüten.
sie sind kein linker, wie sie vorgeben, sondern ein rechter ungustl. sie können niemanden mehr
täuschen.
ihre postings mit dem suboptimalen nick in den standard-foren sind von nun mit anderen augen zu
betrachten.
zu kröll:
er hatte geplant, nach kroatien in den urlaub zu fahren. das spricht GEGEN selbstmord. abschiedsbriefe
können gefälscht werden, lebensbejahende pläne eines menschen nicht.
es ist nicht ungewöhnlich, eine summe für die beerdigung auf die seite zu legen. das machen andere
leute, die noch lange leben wollen, ebenso. polizist ist noch dazu ein riskanter job. entsprechende
vorsorgemaßnahmen umso naheliegender.
und kröll wusste auch, dass er so manchem auf die füße gestiegen war.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
nu
andere Zeitungen recherchieren wenigstens, bevor sie Aufregung verbreiten
und
erbberechtigt ist trotzdem nur seine Tochter
........................
13. Aber was veranlasst den Bruder dann von Mord zu sprechen?
20. Nov. 2010 ... ANTWORT: Möglicherweise Geld. Seiner Schwester teilte er mit, dass er von diversen
Zeitungen für "seine Story" schon 125.000 Euro kassiert habe.
.
Die Schwester zeigte ihn übrigens schon zwei Mal wegen Stalkings an. Er hatte ihr in letzter Zeit 75
SMS geschickt.
.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2565275/ein-kriminalfall-ende-nimmt.story
...................
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.
.
.
Da scheppert es ordentlich in der engsten Familie.
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
nu

andere Zeitungen recherchieren wenigstens, bevor sie Aufregung verbreiten
und
erbberechtigt ist trotzdem nur seine Tochter
........................
13. Aber was veranlasst den Bruder dann von Mord zu sprechen?
20. Nov. 2010 ... ANTWORT: Möglicherweise Geld. Seiner Schwester teilte er mit, dass er von diversen
Zeitungen für "seine Story" schon 125.000 Euro kassiert habe.
.
Die Schwester zeigte ihn übrigens schon zwei Mal wegen Stalkings an. Er hatte ihr in letzter Zeit 75
SMS geschickt.
.
http://www.kleinezeitung.at/nachrichten/chronik/2565275/ein-kriminalfall-ende-nimmt.story
...................
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.
.
.
Da scheppert es ordentlich in der engsten Familie.
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Och, nun setzt wieder einmal das große Bruder-bashing ein, immer wieder dieselbe Strategie, nur die
jeweiligen Protagonisten wechseln!
Herr Seeh hat diesbezügl. im Blog bereits ein ganz klares PRO-statement für Karl Kröll abgegeben, wie
auch die Ex-Frau von Oberst Kröll auf der Seite von Karl Kröll stehen dürfte.
1.Erika Maier erika maier(exfrau ) meint:
9. September 2010 um 19:44 Uhr
Ich war mit Franz Kröll 16Jahre zusammen davon14 Jahre verheiratet. ich bin ganz erschüttert welche
Gerüchte über den Franz gesagt wird. Eines kann ich nur sagen bzw. mailen er war ein sehr korrekter
Mensch in seinen Beruf. Welches ich glaube,andere nicht mithalten können bzw. es akteptieren . Es gibt
im Beruf,die es sehr ernst meinen und andere die es etwas oberflächlich nehmen. Freunde habe die ,die
es etwas ernst und genau nehmen keine Freunde. Das ist in allen Berufsspaten gleich. Wie auch bei der
Polizei. Das müssen sie auch zugeben. Sollte Franz wirklich gemoppt worden sein,finde ich das sehr
schwach von den Kollegen. Aber diese Kollegen müssen auch aufpassen das nicht gemoppt werden. Auf
jeden Fall ist es ein sehr schwaches Zeichen wenn man zu solche Mitteln greifen muß. Sollten sich auch
zu einer Beratung begeben. Ich bin auf jeden Fall sehr erschüttert,daß es solche Sachen gibt. Ps.
bezüglich Bruder,ich verstehe daß er das aufklären will.
Hochachtungsvoll Erika
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/07/01/soko-chef-fkroll-gemobbt/
Gast: Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
Nochmals meine Frage:
Wie kam der EH am Nachmittag des "Flucht"tages in Kontakt mit der Polizei?
Ich weiß es jetzt wirklich nicht und bin für Hinweise dankbar!
Ich nehme nicht an, dass der WP in einem der drei Telefonate vom DZ aus die Polizei angerufen hat und
sie informierte, dass der EH sein bester Freund ist und ihn in zehn Minuten zu einer "Lebensbeichte"
abholen wird....
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011 #
Das ist eine gute Frage! Alles sieht danach aus, als hätte der Holzapfel Clan schon vorher gewusst,
was passieren würde.
Kein ernstzunehmender Leser hier zweifelt mehr daran, dass NK und die Holzapfels unter einer Decke
stecken.
Dass sich unter dieser auch Teile der Staatsanwaltschaft (Justiz) bzw. der Polizei befinden dürften
ist eine andere Sache.
Die entscheidende Frage ist, seit wann NK und ihr Ernstl samt Anhang gemeinsame Sache machen.
Man kann mittlerweile nicht einmal mehr ausschließen, dass NK alias Bibi den Wolfi und den Ernstl

gegeneinander ausgespielt hat.
Bei dem angeblichen Handytausch stellt sich, wie so oft, die Frage woher diese Information stammt. Man
muss davon ausgehen, dass auch diese Behauptung von NK und Holzapfel aufgestellt wurde.
Selbtverständlich wurde sie - genauso wie alles, was diese beiden Herrschaften bei ihren Einvernahmen
angaben - von der Staatsanwaltschaft sofort bereitwillig geglaubt.
NK brauchte ja einen Grund, warum sie ihrem angeblichen Kerkermeister nach so vielen Jahren zufällig
entkommen konnte.
Sie musste ein Ereignis erfinden, das einige Minuten vor ihrer Kontaktaufnahme mit der Nachbarin
stattgefunden hat und ihr Entkommen plausibel erscheinen ließ.
Als die Erklärung mit dem Anruf ernsthaft ins Auge gefasst wurde, mussten sich NK und ihr Holzapfel
bereits sicher gewesen sein, dass ihnen von der Staatsanwaltschaft und damit natürlich auch von der
ihr untergeordneten Polizei keine Gefahr drohte.
Denn indem man sich für den Anruf des Ernstl als Alibi für NKs Flucht entschied, musste man einen
Handytausch behaupten, sonst würde diese Angabe ja keinen Sinn machen. Auf Priklopils Nummer war zu
diesem Zeitpunkt schließlich kein Anruf des Holzapfel eingegangen.
Lediglich auf Holzapfels Nummer ging um 13:00 ein Anruf ein. Aber selbst der kam nicht von Priklopil,
sondern von einer anderen Nummer, die ebenfalls auf Holzapfel angemeldet war.
Priklopil konnte dazu sowieso nichts mehr sagen, und Holzapfel würde im Ernstfall natürlich behaupten,
dass es genau so war, wie von NK behauptet.
Das große Problem dabei ist aber, dass die 0676/314*** zum Zeitpunkt, als der Anruf um 13:00 einging,
nicht in Straßhof war, sondern im Versorgungsgebiet eines Senders in Langenzersdorf.
Die Lüge mit dem Anruf des Ernstl wäre also schon rein technisch sofort zu entkräften gewesen.
Außerdem hätte man nur die 11 Wohnungsinteressenten fragen müssen, mit wem sie telefoniert haben.
Hätte es einen Handytausch gegeben, wären sie mit Holzapfel verbunden worden, denn in der Annonce war
ja Priklopils Nummer angegeben.
Wenn Priklopil tatsächlich von einem Anruf abgelenkt worden wäre, dann nur von diesem:
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
Dann hätte Kampusch aber schon um 12:57 flüchten müssen, denn dieses Telefonat dauerte nur rund
eineinhalb Minuten. In diesem Fall hätte es aber jedenfalls keinen Handytausch geben können, denn der
Anruf ging auf Priklopils Mobiltelefon ein. Demanch könnte man sich hinsichtlich des behaupteten
Handytausches auch an den Mitarbeiter dieser Datenfirma wenden. Auch für ihn gilt: Hat er mit
Priklopil telefoniert, kann es keinen Handytausch gegeben haben!
Priklopil jedenfalls scheint um 13:00 irgendwo in Straßhof gewesen zu sein. Entweder bei sich zu Hause
oder in der Nähe des Bahnhofes z.B. um NK abzuholen oder nach ihr zu suchen, wie hier schon mehrfach
vermutet.
Gäbe der Mitarbeiter an mit Holzapfel telefoniert zu haben, spricht die Dauer des Gesprächs trotzdem
noch gegen einen Handytausch, denn für die Infromation, dass Prilopil unter einer anderen Nummer
erreichbar sei, braucht man keine 98 Sekunden.
Was hat es mit der Firma Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, LAXENBURGERSTRAßE eigentlich auf
sich? Dem Namen nach könnte Priklopil dort Kunde gewesen sein.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Nochmals meine Frage:
Wie kam der EH am Nachmittag des "Flucht"tages in Kontakt mit der Polizei?
Ich weiß es jetzt wirklich nicht und bin für Hinweise dankbar!
Ich nehme nicht an, dass der WP in einem der drei Telefonate vom DZ aus die Polizei angerufen hat und
sie informierte, dass der EH sein bester Freund ist und ihn in zehn Minuten zu einer "Lebensbeichte"
abholen wird....
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011
--ich nehme auch nicht an, dass der priklopil vom dz die polizei angerufen hat.
-ein anruf ging an den betreiber des sm-club (insiderinfo, siehe monk)
-die info der restlichen 2 anrufe hat sicher der hr. seeh
mein tipp ist die schwester vom erstl, die wird die polizei verständigt haben, damit dem bruder nichts

passiert.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
Dann hätte Kampusch aber schon um 12:57 flüchten müssen, denn dieses Telefonat dauerte nur rund
eineinhalb Minuten. In diesem Fall hätte es aber jedenfalls keinen Handytausch geben können, denn der
Anruf ging auf Priklopils Mobiltelefon ein. Demanch könnte man sich hinsichtlich des behaupteten
Handytausches auch an den Mitarbeiter dieser Datenfirma wenden. Auch für ihn gilt: Hat er mit
Priklopil telefoniert, kann es keinen Handytausch gegeben haben!
*****************************
Nach bisheriger Darstellung ist NK um 13:00 geflüchtet.
13:00 Telefonat E. H. mit W.P.
13:00 Natascha FLUCHT
13:01
13:01
13:01
13:01

Gehsteig, Passanten um Hilfe gebeten
über den ersten Zaun geklettert
beim ersten Haus niemand angetroffen
über den zweiten Zaun geklettert

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02

beim
über
beim
über
beim

zweiten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen

13:03 über den vierten Zaun geklettert
13:03 beim vierten Haus in der Blasel-Gasse 2, Frau XY um Verständigung der Polizei gebeten. Frau XY
zögert, ruft dann die Polizei
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
Geht sich das wirklich aus?.
*****************************
.
.
.
1) die nk ist über mehrere zäune geklettert. über wie viele zäune hat sie sich völlig entkräftet
gezogen?
(2) wann hat nk die nachbarin in der blasel-gasse 2 erreicht (13:01 bis 13:03)?
(3) hatte sie hautabschürfungen bei der ärztlichen untersuchung?
- - (1) darstellung fluchtweg:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=74c047-1296384557.png&size=original
...Ich stand zitternd auf dem Gehsteig. Wohin? Ich musste von dieser Straße herunter. Priklopil hatte
sicher schon bemerkt, dass ich weg war. Ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und
klingelte am Haus. Aber nichts rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
- - (2) 13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
- - Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
1) Geht sich das wirklich aus?...
Meiner Meinung nach: NEIN!
Die NK sagte selbst, dass es einige Zeit dauerte, bis sie die Frau in ihr Haus einließ, bis sie dann
die Polizei anrief (die NK hätte gleich die direkte Nummer zur NK-Kommission gehabt, sagte die N)...
Also, das geht sich nie und nimmer aus, dass innerhalb von vier Minuten ab "Flucht" vom Haus des WP
die Alarmfahndung ausgelöst ist, mit Namen der NK und des WP...

"stieg von einem Garten zum anderen.."
Wie hoch sind dort die Gartenzäune? Nur einen Meter? Und dabei keinen der Hausschlapfen verloren, die
sie bei ihrer "Flucht" anhatte? (siehe Fotos nach der ersten Einvernahme bei der Polizei...)
Einfache Lösung:
Einsicht in die Tel.aufzeichnungsprotokolle der Polizei UND ein Lokalaugenschein (Rekonstruktion des
Fluchtweges) mit der NK und der Nachbarin (und einem über Zäune kletterfähigen Polizisten mit einer
Stopuhr in der Hand...).
2) der Clan des EH:
wer kann die Daten der Kommunikiation zwischen Polizei und EH, bzw. seiner Schwester und seiner (Ex?)
Frau recherchieren? Herrr Seeh?
Von wem hatte die Polizei die Tel.Nummern der KW und der Frau des EH erhalten?
Jedenfalls auffallend, dass die alle gleich verfügbar waren und Zeit hatten! (Mutter BS musste ja
gleich wieder in ihren Urlaubsort zurückkehren...).
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011 #
@Politicus
es können auch nur 3 zäune gewesen sein, aber auch da ist es sehr unwahrscheinlich, dass die nk es
schaffen konnte.
also auch die flucht wirft einige fragezeichen auf.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
@gast
Wenn Priklopil tatsächlich von einem Anruf abgelenkt worden wäre, dann nur von diesem:
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
________________________________
Es gibt NUR einen Grund, warum dieser Anruf nicht als Fluchtgrund genannt wurde und deshalb der
"Ernstl"-Anruf, übrigens phänomenal dämlich (für die Polizei scheint´´s allerdings gereicht zu haben),
herhalten musste:
NK war vor der Flucht NICHT in der Nähe des WP, ansonsten hätte sie gewusst, dass er in etwa zur
selben Zeit telefoniert hat. Wäre sie in der Nähe gewesen, hätte man den schwachsinnigen Ernstl-Anruf
(inkl. Handytausch) nicht erfinden müssen.
btw: Der Handytausch wurde lt. Anfragebeantwortung von EH behauptet!
Gast: Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
@COLUMBO - S O S !!!!!!!!!!!!
Wissen Sie schon (seit Freitag?), wer das Handy
"H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO Langenzersdorf"
an diesem Tag inne hatte?????
Lassen Sie uns doch hier bitte nicht blöd sterben!!!!!!!;-)))
Gast: Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
oder stimmt vlt. etwas nicht???:
Herr Seeh ist seit Wochen kaum mehr hier und nun sogar krank(?)....
Columbo ist ebenfalls seit Tagen weg....
@Lilly
Was meinen Sie dazu? Müssen wir uns Sorgen um die beiden machen???
Gast: Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
@ miss marple
keine ahnung

aber ich würd mal die verschwörungstheorien nicht so weit ausdehnen.
columbo hat doch gesagt er wartet auf blog 14 und bei der derzeitigen grippewelle darf ein journalist
auch mal krank sein.
ich denke mal er liest mit.
ich hab mich momentan auch gerade auf blog status passiv gestellt, heißt aber nicht, dass ich in der
sache nichts unternehme :-)
Lilly Rush, Montag, 31. Januar 2011 #
Es ist alles ein Fragezeichen.
Ob sich Natascha Kampusch in Gerasdorf aufgehalten hat.
Es gab Videoüberspielungen auf mein Telefon.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
@Lilly
Klingt beruhigend!
Bin vermutlich/hoffentlich mal wieder Opfer meines Beschützerinstinktes geworden!;-)
Gast: Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
Ich habe das schon einmal geschrieben.
Es gibt eine Überspielung.
man spricht mit jemandem, und dann wird die echte Stimme hinzugefügt.
Es ist in einem hohlem Raum.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
Wenn Sie mich anrufen, dann habe ich ein gegenüber.
Wenn aber ein aufgenommenes Gespräch eingefügt wird,
man hört es.
Besonders dann, wenn man jemanden kennt.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
@ miss marple
wir könnten ja konfetti ausfragen?
aber ich denke da kommt nichts mehr neues, was ich wissen wollte hab ich von jemand anderem erzählt
bekommen.
außerdem war konfetti ja bei pöchacker wie sie gesagt hat und das dürfte auch zu keinen neuen
erkenntnissen geführt haben.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Ihr könnt mich nicht ausfragen.
Aber probiert es aus.
Ihr könnt jemanden anrufen,
und dann eine Aufnahme einspielen.
Es funktioniert.
Mir ist der Unterschied in der Stimme auch erst später aufgefallen.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
Herr Seeh ist seit Wochen kaum mehr hier und nun sogar krank(?) .... Müssen wir uns Sorgen um die
beiden machen???
Gast: Miss Marple
............................
.
nö, mitnichten müssen wir uns Sorgen machen.
.

"Aufdecker" Seeh bastelt gerade einen geordneten Rückzug, bei dem er mit möglichst geringem
Gesichtsverlust den Trollhaufen wieder los wird, den er sich hier eingetreten hat.
.
:-)
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Herr Seeh ist seit Wochen kaum mehr hier und nun sogar krank(?) .... Müssen wir uns Sorgen um die
beiden machen???
Gast: Miss Marple
............................
.
nö, mitnichten müssen wir uns Sorgen machen.
.
"Aufdecker" Seeh bastelt gerade einen geordneten Rückzug, bei dem er mit möglichst geringem
Gesichtsverlust den Trollhaufen wieder los wird, den er sich hier eingetreten hat.
.
:-)
.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Ich beantworte euch drei Fragen.
Und die ehrlich.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
@ Konfetti
Die gute Fee!!!
1. wer hat NK entführt
2. was war das Motiv
3. lass ich jemand anderem :-)
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Ich bin keine gute Fee
Du kannst mich
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
nö, mitnichten müssen wir uns Sorgen machen.
.
"Aufdecker" Seeh bastelt gerade einen geordneten Rückzug, bei dem er mit möglichst geringem
Gesichtsverlust den Trollhaufen wieder los wird, den er sich hier eingetreten hat.
.
:-)
-------keine sorge der gesamte bloginhalt ist bereits gesichert, also auch ihre hochgeistigen beiträge sind
dabei, und brauchen nur in einen anderen blog eingespielt werden. die zustimmung von hrn seeh ist die
voraussetzung.
über möglich ausweichplattformen wird noch nichts verraten, aber es gibt ein paar verschiedene.
-am besten zu finden mit dem suchwort: fall kampusch ein justizskandal
-zur zeit sind knapp 500.000 wörter geschrieben.
-keine links gehen verloren.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
also auch ihre hochgeistigen beiträge sind dabei
zu viel der Ehre, ich hab nur unstillbares Erbrechen
:-)
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #

Heike, ich Liebe Dich.
Hat noch jemand Fragen?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
@ Konfetti
sorry das unten
hab grad den pc
wenn sie wollen
meldung von mir

war ich
gewechselt und vergessen mich einzuloggen.
dürfen sie aber trotzdem "du kannst mich zu mir sagen". war auch keine geistreiche
:-)

@ Konfetti
Die gute Fee!!!
1. wer hat NK entführt
2. was war das Motiv
3. lass ich jemand anderem :-)
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Lilly Rush, Montag, 31. Januar 2011 #
also auch ihre hochgeistigen beiträge sind dabei
zu viel der Ehre, ich hab nur unstillbares Erbrechen
:-)
Heike P., Montag, 31. Januar 2011
-dann mal kräftig schlucken!
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Ihr solltet eimal darüber nachdenken, ob es so etwas gibt.
Einen Anruf, bei dem jemand abhebt, sich jemand meldet.
Und es dann eine Zuspielung gibt.
Ich habe es auch nicht geglaubt.
Es werden Gespräche aufgezeichnet, und dann eingespielt.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
schlucken muss das wer anderer, Burli
schweigend
außerdem bin ich noch lang nicht fertig
:-)
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Okay Lilly, alle guten Dinge sind drei:
@Konfetti
WANN hat sich NK in Gerasdorf aufgehalten
- am Fluchttag bis gegen 12:30h?
Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
-Es werden Gespräche aufgezeichnet, und dann eingespielt.
@ konfetti
für welchen Zweck?
Erpressung?
Gast: entwicklungshelfer, Montag, 31. Januar 2011 #
schlucken muss das wer anderer, Burli

schweigend
außerdem bin ich noch lang nicht fertig
:-)
Heike P., Montag, 31. Januar 2011
--beim schlucken sind sie aber sehr geübt, da müssen sie durch.
mein eindruck ist schon, dass sie ziemlich fertig sind.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
sie (klein geschrieben) = die anderen
mein eindruck ist schon, dass die ziemlich fertig sind.
Das will ich doch hoffen. Glaub ich auch.
:)
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Natascha Kampusch kennt auch das Anwesen von den Huseks in Gerasdorf.
Es werden und wurden auch meine Gespräche von der Polizei aufgenommen.
Es konnte niemand wissen, das ich .....
Das konnte nur jemand wissen, der mein Telefon abhört.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
sie (klein geschrieben) = die anderen
-ich musste davon ausgehen, dass sie (=nicht die anderen) es sich richtig lesen werden.
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
Das sind die Tücken der Kleinschreibung ....
und eine Frage der Formulierung.
Mir gehts jedenfalls prächtig.
:-)
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
ES HABEN VIELE FÜR NATASCHA KAMPUSCH GEKÄMPFT
ES GEHT ALLES DEN BACH HINAB
ICH WÜRDE NICHT NOCH EINMAL DEN MUND AUFMACHEN
ICH BIN DER POLIZEI NACHGEFAHREN
NUR UM EINMAL MIT DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN ZU
SPRECHEN
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
@Heike P.
Ja, Sie leiden an der unstillbaren Spam-Speiberei, schon seit Monaten. Da hilft angeblich nur strenge
Internet-Abstinenz.
Ka_Sandra, Montag, 31. Januar 2011 #
Was die psychologische / mediale / juristische und sonstige Beratung von NK betrifft, wäre sie gut
beraten gewesen, sich zu überlegen, welche Eigeninteressen diese Experten und „Betreuer“ dabei verfolg
(t)en.
Wobei pekuniäre Interessen noch zu den harmlosen zählen.
Ka_Sandra, Montag, 31. Januar 2011 #

Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
ach gottchen, die "Berater" schon wieder
.
Ist das tatrelevant?
.
Dafür hatten die Mitwisser = die wichtigen Wichtelmännchen, die alles wissen, obwohl sie nirgends
dabei waren, die ganze mediale Power des BMI zur Verfügung - inklusive APA und dpa - um sie von Amts
wegen anzubrunzen.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
ach gottchen, die "Berater" schon wieder
.
Ist das tatrelevant?
.
Dafür hatten die Mitwisser = die wichtigen Wichtelmännchen, die alles wissen, obwohl sie nirgends
dabei waren, die ganze mediale Power des BMI zur Verfügung - inklusive APA und dpa - um sie von Amts
wegen anzubrunzen.
Heike P., Montag, 31. Januar 2011 #
Momentan dürfte zwischen den Hauptbeteiligten des Falles Kampusch eine Art Gleichgewicht des
Schreckens herrschen.
Da jeder in irgendeiner Weise Dreck am Stecken hat, gleichzeitig aber von den Verwicklungen der
Anderen weiß und dies zumindest zum Teil mit Beweismaterial belegen kann, hat man sich gegenseitig in
der Hand und erpresst sich sozusagen gegenseitig. Wobei vielleicht niemandem ganz klar ist, wieviel
die anderen beweisen können, und wie genau deren Strategie ist.
Dieses Gleichgewicht ist also sehr labil und fragil und erfordert starke Nerven. Da muss man ein guter
Taktiker sein und gut bluffen können. Es ist auch keineswegs von Schaden, wenn man militärisch
ausgebildet ist und die Kunst des Täuschens und Tarnens beherrscht. Und natürlich Ablenkungsmanöver.
Aber sogar ein Bollwerk aus Lügen kriegt irgendwann einmal Sprünge, und dann zerbröckelt es schneller
als man denkt.
Jedenfalls, wenn es hart auf hart geht, ist sich jeder selbst der Nächste, und dann wird sich das
Karussell der gegenseitigen Beschuldigungen rasant zu drehen beginnen. Wenn man schon in den Knast
muss, dann nicht alleine. Sicher nicht.
Ka_Sandra, Montag, 31. Januar 2011 #
@Heike P.
Warum suhlen Sie sich gar so gerne in der Gosse?
Ka_Sandra, Montag, 31. Januar 2011 #
Labil?
Fragil?
Und gut bluffen?
Tarnen und Täuschen
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
Es wird so etwas nicht mehr geben.
Wo Polizeiausweise in der Donau versenkt wurden.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
Meine Fingerabdrücke habt ihr.
Mir müsst ihr nur noch etwas beweisen.
Liebe Grüsse an unsere Polizei.
Und an Lilly Rush.

Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
Das Rätsel lösen kann nur das BKA.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 31. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple
Dieses er hat mich "auf den Händen getragen" kann ich aufgrund des Buches auch in keinster Weise
nachvollziehen - ich habe darin keinerlei Aussage gefunden, die auf DAS auch nur annähernd hindeuten
könnten. Es sei denn, NK wertet jeden kleinen Dienst, denn er ihr getan hat (Verschönerung des
Verlieses, Schwimmen beim Nachbarn, Herauslassen aus dem Verlies etc.) als solches.
--steht im kampusch-buch, dass sie bei den nachbarn schwimmen war?
Gast: , Montag, 31. Januar 2011 #
zu Ka_Sandra
das ist auch
aus Geldgier
Räuberbanden

- Gleichgewicht des Schreckens
eine meiner Hoffnungen, dass sich diese Schutzgemeinschaft irgendwann - wahrscheinlich
und Neid - gegenseitig entlarvt, so wie das auch noch immer bei Einbrecher- und
der Fall war...

Nochmals zur Sache des EH-Clans:
(basierend auf den "offizellen" und bis jetzt nicht widersprochenen Aussagen des EH)
1) der EH wird vom WP angerufen - hol' mich im DZ ab, es ist dringend und ernst...
2) der EH weiß noch nicht, worum es geht...hat also keinen Grund seine Schwester zu alarmieren
3) der EH trifft den WP und nimmt ihn in sein Auto; die mehrstündige Rundfahrt beginnt...
4) der WP wirkt auf den EH erregt und verängstig - aber sicher kein Grund sich von ihm bedroht zu
fühlen und die Schwester zu alarmieren...
5) ganz entscheidend!!: der WP verlangt vom EH, dass er das/die Handy(s) abschaltet, damit ernicht
geortet werden kann. Der EH schaltet das handy ab!!
6) der WP beginnt seine stundenlange Lebensbeichte - das/die Handy(s) bleiben abgeschaltet!
7) die stundenlange Fahrt endet in der Dresdnerstraße beim Bahnhof/Bahndamm; der WP steigt aus...
8) JETZT könnte der EH sein Handy wieder eingeschaltet haben und seine Schwester angerufne haben...
ABER: zu diesem Zeitpunkt war der Clan schon längst mithilfe der Polizei unterwegs zum Haus in
Srasshof!!
Bitte an Heike um Aufklärung...!!
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011 #
@Gast
Ja, immer wenn die Nachbarn nicht da waren (Urlaub) und P. auf das Haus "aufgepasst" hat.
Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
@Lilly
Sagt Ihnen Günter N. etwas?
Wenn ja, interessanter Nachname, nicht?
Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
@ miss marple
steh grad auf der leitung
auf die schnelle sagt er mir nichts
hilfst du mir?
Lilly Rush, Montag, 31. Januar 2011 #
'bei den nachbarn schwimmen '...
gab/gibt es im Garten des WP keinen Swimmingpool?
Auf den Fotos (luftaufnahmen) ist doch ein Schwimmbecken zu erkennen, oder ist das eine
Jauchegrube...??
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011 #

@Lilly
Klaro!
So heißt der Gatte der Halb-Schwester von NK.
Im NK-Buch steht, dass die Schwiegereltern der Schwester in Strasshof wohnen - sofern es die
Schwiegereltern dieser Schwester sind. Vlt. kennen sich ja Schwager und P. auch von früher...
Abgesehen davon heißt auch eine Rast so, aber dabei handelt es sich mit Sicherheit nur um eine
Namensgleichheit!;-)
Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
@Politicus
In diesem Pool hat der P. Tomaten angepflanzt!;-)
Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
In diesem Pool hat der P. Tomaten angepflanzt!;-)...
dann erhebt sich die Frage: Rispen oder Cherry..?
Gast: Politicus1, Montag, 31. Januar 2011 #
@Gast
Ja, immer wenn die Nachbarn nicht da waren (Urlaub) und P. auf das Haus "aufgepasst" hat.
Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011
--bist du baff - wirklich?
also - ich staune - danke für die info.
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
http://rotlichtwien.wordpress.com/
Prozess gegen „Inspektor Franz Pripfl“
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ Gast
Danke für den interessanten Link zu Pripfl.
Leider eine sehr dünne Suppe.
@ Miss Marple
Danke für die Info! Mal schauen vielleicht bringts was.
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ columbo:
alles o.k.?
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
http://gegendenstrom.wordpress.com/2010/11/28/heiteres-bezirksgericht-im-falle-elisabeth-sabaditschwolff/
weils so schön ist, hier ein bericht zu staatsanwalt kronawetter.
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Nochmals zur offenen Frage, wieso kam es überhaupt zum Kontakt der Polizei mit dem EH und seiner
Familie:
14:17, Telefonat Ernst H. (erhält Anruf), 0043676314XXX, Donauzentrum Betriebsführungs Ges. m. b. H.,
1220 Wien, Wagramerstraße 81, passiv, 36, WI02 Wehlistraße A23
14:30, Ernst H. trifft Priklopil

14:58, Telefonat Ernst H. (ruft an), 0043699102XXX, C.XXX F.XXX S.XXX (Name, Anm.) , 1080 Wien,
Lerchenfelder Gürtel XXX, aktiv, 29, Wien, 1020, Engerthstr. 150
......19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
20.00 Ernst H. verlässt Priklopil;
......... 21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester (Margit) v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
......... 21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
Nach dem Zusammentreffen des EH mit dem WP gab es also nur ein aktives Telefonat des EH mit C.F.S. um
14:58 Uhr
Nach EH's Aussagen blieb das Handy dann auf Wunsch des WP ausgeschaltet - bis zur Trennung der beiden
um 20:00 Uhr!
ABER: schon um 19:50 verzeichnet das Protokoll "MW und Frau H. PARKEN" !!
Aufgrund der Fahrzeit von 30 Minuten bis zum Eintreffen in der Perfektastraße (21:15 - 21:45) ist die
Frage, WO parkten die beiden Frauen? In Strasshof beim Haus des WP? Bei einer der Wiener Wohnungen?
Und vor allem, WER machte die Polizei auf die beiden Frauen und ihren Aufenthaltsort aufmerksam?
Bis zu diesem Zeitpunkt war doch der EH lediglich ein Zeuge. Ist es bei der Polizei üblich, zu
Zeugenbefragungen gleich die ganze Familie des Zeugen herbeizukarren...??
Fragen über Fragen....
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Ergänzung und Farbe Bekennung...
Der "Gast" mit dem Eintrag über das Zeitprotokoll zur Frage Polizei - Familie des EH
bin ich - zu rasch gesendet...
Was ist wirklich mit Columo und M0nk ??
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. Februar 2011 #
hier eine der zensur zum opfer gefallene blogsite. zum teil etwas krude, aber vielleicht lässt sich
etwas finden. jedenfalls ist er einigen zu sehr auf die zehen gestiegen.
http://web.archive.org/web/20070202235828/http://gerichtlive.twoday.net/
http://web.archive.org/web/*/http://gerichtlive.twoday.net/
.
.
.
der jetzt diese betreibt
http://rotlichtwien.wordpress.com/
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Lilly
Klaro!
So heißt der Gatte der Halb-Schwester von NK.
Im NK-Buch steht, dass die Schwiegereltern der Schwester in Strasshof wohnen - sofern es die
Schwiegereltern dieser Schwester sind. Vlt. kennen sich ja Schwager und P. auch von früher...
Abgesehen davon heißt auch eine Rast so, aber dabei handelt es sich mit Sicherheit nur um eine
Namensgleichheit!;-)
Miss Marple, Montag, 31. Januar 2011 #
Das ist ja sehr interessant. Heißt die Rast am Ötscher nicht Nestelberger?
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Das ist ja sehr interessant. Heißt die Rast am Ötscher nicht Nestelberger?
--ja, so heißt die rast. hab schon seit wochen um einen zusammenhang gesucht, aber nichts gefunden.
das die schwiegereltern von tochter nr. 1 in strasshof leben ist mir auch neu, aber sehr interessant.
adresse wäre noch interessanter um entfernung zu heine-straße 60 zu feststellen zu können.
--der im laufe des blog schon einmal erwähnte mädchenhandel dürfte mit dieser person zusammenhängen.
http://web.archive.org/web/20060205054045/gerichtlive.twoday.net/stories/1470052/
https://rotlichtwien.wordpress.com/tag/franz-hohenberger/

Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
http://www.bedandbreakfastaustria.at/at/scout/tafa/119494sy,de,OWBB/
objectId,CTR158531at,_area,457914,curr,EUR,ffs,2,parentId,RGN433at,season,at1,selectedEntry,catering/
form.html
Die Betreiberin der Nestelberger Rast heißt Elisabeth Gross.
Adamovich war sicher nicht zufällig dort.
Es wäre nicht uninteressant von der Betreiberin zu erfragen unter welchem Namen Natascha und Priklopil
dort zu Gast waren.
Man muss Gäste ja sogar bei der Gemeinde melden, wenn sie irgendwo ein paar Tage auf Urlaub sind.
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Das interessiert kein Schwein, ihr Lulus mit den feuchten Hoserln,
wo der Verbrecher seine gehirngewaschene Bibi überallhin mitgeschleppt hat, um dieses ent-ichte Wesen
zu konditionieren.
.
Wenns die Polizei / die Staatsanwaltschaft weiß, dann reicht das völlig. Es gibt kein Recht darauf,
alles wissen zu dürfen.
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
Das interessiert kein Schwein, ihr Lulus mit den feuchten Hoserln,
wo der Verbrecher seine gehirngewaschene Bibi überallhin mitgeschleppt hat, um dieses ent-ichte Wesen
zu konditionieren.
.
Wenns die Polizei / die Staatsanwaltschaft weiß, dann reicht das völlig. Es gibt kein Recht darauf,
alles wissen zu dürfen.
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
Ist Heike P. = Herwig B.?
http://www.erstaunlich.at/index.php?option=com_content&view=article&id=761:der-vaterrechtsterrorist&catid=1:erstaunliches
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Nestelberger heißt die Rast aber nur weil sie am Nestelberg liegt!
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Ist Heike P. = Herwig B.?
http://www.erstaunlich.at/index.php?option=com_content&view=article&id=761:der-vaterrechtsterrorist&catid=1:erstaunliches
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011
--liebe lilly, das ist mir zu hoch.
wo sehen sie den zusammenhang?
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
beziehung und perönliche begegnung kampusch und priklopil mutter.
Priklopil war ein Pedant. Vor drei Jahren beschwerte er sich beim Gemeindeamt, dass die Äste vom
Nachbargrundstück zu weit in seinen Garten reichten. "Mir hat er leid getan, weil er nie eine Freundin
hatte und weil sein Vater so früh gestorben ist", sagt Nachbarin Kozisek. Umso größer war die
Verwunderung, als ihr Mann Priklopil einmal von Weitem mit seiner Mutter und einer jungen Frau sah.
"Ich hab' gedacht, na endlich hat er eine Freundin gefunden", sagt Kozisek.

http://www.welt.de/print-wams/article87148/Der_Wolfgang_war_immer_lieb_zu_mir.html
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... hö hö
So kommt es auf!
*lol*
http://rotlichtwien.wordpress.com/2011/01/25/pripfl-prozess-spielregeln-und-parallelgesellschaften-tagsechs/
.
Zitat:
Gesehen wurde nach dem ersten Tag, an dem der Staatsanwalt seine Vorträge halten darf und einmal grob
seine Vorstellungen formuliert hat, ein Mal 30 Minuten die Kronen Zeitung (Gabriela Gödel), ein Mal
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... zwanzig Minuten sind net viel für einen doch wichtigen
Prozess.
.
Die Schreibe ist spannend. Schade, dass man so was nicht einmal ansatzweise auch in Zeitungen liest,
sondern nur in einem Blog. Der Polizei kann die Nichtberichterstattung über diese Peinlichkeit
allerdings nur recht sein.
.
Inhaltlich ist es der Altera Pars der Anklagevertretung mit viel Insiderwissen, also echt interessant.
Aber klar war auch von vornherein, dass wirklich wichtige ZeugInnen gerne ins Ausland verschwunden
werden und nie mehr greifbar sind, und dass (zu) wenig überbleiben wird. Nicht alles, was unkorrekt
ist, ist strafbar, und der Rest wird kleingeredet bis zur Unkenntlichkeit.
.
Die Journaldienst-Zeitenerklärung vom Frühwirth ist zum Brüllen und dass niemals nix aufgeschrieben
(keine Meldungen gemacht) wurde, auch.
Da können sich alle korrekten Kollegen beim Ermitteln von Straftaten brausen gehen, wenn das gesamte
Wissen über diese Ecke als Monopol nur im Gedächtnis einiger weniger sehr streng riechender Polizisten
ruht.
.
In Wirklichkeit ist das die alte mächtige Krätzenpartie mit guten Seilschaften, die sich jeder
internen Kontrolle entzogen hat und von den Vorstellungen, die man üblicherweise von einer korrekten
Polizei hat, weit entfernt ist. Frühwirth und Rabensteiner als Zeugen (Zeugenaussage, die komplett
„pro Pripfl“ ausfällt – na no na net) ....... muahaha
.
*schüttel*
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... hö hö
So kommt es auf!
*lol*
http://rotlichtwien.wordpress.com/2011/01/25/pripfl-prozess-spielregeln-und-parallelgesellschaften-tagsechs/
.
Zitat:
Gesehen wurde nach dem ersten Tag, an dem der Staatsanwalt seine Vorträge halten darf und einmal grob
seine Vorstellungen formuliert hat, ein Mal 30 Minuten die Kronen Zeitung (Gabriela Gödel), ein Mal
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... zwanzig Minuten sind net viel für einen doch wichtigen
Prozess.
.
Die Schreibe ist spannend. Schade, dass man so was nicht einmal ansatzweise auch in Zeitungen liest,
sondern nur in einem Blog. Der Polizei kann die Nichtberichterstattung über diese Peinlichkeit
allerdings nur recht sein.
.
Inhaltlich ist es der Altera Pars der Anklagevertretung mit viel Insiderwissen, also echt interessant.
Aber klar war auch von vornherein, dass wirklich wichtige ZeugInnen gerne ins Ausland verschwunden
werden und nie mehr greifbar sind, und dass (zu) wenig überbleiben wird. Nicht alles, was unkorrekt
ist, ist strafbar, und der Rest wird kleingeredet bis zur Unkenntlichkeit.
.
Die Journaldienst-Zeitenerklärung vom Frühwirth ist zum Brüllen und dass niemals nix aufgeschrieben
(keine Meldungen gemacht) wurde, auch.
Da können sich alle korrekten Kollegen beim Ermitteln von Straftaten brausen gehen, wenn das gesamte
Wissen über diese Ecke als Monopol nur im Gedächtnis einiger weniger sehr streng riechender Polizisten

ruht.
.
In Wirklichkeit ist das die alte mächtige Krätzenpartie mit guten Seilschaften, die sich jeder
internen Kontrolle entzogen hat und von den Vorstellungen, die man üblicherweise von einer korrekten
Polizei hat, weit entfernt ist. Frühwirth und Rabensteiner als Zeugen (Zeugenaussage, die komplett
„pro Pripfl“ ausfällt – na no na net) ....... muahaha
.
*schüttel*
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... hö hö
So kommt es auf!
*lol*
http://rotlichtwien.wordpress.com/2011/01/25/pripfl-prozess-spielregeln-und-parallelgesellschaften-tagsechs/
.
Zitat:
Gesehen wurde nach dem ersten Tag, an dem der Staatsanwalt seine Vorträge halten darf und einmal grob
seine Vorstellungen formuliert hat, ein Mal 30 Minuten die Kronen Zeitung (Gabriela Gödel), ein Mal
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... zwanzig Minuten sind net viel für einen doch wichtigen
Prozess.
.
Die Schreibe ist spannend. Schade, dass man so was nicht einmal ansatzweise auch in Zeitungen liest,
sondern nur in einem Blog. Der Polizei kann die Nichtberichterstattung über diese Peinlichkeit
allerdings nur recht sein.
.
Inhaltlich ist es der Altera Pars der Anklagevertretung mit viel Insiderwissen, also echt interessant.
Aber klar war auch von vornherein, dass wirklich wichtige ZeugInnen gerne ins Ausland verschwunden
werden und nie mehr greifbar sind, und dass (zu) wenig überbleiben wird. Nicht alles, was unkorrekt
ist, ist strafbar, und der Rest wird kleingeredet bis zur Unkenntlichkeit.
.
Die Journaldienst-Zeitenerklärung vom Frühwirth ist zum Brüllen und dass niemals nix aufgeschrieben
(keine Meldungen gemacht) wurde, auch.
Da können sich alle korrekten Kollegen beim Ermitteln von Straftaten brausen gehen, wenn das gesamte
Wissen über diese Ecke als Monopol nur im Gedächtnis einiger weniger sehr streng riechender Polizisten
ruht.
.
In Wirklichkeit ist das die alte mächtige Krätzenpartie mit guten Seilschaften, die sich jeder
internen Kontrolle entzogen hat und von den Vorstellungen, die man üblicherweise von einer korrekten
Polizei hat, weit entfernt ist. Frühwirth und Rabensteiner als Zeugen (Zeugenaussage, die komplett
„pro Pripfl“ ausfällt – na no na net) ....... muahaha
.
*schüttel*
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... hö hö
So kommt es auf!
*lol*
http://rotlichtwien.wordpress.com/2011/01/25/pripfl-prozess-spielregeln-und-parallelgesellschaften-tagsechs/
.
Zitat:
Gesehen wurde nach dem ersten Tag, an dem der Staatsanwalt seine Vorträge halten darf und einmal grob
seine Vorstellungen formuliert hat, ein Mal 30 Minuten die Kronen Zeitung (Gabriela Gödel), ein Mal
zwanzig Minuten die Presse (Manfred Seeh) .... zwanzig Minuten sind net viel für einen doch wichtigen
Prozess.
.
Die Schreibe ist spannend. Schade, dass man so was nicht einmal ansatzweise auch in Zeitungen liest,
sondern nur in einem Blog. Der Polizei kann die Nichtberichterstattung über diese Peinlichkeit
allerdings nur recht sein.
.
Inhaltlich ist es der Altera Pars der Anklagevertretung mit viel Insiderwissen, also echt interessant.
Aber klar war auch von vornherein, dass wirklich wichtige ZeugInnen gerne ins Ausland verschwunden
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Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
Weiß jemand, wie alt die Besitzerin der Nestelberger Rast ist?
Die Dame hat übrigens auch einen sehr interessanten Namen - nur gut, dass wir hier alle nicht
irgendwelchen Verschwörungstheorien anheim falle, bei all den dummen Zufällen!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
*aufzeig*
Die ist steinalt, und in der Einöde nestelberg wohnen noch genau 5 Menschen.
Ein idealer Ort zum Flüchten, um dann auf der einzigen Straße ins Tal wieder ganz leicht eingeklaubt
zu werden.

Die bellen dort schon beim Reden (wau wau = wo? wo?)
Und daneben in den Ötschergräben wohnen die Ötscherbären ...
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
Auf dieser Website gibts es ein großes Bild der Nestelberger Rast.
Leider ist die Wirtin darauf nicht zu sehen.
http://www.bergnews.com/touren/ostalpen/stimmen-erlauf-oetscher/stimmen-erlauf-oetscher.php
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
*aufzeig*
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Die bellen dort schon beim Reden (wau wau = wo? wo?)
Und daneben in den Ötschergräben wohnen die Ötscherbären ...
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ Miss Marple
An Elisabeth G. habe ich auch gedacht, scheint mir aber weit hergeholt.
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Frau Gross ist schon in Pension:
'Frau Gross, bedient mich in einem idyllischen Gastgarten. Sie sei zwar schon in Pension gegangen,
mache hier aber trotzdem weiter, denn: "Wenn i aufhör', stirbt Nestelberg", seufzt sie mit
warmherziger, freundlicher Stimme – wie übrigens alle Wirte hier.'
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
danke heike!
alter schützt vor torheit nicht!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Frau Gross ist schon in Pension:
'Frau Gross, bedient mich in einem idyllischen Gastgarten. Sie sei zwar schon in Pension gegangen,
mache hier aber trotzdem weiter, denn: "Wenn i aufhör', stirbt Nestelberg", seufzt sie mit
warmherziger, freundlicher Stimme – wie übrigens alle Wirte hier.'
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Ist Heike P. = Herwig B.?
http://www.erstaunlich.at/index.php?option=com_content&view=article&id=761:der-vaterrechtsterrorist&catid=1:erstaunliches
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011
--liebe lilly, das ist mir zu hoch.
wo sehen sie den zusammenhang?
@ Gast
Zusammenhang:
Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass das ein älterer verbitterter Herr ist.
"Baumgartner ist ein 58-jähriger Akademiker, der sich seit dem Jahr 2001 eine erbitterte
Schlacht mit der Justiz liefert. Grund für diese Auseinandersetzung ist ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter seiner vier Kinder."
"Das derartige Schimpfkanonaden nichts bringen, hätte Baumgartner, der immerhin einen

IQ von 145 aufweist, wissen müssen. Mit seinen Beschimpfungen hatte er auch eine mögliche Unterstützung der Öffentlichkeit verspielt. Was ihn zu diesen verbalen Ausrastern
veranlasste wird vermutlich nur er wissen."
"Es ist durchaus richtig, dass der Justizrebell mit seinen verbalen Entgleisungen den Tatbestand der Ehrenbeleidigung gegen Amtspersonen setzte, ..."
"Baumgartner wurde erst im September wieder zu einem Jahr Haft wegen angeblicher Gefährlicher Drohung
gegen höhere Richter verurteilt. Widerruf vom letzten Mal gabs gleich dazu, was ein Schmalz von 16
Monaten machte. Das Dauersitzen nutzt er für rechtliches Quellenstudium und Fließbandproduktion von
Schriftsätzen. "
"Ich sehe es auch auch höchst kurzsichtig an, wenn eine Prozesspartei ihre Rechte u.a. dadurch
verfolgen will, dass reihenweise Richter beiderlei Geschlechs als "Kinderfickerrichter, Verbrecher,
Auschwitzhuren und Nazis im Talar und anderes" in gerichtlichen Schriftsätzen beschimpft werden. Es
wurden (untauglicherweise) von den Gerichten schon mehrfach Ordnungsstrafen (zum Teil in geradezu
lächerlicher Höhe, zB € 12,00) verhängt, statt zu längst notwendigen strafrechtlichen
Verfolgungsschritten (Amtsehrenbeleidigung) zu greifen."
Und der schlüssigste aller Beweise ist Heike selbst:
Mit keinem Wort darauf eingegangen, nicht einmal eine abfällige Bemerkung über meine "hirnkranken"
Gespinste. :-)
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Zitat:
".... dass reihenweise Richter beiderlei Geschlechs als "Kinderfickerrichter, Verbrecher,
Auschwitzhuren und Nazis im Talar und anderes" in gerichtlichen Schriftsätzen beschimpft werden. "
Wenn das nicht Heike ist, wer dann?
Außerdem würden sich dann seine unterschiedlichen Positionen in unterschiedlichen Nicks erklären.
Einige seiner Nicks tragen nämlich durchaus etwas bei.
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Prozess gegen Bruder des Kampusch-Ermittlers verschoben
Der Bruder des durch Selbstmord aus dem Leben geschiedenen Soko-Chefermittlers in der Causa Kampusch
hätte am Mittwoch, wegen schweren Diebstahls und Urkundenunterdrückung in Graz vor Gericht stehen
sollen.
Nach Mitteilung des Gerichts wurde die Verhandlung infolge eines begründeten Antrags abberaumt und auf
einen noch nicht bekannten Termin verschoben.
Der 56-jährige Grazer hatte laut Anklage Computer, Datenträger und Urkunden nach dem Tod seines
Bruders an sich genommen, den Laptop später wieder zurückgegeben. Außerdem ist er wegen
Vollstreckungsvereitelung angeklagt - als ehemaliger Inhaber eines Gartengestaltungsunternehmens soll
er in einem Exekutionsverfahren gepfändete Lkw unterdrückt bzw. verschwiegen haben.
Bisante Note
Eine besondere Note hat der Prozess vor allem im Hinblick auf die Rolle des 56-Jährigen im
Zusammenhang mit medial kolportierten Zweifeln am Selbstmord seines 58-jährigen Bruders. Der
Beschuldigte ist von der Mehrtäter-Theorie im Fall Kampusch überzeugt und vermutet, dass sein Bruder
in seinen Ermittlungen möglichen Komplizen von Wolfgang Priklopil zu gefährlich geworden sein könnte.
Nahrung erhielt diese Theorie nicht zuletzt durch Aussagen von Abgeordneten im Parlament, wo im
ständigen Unterausschuss des Innenausschusses der Frage nachgegangen werden soll, ob sich die
Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft in diesem Fall richtig verhalten haben.
Der in der Causa des Ermittler-Todes ebenfalls unter Beschuss geratene Leiter der Staatsanwaltschaft
Graz, Thomas Mühlbacher, hält hingegen die Untersuchungen zum Selbstmord für "wasserdicht".
http://www.kleinezeitung.at:80/steiermark/2664398/prozess-gegen-bruder-des-kampusch-ermittlersverschoben.story
Gast: Wahrheit, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Pardon, Lillylein
aber ich seh euer Gespeibsel gar nicht mehr.
.
Ich kann Augen und Ohren zuklappen und unwichtiges wegfiltern.
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ Heike

Oder einfach Kopf in den Sand stecken wenns eng wird :-)
Übrigens ein schöner Nick (Heike). Ihrem richtigen Namen gar nicht unähnlich gell?
Aber für interessante Nicks waren sie ja schon immer zu haben nicht?
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
glaubz was woiz
Die aufmüpfigen Väter haben alle schon ein Prozesserl angehängt bekommen, jeder einzelne und alle
zusammen nach Paragraf 278a.
Ich schreibe schon seit Jahren gleich, und mir passiert nüscht.
Dafür wird es gute Gründe geben, oder ?
:-)
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Lilly
Ich glaube, dass bei Heike nur der Nachname
männlich ist!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ Heike
Dafür wird es gute Gründe geben, oder ?
Denk ich auch:
Jemand der schon entmündigt ist kann nicht verklagt werden.
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Wissen ist Macht !
Träum weiter, Lillylein.!
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
"Aufdecker" Seeh?
Bitte kommen !
.
Der Polizei kann die Nichtberichterstattung über diese Peinlichkeit nur recht sein.
.
Die Journal-Dienstzeiten-Erklärung von Oberst Frühwirth ist zum Brüllen und dass (nur) bei _seiner_
Kieberei niemals nix aufgeschrieben (kein schriftlicher Aktenvermerk gemacht) wurde, auch.
Diese freche Pipe!
.
DAS wird vor Gericht von Polizisten als "normal" bei der Polizei hingestellt und hingenommen? Weils
der Oberst Frühwirth sagt?
Na sicher NICHT. Das war niemals normal bei der Polizei und wird es auch nie sein.
.
Da können sich alle korrekten Kollegen beim Ermitteln von Straftaten brausen gehen, wenn das gesamte
Wissen über diese Ecke als MONOPOL nur im Gedächtnis einiger weniger sehr streng riechender Polizisten
ruht.
.
In Wirklichkeit ist das die alte mächtige Krätzenpartie mit guten Seilschaften, die unter
Innenminister Strasser richtig steile Karrieren hingelegt und sich jeder internen Kontrolle entzogen
hat und von den Vorstellungen, die man üblicherweise von einer korrekten Polizei hat, weit entfernt
ist.
Frühwirth und Rabensteiner als Zeugen (Zitat: Zeugenaussage, die komplett "pro Pripfl" ausfällt .....
na no na net) ....... muahaha
.

muahaha
.
http://rotlichtwien.wordpress.com/2011/01/25/pripfl-prozess-spielregeln-und-parallelgesellschaften-tagsechs/
.
Die Krätzenpartie gehört endlich niedergebügelt.
An die Arbeit, Herr Seeh!
.
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@ Herwig
Tu ma wieder alles überdecken?
Spinnt der Server wieder mal?
Komisch mir passiert das nie, dass ich dopplet, dreifach oder gar vierfach poste. Sie haben mal
erklärt das das am Server liegt.
Seltsamerweise passiert das mit meinen Beiträgen nie, obwohl ich von verschiedensten Orten, und
verschiedenen PCs aus schreibe.
Wahrscheinlich hat mich der Server lieb und sie nicht.
PS: Alter schützt vor Torheit nicht!
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Gratuliere Ihnen! :-)
Und jetzt noch den Fall Kampusch *ggg*
@Heike
Posten is ja ok - aber bitte halt mit respekt, und ohne mehrfachpostings
Danke
Gast: @lilly, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Die Theorie zu Herwig B. klingt plausibel.
Aber was sollte diesen Herrn dazu bringen, hier für die Justiz in Form der Staatsanwaltschaft Wien
Stellung zu beziehen?
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
"Was eigentlich ganz harmlos begonnen hatte, scheint sich nun zum echten "Kriminalfall"

zu entwickeln. Vorige Woche wurde ein gewisser Mag. Herwig Baumgartner festgenommen,
der offensichtlich im Forum "Genderwahn" pausenlos Personen vom Magistratsbeamten
begonnen, bis aufwärts zum Bundespräsidenten beleidigt hatte. Der Ordnung halber merken
wir an, dass für Mag. Baumgartner die Unschuldsvermutung gilt."
http://www.erstaunlich.at/index.php?option=com_content&view=article&id=448:kronzeugeoswald&catid=1:erstaunliches
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Grass statt Gross?
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Wie sagt Columbo so schön:
Zurück zur Sache
Das hat zwar jetzt auf den ersten Blick nichts mit NK zu tun, jedoch bemerkenswert ist folgendes:
Ein Polizistenselbstmord 2007:
Der Polizist erschießt sich und erhängt sich gleichzeitig. Außerdem zündert er vorher noch sein Haus
an.
Wenn man jetzt noch die Zusatzinfo hat, dass Karl Lehner Chefinspektor in DONAUSTADT war und ein sehr
engagierter Polizist, der das Image der Polizei mit der Zeitung "Der Kriminalist" verbessern wollte,
dann kann man sich vorstellen, dass vielleicht einige nicht so korrekte Polizisten im 22. Bezirk ein
wenig Angst bekommen haben, dass ihm etwas auskommt. Kröll läßt grüßen.
Großebersdorf liegt nördlich von Wien.
http://www.krone.at/Oesterreich/52-jaehriger_Polizist_zuendet_Haus_an_und_erhaengt_sichTragischer_Freitod-Story-60647
Auf dieser Seite nach Lehner suchen:
http://web.archive.org/web/20070202235828/http://gerichtlive.twoday.net/
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Columbo alter Held, hast Du Dich übernommen oder funktionieren die Gedankenspiele nicht mehr?
Er ist wahrscheinlich im Baumarkt in der Fliesenabteilung und macht eine Hintergrundrecherche.
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
> Was ist wirklich mit Columo und M0nk ??
Kann derzeit wenig beitragen - bin in der Warteschleife für Teil 14.
Gast: m0nk, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Kindermissbrauchsfälle.... Isolationshaft.
Mich wundert jetzt gar nichts mehr.
http://www.facebook.com/group.php?gid=131546243542510&ref=ts
Ka_Sandra, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Lilly Rush
Nur zum Drüberstreuen: In diesem Rosenkrieg hat übrigens der hochbezahlte gerichtlich beeidete
Psychologie-Experte Max Friedrich auch eine nicht sehr rühmliche Rolle gespielt, nicht das erste und
wahrscheinlich leider nicht das letzte Mal:
http://www.trennungsfaq.de/forum/showthread.php?tid=743
Ka_Sandra, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@lilly und ka.sandra : heike baumgarter ----und konfetti (admin oswald) kennnt Ihr ja nun auch :
vergesst die beiden irren und deren beiträge für den "kampusch fall"
Gast: oberschlau, Dienstag, 01. Februar 2011 #
habe gerade mal zum Unterschied zwischen Psychiatrie und Psychologie gegoogelt...:

'Psychiater ist ein Arzt, der sich mit der Diagnose, Therapie und Prävention psychischer Krankheiten
beschäftigt'
'Ein Psychologe/ eine Psychologin hat Psychologie studiert, das ist etwas anderes als Medizin. Seine
Aufgabe ist ... (ganz wichtig) die Gesprächs- und Verhaltenstherapie.'
siehe auch
http://www.bdp-verband.org/psychologie/psytherapie.shtml
Max Friedrich hat Medizin studiert und die Ausbildung zum Spezialfach Psychiatrie absolviert.
jetzt die Fragen:
war die NK nach ihrer "Flucht" psychisch krank?
Oder brauchte sie nach den schrecklichen Erebnissen psychologische Betreuung und Gesprächs- und
Verhaltenstherapie...?
Wer hat das Betreuerteam für die NK ausgewählt?
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Man kann davon ausgehen, dass es die Grazer Staatsanwaltschaft war, die den 'begrüneten' Antrag auf
Verlegung der Verhandlung gegen Klaus Kröll gestellt hat. Der Grund war dann wohl das enorme Interesse
an dem Fall.
Wenn es so war, dann sicher auf Weisung vom Mühlbacher.
Wahrscheinlich wird man alles versuchen, um unangenehme Zuhörer und vor allem die Presse vom Prozess
fern zu halten, und sozusagen eine Verhandlung vor leeren Rängen zu inszenieren.
Dazu wird es aber hoffentlich nicht kommen.
Nachdem ein Auftragsschreiber die Theorie mit dem Herwig B. unterstützt, stellt sich die Frage, ob sie
wirklich stimmt.
Der häufigst genutzte Account dieser käuflichen Stimmungsmacher ist ja schon sehr lange aktiv und das
deutet nicht unbedingt auf Herwig B. hin. Außerdem fragt man sich, ob er aus der Untersuchungshaft
mehr oder weniger rund um die Uhr schreiben konnte. Angeblich ist er ja bis vor kurzem im Gefängnis
gesessen.
Der Bezug zum ehemailgen grünen Auftragsposter von Pilz erscheint da schon realistischer zu sein. Gibt
es dazu wirklich keinen Namen? So was lässt sich auf Dauer ja nur schwer geheim halten.
193.200.150.125, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ oberschlau
Ihr Verdacht, dass Oswald hier im Blog mitmacht ist begründet, diesen Verdacht habe ich auch.
Allerdings ist das nicht Konfetti, ich kenn mittlerweile 2 Personen, die bestätigt haben, dass es sie
gibt. Was sie erzählt ist auch zutreffen, wenngleich sie keine großen Geheimnisse mehr birgt.
Vielleicht könnte sie noch die eine oder andere Angabe zu korrupten Polizisten im 22. machen, aber
mehr ist da nicht.
@ Kasandra
Womit habe ich die Ehre, dass sie ihre Links direkt an mich richten? Muss ich mich geschmeichelt
fühlen?
Damit hier keine falschen Gedanken aufkommen:
Ich verstehe die Motivation des Herwig B. völlig. Das Verhalten seiner Exfrau ist einfach
unentschuldbar. Das Problem in seinem Fall war einfach die Wahl der Mittel. Dass das Konsequenzen hat,
musste klar sein.
Zu Heike:
Ich bewundere Heikes Eloquenz (er könnte sich mit den griechischen und römischen Rednern messen) und
seine manchmal auch feine Klinge. Ich verzeihe ihm sogar, dass er mich Lillylein nennt (ich stell mir
einfach vor, dass er mich für ein junges Mädchen hält), was hier aber nicht nur mich stört, ist die
manchmal unflätige Wortwahl.
Nachdem wir jetzt wissen woran wir sind, würde ich sagen:
1. entweder Heike stirbt einen ruhmvollen Agententod (und beschränkt sich auf seine anderen Nicks, die
wirklich sehr hilfreich sind und gut gemacht - einige Rollen habe ich erst spät durchschaut. Ich
verrate auch nicht wen ich meine.)
2. oder Heike darf weiter die kritische Stimme spielen (er macht das eh sehr gut und seine Links sind
auch Gold wert), aber die Schimpftiraden könnten etwas gemäßigter ausfallen und Mehrfachposts sind
absolut tabu.
Denn vergessen sie nicht Heike: Ich könnte ihr schlimster Feind sein und ich weiß welche Wunden weh
tun. Auf dieses Niveau will ich mich auch gar nicht herablassen, darum Angebot zum Friedenspfeife
rauchen!

Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
> eine Verhandlung vor leeren Rängen zu inszenieren..
Müssen halt schauen, dass nicht mit Wr.Neustadt kollidiert. Dann wären da noch einige Polizeischüler
frei...
Gast: m0nk, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Der Justizsprecher der FPÖ, Peter Fichtenbauer, forderte auf einer Pressekonferenz Friedrichs
Streichung von der Sachverständigenliste und unterstellte ihm „massenhaft Falschgutachten“ erstellt zu
haben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Friedrich
________
Fichtenbauer, als Vorsitzender des U-Ausschusses im Fall Kampusch wird vermutlich gewusst haben, warum!
P.S. Ist es nicht völlig egal, wer Heike ist? Davon abgesehen finde ich Herwig - trotz allem - cool,
Konfetti übrigens
auch!;-)
Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ monk
:-) super argument
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Der häufigst genutzte Account dieser käuflichen Stimmungsmacher ist ja schon sehr lange aktiv und das
deutet nicht unbedingt auf Herwig B. hin.
Außerdem fragt man sich,
konnte. Angeblich ist er
.
.
.
In Österreich hat man in
Informationseinholung in

ob er aus der Untersuchungshaft mehr oder weniger rund um die Uhr schreiben
ja bis vor kurzem im Gefängnis gesessen...

Gefängnissen keinen freien Zugang zum Internet. Bestenfalls kann eine
Aufsicht mit einem Therapeuten oder dergleichen durchgeführt werden.

Falls Herwig B. in Haft war kann er nicht gepostet haben.
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Wo bleibt Columbo?
193.200.150.82, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@193.200........
scheint ja ein wettrennen zu geben :zwischen rechtsaussen und linksaussen um politisches kleingeld aus
dem fall kampusch --- könnte man die wahrheit doch erzwingen gebt mir noch ein, zwei indizien und wir weisen jedes verbrechen nach - zumindest auf der nächsten
parteiveranstaltung
Gast: oberschlau, Dienstag, 01. Februar 2011 #
jetzt die Fragen:
war die NK nach ihrer "Flucht" psychisch krank?
Oder brauchte sie nach den schrecklichen Erebnissen psychologische Betreuung und Gesprächs- und
Verhaltenstherapie...?
Wer hat das Betreuerteam für die NK ausgewählt?
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. Februar 2011
--war die NK nach ihrer "Flucht" psychisch krank?
in der regel werden menschen die traumatische erlebnisse hinter sich haben oder man solche vermutet,
von fachleuten erstbetreut.
.
.
Oder brauchte sie nach den schrecklichen Erebnissen psychologische Betreuung und Gesprächs- und
Verhaltenstherapie...?

nach dem erlebten freiheitsentzug unsw kann man davon ausgehen, dass eine betreuung stattgefunden hat
bzw stattfindet. alles andere wäre unnormal.
.
.
Wer hat das Betreuerteam für die NK ausgewählt?
->an diesem punkt warte ich schon lange und es überrascht mich nicht, dass Politicus1 dort als erster
ankommt.
zusatzfrage: In welchem zeitraum (stunden) wurde das betreuerteam aktiv, da max friedrich schon am 24.
August 2006 vor die presse trat?
.
.
.
info zu friedrich (mehrere seiten mit einigen interessanten links, einfach durchblättern):
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/topic.php?
id=49&highlight=&page=3&s=13ea42b72ece23d4ee79fcee92a10124
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
=Das Team, das Natascha Kampusch auf ihrem Gang an die Öffentlichkeit begleitet, trifft sich zum
ersten Mal am letzten Sonntag im August, am ersten Sonntag nach der geglückten Flucht. In einem
neonbeleuchteten Konferenzsaal des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien sitzen zusammen: die
Jugendanwältin Monika Pinterits, die Psychiater Max Friedrich und Ernst Berger, der Medienberater
Dietmar Ecker und ein Anwalt.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-48826325.html
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Friedrich war schon bei der ersten Zusammenkunft von NK und ihrer Mutter zugegen, d.h. am frühen Abend
des Fluchttages - nach der Einvernahme durch Frau Freudenberger in Deutsch Wagram (hier dürfte sie
noch solo gewesen sein)- in der Wiener KD1.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ Kasandra
Danke noch mals für die Links.
Hab es jetzt noch mal gelesen.
Ich glaub in gewissen Situationen zuckt jeder einmal aus, besonders wenn man intelligenter ist als das
Gegenüber, das dann auch noch Recht sprechen darf.
Hätte ich diese Seite vorher gelesen, hätte ich anders gehandelt.
Nicht immer ist das was man meint zu sehen auch das Richtige.
Und manchmal ist es besser wenn man schweigt.
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@193....
Man kann davon ausgehen, dass es die Grazer Staatsanwaltschaft war, die den 'begrüneten' Antrag auf
Verlegung der Verhandlung gegen Klaus Kröll gestellt hat. Der Grund war dann wohl das enorme Interesse
an dem Fall.
_________
Vlt. gibt es dafür auch andere - aktuelle - Gründe?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@193.200........
scheint ja ein wettrennen zu geben :zwischen rechtsaussen und linksaussen um politisches kleingeld aus
dem fall kampusch --- könnte man die wahrheit doch erzwingen gebt mir noch ein, zwei indizien und wir weisen jedes verbrechen nach - zumindest auf der nächsten
parteiveranstaltung
--wo soll ein wettrennen zw rechtsaußen und linksaußen um politisches kleingeld stattfinden?
von links (pilz usw) kommt rein gar nichts.
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #

Ich habe einen Riesenfehler begangen.
Statt einen Störenfried zur Räson zu bringen, habe ich wies scheint die Seele des Blogs getroffen.
Ich brauche etwas Abstand und ziehe mich für eine Weile zurück.
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Heute und morgen sind Anfragebeantwortung(en) durch BMfJ fällig, mal sehen, wann diese in der
Parlinkom eingepflegt sind.
Werde mich dann wieder in die Diskussion einklinken.
Bezgl. Simulation "Mord/Selbstmord" Priklopil habe ich eine Möglichkeit eines Ablaufs vorliegen, der
(1) die Lokführer-Aussage in vorliegender Form
und
(2) die Enthauptung des Körpers in vorliegender Form
nicht nur erklärbar macht, sondern geradezu "als-sicher-ausführbar" darstellt, womit ein "Mord" ganz
einfach ausführbar gewesen wäre.
Einen Hinweis gibt uns ja auch der Kröll-Zeitplan, dass die Polizei selber nicht so ganz an Selbstmord
glaubte.
***
Jedoch, ich bleibe vorerst dabei, erst mit Teil 14 wieder aktiv neue Aspekte einzubringen.
Columbo, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@miss marple: "vielleicht gibt auch aktuelle gründe"-sehr gut das meinte ich mit einigen meiner letzten beiträge
es ist nicht gerade kriminalistisch, an eine vermutung ein faktum zu knüpfen - das nennt man
unsachliche polemik
oder lustiger: man weiss zwar nicht genau, ob homer (ilias)
als solche einzige person wirklich gelebt hat, man weiss aber genau, dass er blind war oder vulgär: vom hudeln kommen die kinder
Gast: oberschlau, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ oberschlau
bleibt zu hoffen, dass der fall NK keine 40 jährige Odyssee wird.
Wobei nicht gesichert ist, dass die Odyssee auch von Homer ist.
Aber sie haben recht: Vom Hudeln kommen die Kinder.
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
ich habe eine erweiterung für archivabfragen entdeckt, das verlies ist nur ein beispiel, aber es
werden zumindest mehr grafiken dargestellt.
http://replay.waybackmachine.org/20040415175401/http://www.dasverlies.at/main.htm
http://waybackmachine.org/19990101000000*/http://www.dasverlies.at
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
hi Possums
.
Nur die APA und der wichtige Pensionist glauben, dass jeder, der jemanden kennt, der mit dem Fall
Kampusch zu tun hatte, ein wichtiger Zeuge ist.
.
Als nächstes macht die APA dann ein Interview zum Fall Kampusch mit dem Hausmeister vom
Bundeskriminalamt.
.
:-)
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ Heike
Ahhhhhhhh

Sie lebt, sie lebt!
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Heike
Wurde auch schon Zeit - Lilly geißelt sich vermutlich
gerade zu Tode, Madame!!!
Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Columbo
Schön, wieder von Ihnen zu lesen!;-)
Miss Marple, Dienstag, 01. Februar 2011 #
heike kann sich mit den berühmten römischen und griechischen rednern nicht mal ansatzweise messen.
seine tiraden sind stammtischrhetorik.
die "feine klinge" ein gut verstecktes accessoire.
ein cicero, nachweislich ein ausgezeichneter redner, würde sich im grabe umdrehen, mit einem
verhaltenskreativen troll verglichen zu werden.
Gast: plus valet quod in veritate est , Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ columbo
Danke für das erneute Aufgreifen der Frage "Selbstmord Priklopil ?". Hat hier Herr Seeh nicht einmal
angekündigt, er würde sich um den Obduktionsbericht bemühen ?
Gast: dieblindenaugenderpallas, Dienstag, 01. Februar 2011 #
andererseits ist es köstlich zu lesen, was alles in einen hundsgewöhnlichen troll projiziert wird,
wenn den leuten nur lange genug fad ist. nächstens wird er zur rhetorischen reinkarnation des abraham
a sancta clara gepusht.
herr seeh, werden sie gesund und veröffentlichen sie teil 14, bitte!
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
vade retro, comicus
si tacuisses usw. usw.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Lilly Rush
(Bin gerade erst heimgekommen) Ich hab mich direkt mit den Links an Sie gewendet, weil die Aufdeckung
von Heike P. ja durch Sie erfolgt ist.
Meine Links sollten übrigens eher Verständnis für Heike P. und seine Ausraster wecken und waren nicht
als Bösartigkeit gemeint. Immerhin war das auch ein Facebook-Link, also für die Öffentlichkeit
gedacht, und sollte zeigen, dass ihm von der Justiz übel mitgespielt wurde. Aber ich hab trotzdem
jetzt auch ein schlechtes Gefühl, genau wie Sie, und das ist bei mir ein untrügliches Zeichen dafür,
dass ich etwas falsch gemacht hab. Mist.
Und ich glaube wie Sie, wenn wir Heike P. in unser Boot holen könnten, wäre er ein großer Gewinn für
das Ermittlerteam. Ich verstehe aber bis heute nicht, warum er – wenn er doch angeblich in den anderen
Kindesmissbrauchsfällen so vehement gegen die Mittäter aufgetreten ist – hier im Fall Kampusch auf
Biegen und Brechen die Eintätertheorie vertritt. Warum sieht er in frei herumlaufenden Mittätern keine
Gefahr für weitere junge Opfer? Warum hat er nicht so viel Gerechtigkeitssinn, dass er sie bezahlen
lassen will für ihre Untaten?
Lilly, ich finde, Sie sollten es nicht übertreiben mit Ihren Gewissensbissen. Heike P. hat uns hier
monatelang zum Narren gehalten, übel beschimpft, mit Serienspams genervt, und unsere Ermittlungsarbeit
grob behindert. Das war absolut nicht in Ordnung. Er hat den Bogen überspannt.
Wenn er jetzt Ihr (unser) Angebot zum Waffenstillstand nicht annimmt, dann eben nicht.
Ka_Sandra, Dienstag, 01. Februar 2011 #
schwach, heike.
nicht mehr zu offerieren?

quid hoc miserius quam alterum plausus in foedissima causa quaerere, alterum offensiones in optima?
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Heike P.
....et resurrexit!!! (Wieso sind plötzlich wiede so viele Römer unterwegs???)
P.S.: Und wo bleiben die Franzosen, blind oder nicht? Frère Jacques, dormez-vous?
Ka_Sandra, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Immerhin war das auch ein Facebook-Link, also für die Öffentlichkeit gedacht, und sollte zeigen, dass
ihm von der Justiz übel mitgespielt wurde.
................
Ich hab mir den Link nicht mal angesehen, weil ich das nicht bin. Aber ich weiß in etwa über diese
Väter-Problem-Gerichtsgeschichten Bescheid.
Ergo hat mich auch niemand damit gekränkt (abgesehen davon, dass das gar nicht mehr möglich ist).
Alles klar?
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
Plus sonat quam valet, comicus
:-)
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
warum sollte heike p. "herwig b." sein?
ist das nicht etwas sehr weit hergeholt?
dafür gibt es nicht einen einzigen beweis, nur mutmaßungen und vage indizien.
herwig b., dem wahrscheinlich übel mitgespielt wurde, war in isolationshaft. da kann er nicht
monatelang posten.
ich denke, der mann hat andere sorgen.
die ganz speziellen verteidigungsreflexe von heike p. im blog wie auch in den standard-foren und die
gezielten angriffe gegen bestimmte personen, seine typischen verhaltensmuster, lassen keinen wie auch
immer gearteten schluss in diese richtung zu.
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
heike, speziell für sie
insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui,
ultra quam satis est, virtutem si petat ipsam
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
mh
ich kann mit meinen Kontrollverlusten gut leben. Und meine Freunde auch ...
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@heike : ... gekränkt ... nicht möglich ..." :
wieso nicht m e h r ???
Gast: oberschlau, Dienstag, 01. Februar 2011 #
schlaue Frage, Respekt. aber zu persönlich
*tutleid*
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ka_sandra
<ich verstehe aber bis heute nicht, warum er – wenn er doch angeblich in den anderen
Kindesmissbrauchsfällen so vehement gegen die Mittäter aufgetreten ist – hier im Fall Kampusch auf
Biegen und Brechen die Eintätertheorie vertritt. Warum sieht er in frei herumlaufenden Mittätern keine
Gefahr für weitere junge Opfer? Warum hat er nicht so viel Gerechtigkeitssinn, dass er sie bezahlen
lassen will für ihre Untaten?>
das passt eben nicht zusammen. heike p. führt sich als egomane auf, der sein eigenes süppchen kocht.
geltungsdrang, persönliche agenden, die am fall kampusch aufgehängt werden, "opferschutz" als
taktische schutzbehauptung, wenn er die grenzen überschritten hat.
um alles mögliche geht es ihm, aber nicht um gerechtigkeit als allgemeinen wert. er ist maximal ein

kreuzritter in eigener sache.
nach wochenlangem (unfreiwilligem) studium dieser person kann ich zu keinem anderen schluss gelangen.
ich sehe es als gefahr für diesen blog, dass er zu einem "therapiezentrum" für verhaltenskreative
trolle umfunktioniert wird.
manfred seeh möge bitte bald eingreifen.
*libera a malo*;Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
*GIDF* (zitiert aus heikes standard-repertoire):
google als ihr einziger(?) freund kann mit ihren "kontrollverlusten" sicherlich gut leben..
die frage ist, ob es dieser blog kann. und will.
eselsgeduld ist ja was positives, aber senza fine?
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Die
.
Ich
und
.
Ich
.

Antwort ist bestechend einfach, auch wenn sie nicht gefällt:
glaube nicht an frei herumlaufende Mittäter
ergo auch an keine Gefahr für weitere junge Opfer
sehe nirgends, aber schon absolut nirgends ein Indiz / einen Beweis dafür.

Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
glauben heisst nichts wissen und ignoranz ist keine tugend.
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@heike p.
oder alterssturheit
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
@plus valet quod in veritate est
Wär direkt erleichtert, wenn dem nicht so wäre. Mir erschienen nur die Hinweise auf das intensive
Engagement von Herwig B. in den Kindesmissbrauchsfällen so eindeutig, weiters die obszönen
Schimpftiraden gegenüber Justizbeamten, und allgemein der Groll und das Revanchebedürfnis gegenüber
der Justiz. Das passt alles auf Heike P. Außerdem haben beide sehr viel Zeit und kennen sich gut mit
Computern aus.
Aber es stimmt, dass vieles Andere nicht dazu passt.
Also, was schlagen Sie vor? Die Hexenprobe? Einen großen Exorzismus?
Das Warten auf Blog 14 zieht sich eben. Und die Beantwortung der parlamentarischen Anfragen.
Ka_Sandra, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Die Trolle in der Kasperlkommission wissen selber nichts,
Das sagen sie auch:
.
Fall Kampusch "ist noch lange nicht fertig"
http://derstandard.at/1250003259753/Nachlese-Fall-Kampusch-ist-noch-lange-nicht-fertig
12. August 2009
.
Das war nach dem Offenen Brief von Rzezsut, in dem er rufmördernd fantasiert hat: "Mögliche Motive für
BEWUSSTE unwahre Angaben" wie eine "langfristige Annäherung an die Täter (Stockholm-Effekt) aufrechte
Druckausübung durch einen bisher nicht belangten Täter, Deckung von Implikationen NAHESTEHENDER
Personen" KÖNNTEN ein Grund sein, warum Natascha Kampusch bisher offenbar nicht die ganze Wahrheit ans
Licht gebracht hätte."
.
Und dem Adamovich-Getrööte von der gleichen Qualität:
"Kampusch soll alles aufklären"
.
Dazu dann die rückenstärkende hochrangige Polizeikrätze:
Rudolf Keplinger, Leiter des Landeskriminalamtes Oberösterreich und ebenfalls Mitglied der Kommission,
präzisierte dazu am Dienstag im Standard-Gespräch: "Wir sagen nicht, dass es Mittäter gibt, sondern

dass vieles dafür spricht. Wir wollen, dass möglichst wenige Fragezeichen übrigbleiben."
...............................
"Wir sagen nicht, dass es Mittäter gibt." sagt der Polizist,
aber wir brunzen das Opfer so lange an, bis alle glauben, dass es Mittäter gibt.
.
So what?
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
Jedoch, ich bleibe vorerst dabei, erst mit Teil 14 wieder aktiv neue Aspekte einzubringen.
Columbo, Dienstag, 01. Februar 2011
--das warten auf den 14. teil ist für ein zuwarten betr. dem einbringen weiterer ermittlungssachverhalte
nicht nachvollziehbar. es kann sein, dass es noch 3 wochen dauert und daher eher unverständlich, aber
die entscheidung bleibt natürlich bei ihnen.
.
.
.
Bezgl. Simulation "Mord/Selbstmord" Priklopil habe ich eine Möglichkeit eines Ablaufs vorliegen, der
(1) die Lokführer-Aussage in vorliegender Form
und
(2) die Enthauptung des Körpers in vorliegender Form
nicht nur erklärbar macht, sondern geradezu "als-sicher-ausführbar" darstellt, womit ein "Mord" ganz
einfach ausführbar gewesen wäre.
--was weiters anzumerken ist, dass sie wirklich gute arbeit leisten, aber das große manko was ich leider
feststellen muss, ist die orientierung in richtung was möglich bzw ausführbar gewesen wäre.
-> ziel muss sein, den sachverhalt festzustellen, dass etwas (eindeutig) nicht so abgelaufen sein
kann. der von ihnen angepeilte punkt ist, dass nur eine theorie von vielen.
.
.
.
->beispiel: das fluchtszenario von nk kann nach vorliegenden informationen so nicht stattgefunden
haben.
.
12:56, Telefonat W. P., Mobiltel. W. P., Hugin Sweda Datensysteme GmbH, 1230 Wien, Laxenburgerstraße
X, passiv, 98, NOGF Strasshof Bahnhof
Dann hätte Kampusch aber schon um 12:57 flüchten müssen, denn dieses Telefonat dauerte nur rund
eineinhalb Minuten. In diesem Fall hätte es aber jedenfalls keinen Handytausch geben können, denn der
Anruf ging auf Priklopils Mobiltelefon ein. Demanch könnte man sich hinsichtlich des behaupteten
Handytausches auch an den Mitarbeiter dieser Datenfirma wenden. Auch für ihn gilt: Hat er mit
Priklopil telefoniert, kann es keinen Handytausch gegeben haben!
*****************************
Nach bisheriger Darstellung ist NK um 13:00 geflüchtet.
13:00 Telefonat E. H. mit W.P.
13:00 Natascha FLUCHT
13:01
13:01
13:01
13:01

Gehsteig, Passanten um Hilfe gebeten
über den ersten Zaun geklettert
beim ersten Haus niemand angetroffen
über den zweiten Zaun geklettert

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02

beim
über
beim
über
beim

zweiten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen
den dritten Zaun geklettert
dritten Haus niemand angetroffen

13:03 über den vierten Zaun geklettert
13:03 beim vierten Haus in der Blasel-Gasse 2, Frau XY um Verständigung der Polizei gebeten. Frau XY

zögert, ruft dann die Polizei
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
.
Geht sich das wirklich aus?.
*****************************
.
.
.
1) die nk ist über mehrere zäune geklettert. über wie viele zäune hat sie sich völlig entkräftet
gezogen?
(2) wann hat nk die nachbarin in der blasel-gasse 2 erreicht (13:01 bis 13:03)?
(3) hatte sie hautabschürfungen bei der ärztlichen untersuchung?
- - (1) darstellung fluchtweg:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=74c047-1296384557.png&size=original
...Ich stand zitternd auf dem Gehsteig. Wohin? Ich musste von dieser Straße herunter. Priklopil hatte
sicher schon bemerkt, dass ich weg war. Ich zog mich über einen niedrigen Zaun in einen der Gärten und
klingelte am Haus. Aber nichts rührte sich. Ich rannte weiter, stieg von einem Garten zum anderen...
- - (2) 13:00 Natascha FLUCHT
13:00 Telefonat E. H., 0043676314XXX H.XXX Ernst, XXXStraße, 2130 Mistelbach/Zaya, passiv, 219, NOKO
Langenzersdorf
13:04 Einsatzbeginn der LLZ NÖ an PI Deutsch Wagram, Name NK und PW bekannt
- - Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
Dazu dann die rückenstärkende hochrangige Polizeikrätze:
Rudolf Keplinger, Leiter des Landeskriminalamtes Oberösterreich und ebenfalls Mitglied der Kommission,
präzisierte dazu am Dienstag im Standard-Gespräch: "Wir sagen nicht, dass es Mittäter gibt, sondern
dass vieles dafür spricht. Wir wollen, dass möglichst wenige Fragezeichen übrigbleiben."
...............................
"Wir sagen nicht, dass es Mittäter gibt." sagt der Polizist,
aber wir brunzen das Opfer so lange an, bis alle glauben, dass es Mittäter gibt.
.
So what?
.
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
herwig b. scheint ein naheverhältnis zur "antifeministischen" männerrechtsbewegung zu haben. als
altgedienter standard-user kennt man postende herrschaften aus dieser szene zur genüge. teilweise ein
erschreckendes schwarz/weiß-denken und (alleinerziehende) mütter als pauschales feindbild.
ob das bei herwig b. so ist, kann ich nicht sagen. aber die väterrechtler in den foren des standard
sind ein eigenes kaliber.
heike p. verteidigt die mutter s.fast wie eine löwin.
die anklagebehörden sind teil der justiz, die involvierten staatsanwälte wurden von ihm noch nie
kritisiert. habe ich was überlesen?
ich schlage eine sperre vor, wenn er das nächste mal ausfällig und grenzüberschreitend wird.
er soll seine meinung artikulieren wie jeder andere auch, aber ohne beleidigungen, untergriffe,
mehrfachpostings.
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
war an Ka_Sandra gerichtet.
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
heike, sie sind ja schnell zu ihrer alten form zurückgekehrt.
vom lämmchen wieder zum alten wolf.

die "metamorphosen" des ovid sind da nichts dagegen
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
"aber wir brunzen das Opfer so lange an, bis alle glauben, dass es Mittäter gibt."
heike, könnten sie schlüssig erklären, warum ein opfer "ange..zt" wird, weil man mittäter nicht
ausschließt?
ihre logik ist verquer.
welchem opfer wäre geholfen, wenn eventuelle mittäter immer noch frei herumlaufen?
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Der Polizei ist mit dem Rudelbrunzen geholfen.
.
Es geht um die Polizei, nicht um das Opfer
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@ all
nur meine meinung:
heikes trauma liegt darin, dass ihm (irgendwann)einmal als opfer - zu unrecht-nicht geglaubt wurde mit fatalen folgen und ganz schlimm
tut leid
hieraus erklärt sich die linie seines kreuzzuges ("ich glaube n u r dem opfer")
eine nähere exploration oder therapie ist hier weder möglich, noch notwendig
wenn ihm seine beiträge als selbsttherapie dienen, solls wenigstens mir recht sein
tutleid
Gast: oberschlau, Dienstag, 01. Februar 2011 #
es beginnt mic zu ärgern!
Dass wieder mehrere ernst zu nehmende Mitarbeiter an diesem Blog der/dem Heike P. in die Falle
gegangen sind und den Blog wieder Seitenweise mit unnötigem Müll verpflastert haben, der jeglicher
sinnvoller Diskussion und Analyse abträglich ist!
Bitte um Disziplin und auf den Spam von Heike überhaupt NICHT REAGIEREN!!
Danke!
PS: wäre wirklich überglücklich, wenn jemand einen konkreten Hinweis hat, wie am "Fluchttag" die
Polizei und der EH und seine Sippe zu eienander gefunden haben...
Gast: Politicus1, Dienstag, 01. Februar 2011 #
Entdecke gerade, dass unser "Be Kind Slow" im Fluchtjahr der NK nicht bloß ein pensionierter
Bundesheeroffizier, sondern auch der Präsident der Rotarier Wien West war. Wenn das kein Netzwerk mit
einflussreichen Personen ist ...
Gast: fundstück "Be Kind Slow", Dienstag, 01. Februar 2011 #
<hieraus erklärt sich die linie seines kreuzzuges ("ich glaube n u r dem opfer")>
genau das ist nicht der fall. er glaubt nicht n u r dem opfer (wie er vorgibt), sondern einem kreis,
der an der verfestigung der eintätertheorie interessiert ist. aus welchen gründen auch immer.
Gast: plus valet quod in veritate es, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@oberschlau
außerdem ist das forum kein therapiezentrum.
wenn heike p. seelische erleichterung sucht, ist ihm das führen eines tagebuchs anzuraten. es muss
bitte nicht dieser blog sein.
Gast: plus valet quod in veritate est, Dienstag, 01. Februar 2011 #
@oberschlau ist manchmal schlau,
Trotzdem: ich selber war nie Opfer.
.
Aber das ist der Knackpunkt in der ganzen sexueller-Missbrauch-Kacke: dass Opfern oft - viel zu oft zu unrecht nicht geglaubt wird. Glaubwürdigkeit ist gerade für diese Sorte Opfer essentiell
(überlebenswichtig).
.
Jedenfalls sehe ich KEINEN Grund, gerade diesem Opfer weniger zu glauben als ein paar wichtigen
Wichtelmännchen mit feuchten Höschen, die nirgends dabei waren und alles besser wissen.
.

Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
1. das opfer ist anzunehmenderweise traumatisiert.
2. falls mittäter existieren, kann das opfer weiterhin bedroht und unter druck gesetzt sein
3. wenn 2. zutrifft, an wen könnte sich das opfer wenden? an leute, die vehement die eintäterthese
vertreten?
4. es gibt kryptische aussagen des opfers wie z.b. "ich kenne keine namen"
Gast: , Dienstag, 01. Februar 2011 #
geiler Schlusssatz !
.
in einem Text von jemandem, den hier alle kennen und bei dem sie sich mit Infos oft und reichlich
bedient haben
:-)
.....................
18. Oktober 2001
Das Innenministerium mischt sich ein. In einem Erlass (11) werden die ermittelnden Beamten beauftragt,
den Hinweisen des Fürstenfelder Richters Martin Wabl genau nachzugehen. Jetzt haben die Beamten des
Wiener Sicherheitsbüros endlich genug. Sie wollen nicht länger den „Hinweisen" der Detektive
nachgehen. Oberrat Dr. Scherz hält den Standpunkt des Sicherheitsbüros in einem Aktenvermerk fest:
.
„Der ´selbsternannte Ermittler in Sachen Kampusch´, Dr. Martin Wabl, Familienrichter und
Landtagsabgeordneter, war seit Beginn des Falls Kampusch immer wieder davon überzeugt, die richtige
Spur zur Lösung des Falles Kampusch zu kennen. Immer wieder brachte er mehr oder weniger dubiose
Hinweise (wobei er sich teilweise auf seinerseits erhaltene anonyme Hinweise berief) bei höchsten
Stellen ein. So verneinte er z.B., das Kind sei von zu Hause weggelaufen, es befinde sich in Ungarn,
es sei von einem Schilehrer sexuell missbraucht worden, die Leiche befinde sich in einem Sonnenstudio
oder in einem Geschäft mit Gefrierschränken, es befinde sich an der Anschrift von Brigitte und Karl S.
in Wien 3, Wien 14 oder Wien 19, auf Grundstücken in Harbach oder Hirschenwies, in einem Haus in
Weikersdorf oder einer Schottergrube in Bad Fischau oder so weiter."
.
Scherz berichtet, wie Detektiv Wabl schon zwei Wochen nach der Entführung in die frischen Ermittlungen
platzte: „Am 15.3.1998 sprach er in Wien 22 auf offener Straße Herrn S. an und gab sich als im Fall
Kampusch ermittelnder Polizist aus. S. verständigte die Polizei, und die SWB nahmen Dr. Wabl
vorübergehend fest."
.
Mit dem Jahr 2001 haben die Kriminalbeamten auch die Episode „Wabl" hinter sich. Sie können nicht
wissen, dass der Kriminalpolizei noch zwei weitere „Detektive" bevorstehen: Walter Pöchhacker und
Ludwig Adamovich.
.
http://www.peterpilz.at/nav/98/die-affaere.htm
Heike P., Dienstag, 01. Februar 2011 #
@politicus1: .....sippe ...
ja, und warum überhaupt so viel sippe?
welche ursachen hat fürsorge der sippe bei der bestattung des WP wirklich??
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Nachdem dazu auch eine parlamentarische Anfrage gestellt wurde, möchte ich weiter oben vorfindliche
Desinformationen vor allem von Heike P. zurecht rücken.
1. Der Name "Nestelberger Rast" leitet sich mit Sicherheit von keinem Personennamen ab, sondern vom
Namen des kleinen Weilers "Nestelberg". Möglich ist allerdings, dass der Ort auch wegen der
sinnfälligen Namensgleichheit gewählt wurde.
2. Die Wirtin der Nestelberger Rast, Frau Gross mag zwar offiziell schon in Pension gegangen sein, ist
aber sicherlich keine alte Frau, der man altersbedingte Wahrnehmungs- und/oder Erinnerungsdefizite
zuschreiben könnte. Im Gegenteil wirkt sie durchaus alert, umtriebig, ja neugierig gegenüber ihren
Gästen und kann sich an das Gespräch mit Adamovich, welches wiederum ihre Erinnerung an den
Kampuschurlaub wachgerufen hat, ohne Zweifel genau erinnern. Darüber hinaus gibt es dazu noch ihren
Mann (Lebensgefährten), der ebenfalls mitten im Leben steht und seine Beobachtungen mitteilen kann.
(Besonders zu beachten ist in diesem Zusammenhang - wie oben schon ausführlicher dargestellt - wie das
Gespräch zwischen Adamovich und Gross über NK zustande kommt. Wer von den dreien kennt wann wen bzw.
ab wann weiss Frau Gross. dass die junge Dame, die bei ihr übernachtet hat, die gesuchte NK ist ?)
3. Die vorfindliche örtliche Situation ist falsch beschrieben, wenn bloß auf die asphaltierte Strasse
verwiesen wird, die dort endet. Für eine Flucht der NK bestens geeignet, sind vielmehr direkt bei der

Rast sofort bergab in den Wald führende Wege, welche zum Erlaufboden führen und eine Flüchtende nach
wenigen Minuten unauffindbar machen.
Zusätzlich interessant an dieser Destination ist, dass man sehr wohl über die sogenannte "Nestelberger
Säge" mit dem PKW auf Forstwegen nach Lackenhof zu den Schiliften gelangen kann. Die zu überprüfende
Frage ist hier, ob Priklopil auf diese Unterkunft und ihre Vorteile zufällig stößt (äußerst
unwahrscheinlich, weil die beschriebene Infrastruktur nur alteingesessene Einheimische kennen) oder ob
man ihn und NK bewußt beim Inkognito-Aufenthalt unterstützt. Die Frau Wirtin müsste mir als
ermittelnder Polizist erst einmal erklären, wie Priklopil und NK dort oben agiert haben, wenn Gäste in
die Stube gekommen sind, oder wie sie der Wirtin erklärt haben, dass sie hier keiner sehen soll.
4. Wenn es wirklich stimmen sollte, dass in Nestelberg nur noch 5 Leute leben, dann sind darunter
jedenfalls die Mitglieder jener Bauernfamiliie, welche in unmittelbarer Nachbarschaft zu diesem
Gasthaus wohnen. Auch diese wissen in der Regel über jedes Auto Bescheid, das hier längere Zeit parkt
(vor allem, wenn es ein weinroter BMW 850 ist) und interessieren sich für die Feriengäste.
Gast: nestelbergerin, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@heike .... ich selber nie opfer ...
und welches opfer , dem man zu unrecht nicht geglaubt hat, hat dann Ihr trauma ausgelöst? sehr nah
verwandt?
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
politicus1:
es beginnt mic zu ärgern!
Dass wieder mehrere ernst zu nehmende Mitarbeiter an diesem Blog der/dem Heike P. in die Falle
gegangen sind und den Blog wieder Seitenweise mit unnötigem Müll verpflastert haben, der jeglicher
sinnvoller Diskussion und Analyse abträglich ist!
Bitte um Disziplin und auf den Spam von Heike überhaupt NICHT REAGIEREN!!
Danke!
-----------------------------------------------------------------------sie haben ja so recht. viel zu viel aufmerksamkeit. much ado about nothing.
PS: wäre wirklich überglücklich, wenn jemand einen konkreten Hinweis hat, wie am "Fluchttag" die
Polizei und der EH und seine Sippe zu eienander gefunden haben...
-----------------------------------------------------------------------also auf diesen hinweis wäre ich auch gespannt.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
nein, gar nicht, @oberschalu
.
Ich habe hier schon mal darüber erzählt. Ich kenne eine ganze Latte von solchen Geschichten.
Kann sein, dass sich eine der schlimmsten, die von Rebekka-lebt-nicht-mehr, etwas tiefer eingebrannt
hat.
Rebekka ist es wert, nicht vergessen zu werden.
http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/532045/Zu-enges-Denken-bei-Juristen
Dieser Presseartikel handelt von der unglaublichen Entgleisung des Juristen Adamovich aus
soziologischer Sicht.
.
Heike P.
13.01.2010
.
Rebekka lebt nicht mehr.
In Deutschland ist der Fall vom Missbrauchsopfer Rebekka L. anonymisiert in die Aus- und von
Fortbildungsunterlagen von Polizei und Justiz aufgenommen worden. Da musste der Erstprozess wegen
Formfehlern und stümperhaften Gerichtsprotokollen wiederholt werden, aber das Opfer war bereits
suizidgefährdet in der Klapse und nicht mehr einvernahmefähig. Vater (7 Jahre), Bruder und zwei
Nachbarn wurden trotzdem wieder verurteilt (der Bruder hatte im Zweitprozess endlich überraschend
gestanden). Rebekka hat sich sechs Jahre nach Ende der gewonnenen Prozesse umgebracht, weil es auch
danach NIE ein Ende gegeben hat.
Den Rest hat ihr die Regressforderung der Finanzprokuratur gegen die Täter gegeben, wo SIE schon
wieder – noch immer beweisen musste, dass sie wegen dem langjährigen Missbrauch kausal psychisch krank
und arbeitsunfähig ist.
.
So wie mit dem Opfer Natascha Kampusch von hoch- und höchstrangigen Juristen (Adamovich + Co) nach
(oder wegen) stümperhaften Polizeifehlern umgegangen wird, gewinnt man den Eindruck, dass ihr
Selbstmord sowieso das ZIEL ist oder zumindest die Klapse billigend in Kauf genommen wird.

.
Rebekka ist überall!
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
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Rebekka ist überall!
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@lilly rush ..... zurückziehen....
ich bin mir sicher, er (den Sie wirklich meinten), ist weise genug , es(was ja wirklich oft
verständlich wäre) , nachzusehen
also...
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@ heike
Nil est tam pravum, quod ad ullum non valet usum.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Anfrage-Beantwortung:
"Untätigkeit der Staatsanwaltschaft Wien in einem Entführungsversuch (7032/J)"
Anfrage:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07032/
Antwort:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06950/imfname_205552.pdf
+++
Achtung:
Jedem normalen Menschen kommt bei der Vorgangsweise der Justiz die Speibe hoch !
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Anfrage-Beantwortung:
"Hausdurchsuchungen beim Geschäftsfreund des Wolfgang Priklopil (7071/J)"
Anfrage:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07071/fnameorig_201548.html
Antwort:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06957/imfname_205555.pdf
+++
Punkt 4 genau (!) durchlesen.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
heike p. ist nicht mal ein nebenschauplatz und findet immer wieder viele ansprechpartner.
ich teile nicht die meinung von lilly rush, dass man heike dankbar sein soll, da er/sie/es immer
wieder infos liefert. auf diese informationen stößt man von selbst, wenn man danach sucht.
es gibt keine legitimation für ein hirnloses spamposten mit inhalten die von einer verrückten person
stammen müssen.
heike p. ist wie ein verhaltensauffälliges haustier und es gibt keinen wirklichen aufschluss über die
brisanz der inhalte und dem gestörrten verhalten.
bei einer verhaltensauffälligen katze die nach 10 jahren noch immer nicht sauber ist, also in der
wohnung herumbrunzt (heikesprech), stellt man auch nicht die frage, wass wohl der auslöser für ein
gehäuftes lackerlmachen im eck x ist.
ist heike morgen nicht mehr dabei, dann ist es ein guter tag.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #

Der Höhepunkt justiziellen Zynismus':
"Säuberung des Tatortes in der Causa Kampusch durch den Freund des Täters II"
Anfrage:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07072/fnameorig_201551.html
Antwort:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06958/imfname_205554.pdf
+++
E.H. ist gar nicht so konkret reingegangen, und trotzdem ist er gefragt worden, was er mitgenommen
hat, und am Ende hat er gesagt, dass er keine Liste der Dinge hat, die er mitgenommen hat.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Ich habe einen Riesenfehler begangen.
Statt einen Störenfried zur Räson zu bringen, habe ich wies scheint die Seele des Blogs getroffen.
Ich brauche etwas Abstand und ziehe mich für eine Weile zurück.
Lilly Rush, Dienstag, 01. Februar 2011
--schade, wie es scheint, geht einigen die luft aus.
es steht wohl ein systemwechsel an, alte ziehen sich zurück und neue werden kommen bzw sind schon da.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@columbo
beim us-militär gäbe es serienweise unehrenhafte entlassungen.
weg mit diesen polizisten und staatsanwälten.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
@1: Unfassbar, das ganze dauert nun beinahe genau 2 Jahre bei bereits lange vorliegenden(!)
Geständnissen!!!! Das stinkt doch gewaltig!
@2: D.h. also, es gibt in den Akten zu der Festnahmeanregung KEINERLEI Vermerk - alles klar!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@gast
Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass eine StA Innsbruck das Ansehen der Justiz ins rechte Lot
zurückbringen kann.
Denn was sollen sich all die StAe denken, die ihre Arbeit korrekt erledigen .... um dann von ein paar
größenwahnsinnig Gewordenen ausgebremst zu werden, weil grad .... ja, weil grad irgendwas und
irgendwer ....
+++
Für mich ist der Fall K. mittlerweile etwas, das ich als Möglichkeit begreife, um wichtige Änderungen
im justiziellen Bereich zu erwirken.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
> @2: D.h. also, es gibt in den Akten zu der Festnahmeanregung KEINERLEI Vermerk - alles klar!
Ja, aber nur aus StA Sicht !
D.h. die Festnahmeanregung war konkret !
Nur mit dem StA hat niemand gesprochen.
Ist das nicht herrlich, ja geradezu herrschaftlich ?

Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Für mich ist der Fall K. mittlerweile etwas, das ich als Möglichkeit begreife, um wichtige Änderungen
im justiziellen Bereich zu erwirken.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011
--ich sehe es als unbedingt an, dass es zu änderungen kommen muss.
russland, italien,... lachen über österreich.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
@3: Unfassbar!!!!
DAS ist Verarsche pur!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
morjen Possums
"ist heike morgen nicht mehr dabei, dann ist es ein guter tag."
Warum posten Sie eigentlich hier, unbekannter Gast?
Gibts dafür einen wichtigen persönlichen Grund oder werden Sie dafür bezahlt?
muahaha
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Darum müssen wir fordern:
Dr. Rzeszut und Dr. Adamovich in den UNTERAUSSCHUSS, denn es stinkt in justiziellen Teilbereichen mehr
als es Rzeszut in seinem Dossier nicht vorsichtig dargestellt hat.
Es ist in weiter Folge das Parlament, das Änderungen im justiziellen Sektor vornehmen kann.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
2: D.h. also, es gibt in den Akten zu der Festnahmeanregung KEINERLEI Vermerk - alles klar!
Warum sollen die die "Anregung" einer kleinen Polizistin protokollieren? Für wen?
Bei der Halle sind ja dann auch hochrangige Beamte der SOKO aufgetaucht, die in dem Fall federführend
waren.
Die Halle wurde durchsucht und der Ernsti sogar mitgenommen zur Einvernahme. Erst DORT entscheidet
sich, ob ein Tatverdacht besteht oder nicht.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
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Bei der Halle sind ja dann auch hochrangige Beamte der SOKO aufgetaucht, die in dem Fall federführend
waren.
Die Halle wurde durchsucht und der Ernsti sogar mitgenommen zur Einvernahme. Erst DORT entscheidet
sich, ob ein Tatverdacht besteht oder nicht.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
FALSCH, Columbo
.
richtig muss es heißen:
Dr. Rzeszut und Dr. Adamovich VOR den UNTERAUSSCHUSS.
Dort sollen sie nicht vorsichtig, sondern ganz unvorsichtig und sehr präzise im Idikativ aussagen.

.
Als Ermittler haben sie sich nämlich schon in der Kasperlkommission disqualifiziert.
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Korrigiere:
Anstatt ... Teilbereichen mehr als es Rzeszut in seinem Dossier nicht vorsichtig dargestellt hat.
korrekt ... Teilbereichen mehr als es Rzeszut in seinem Dossier vorsichtig dargestellt hat.
+++
@all (exkl. "Persona non grata")
Wir sehen uns im Blog Teil 14 wieder.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
FALSCH, Columbo
.
richtig muss es heißen:
Dr. Rzeszut und Dr. Adamovich VOR den UNTERAUSSCHUSS.
Dort sollen sie nicht vorsichtig, sondern ganz unvorsichtig und sehr präzise im Idikativ aussagen.
.
Als Ermittler haben sie sich nämlich schon in der Kasperlkommission disqualifiziert.
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Der Indikativ = die Wirklichkeitsform, falls die zwei Dampfplauderer überhaupt noch wissen, was das
ist.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Heike
2Warum sollen die die "Anregung" einer kleinen Polizistin protokollieren? Für wen?"
______________________
Klar, das auffällige Verhalten und die aufschlussreiche Aussage des H. an diesem Abend war ja auch
vollkommen obsolet, das hat sich die "kleine" Polizistin (anscheinend die einzige mit Verstand)
bestimmt alles nur eingeredet!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
2 mutmassliche, geständige Täter eines Sexualvergehens - 2 Jahre Erhebungen und Klärungen....!
Musste "man" da ewig lange grübeln und feilen, welche Fragen "man" ja NICHT stellen soll...??
Sachfrage:
zur Einäscherung der mutmasslichen Leiche des WP:
wer kennt sich in Bestattungsfragen aus und kann Antworten liefern:
1) es ist anzunehmen, dass der WP keinen rehtsgültigen letzten Willen hinterließ, dass er dereinst
eine Verbrennung wünsche
2) WER ist dann berechtigt, dies zu veranlassen? Der/die Erbe(n)? Die Mutter? Geschwister?
oder die Schwester des "besten Freundes" ??
3) Wer kann der Bestattung der Urne in einem familienfremden Grab zustimmen? Der/die Erbe(n)? Die
Mutter? andere Verwandte?
oder irgendwelche Grabinhaber (in Wien Grabzettelinhaber!) in irgendeinem Friedhof...?
Wer einmal mit der Bestattung in Wien zu tun hatte, der weiß, dass da ein unheimlicher Formalismus
regiert. Und zu recht, sonst könnte ja jeder jeden irgendwo einäschern und begraben lassen....
Also, WER weiß da etwas?
An Heike gleich vorweg: das hat mit nekrophilen Feuchthoserln nichts zu tun....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Denkfehler, Miss Marple

.
immer der gleiche, übrigens ...
Wenn der Ernsti NICHTS gewusst hat von dem Verbrechen, das ihm der Priklopil gerade erst erzählt
hatte, dann MUSS er sogar völlig durch den Wind gewesen sein.
.
Alles andere als Entsetzen und völlige Verstörung wäre unnormal.
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
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@Heike
Genau, und da er ja nichts gewusst hat von dem Verbrechen, sah er sich Jahre später dazu genötigt,
seine Erstaussage "Hot er´s umbrocht" entsprechend zu adaptieren -> was allerdings auch scheiterte und
ihn nur noch verdächtiger machte, als er ohnehin schon von VORNHEREIN war.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Heike P.
Unnormal??? Ein entsetzter und völlig verstörter EH hätte wohl kaum einen Geschäftstermin mit einem
Kunden eingehalten, wie er angegeben hat. So einen Termin hätte er todsicher storniert.
Wenn er sich mit jemandem getroffen hat, so war dies ein höchst wichtiges privates Treffen mit einem
Mittäter / Mitwisser, um das weitere Vorgehen abzuklären.
Vielleicht hat er sich mit jemandem getroffen, der ihm half, das Problem WP aus der Welt zu schaffen.
Oder haben Sie für den „Termin“ des EH eine plausible Erklärung?
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@ All
Ich bin mit der Diktion die die Rolle (!) Heike verwendet absolut nicht einverstanden.
Einiges habe ich aber bei Heike sehr wohl gelernt:
Wem nützt es z.B. wenn wir NK s Lügen und Widersprüche aufdecken?
NK hat zweifellos genug mitgemacht, sowohl vor als nach der Entführung und sie hatte nie die Chance
einer normalen Kindheit und Jugend.
Sie versucht sich die Wirklichkeit zurechtzubiegen, um ein normales Leben führen zu können. NK hat
derzeit weder die soziale noch die geistige Reife um alle Konsequenzen die ihr Verhalten hat zu
überblicken. Kindheit und Ansehen hat NK schon verloren, das einzige das ihr noch bleibt ist Geld.

Mit den Jahren wird man nicht nur älter sondern auch weiser. Wenn man weise genug ist, merkt man, dass
Geld nicht alles und bestimmte Werte wie Familie, Wahrheit, Anständigkeit wichtiger sind.
Wir können nur hoffen, dass sie eines Tages zu dieser Einsicht kommt.
Jedoch wer sind wir, dass wir jetzt und hier meinen wir stehen über ihr, vergessen ihr soziales Umfeld
zu berücksichtigen und heben die moralische Keule!
Der Fall Rebekka den Heike nennt, sollte uns zu mehr Rücksicht mahnen.
Mit einem weiteren Punkt stimme ich mit Heike überein, der sich mehr und mehr auch hier
herauskristallisiert:
Das Hauptproblem sind die vielen korrupten Beamten, die um ihre Fehler zu verstecken, sogar über
Leichen gehen.
Zu diesen Beamten zähle ich nicht nur die kleinen Polizisten, die in der Nachtschicht lieber saufen
gehen, als ihren Dienst zu versehen, sondern auch diejenigen in mittlerer Position die sich mit dem
Rotlicht arrangieren um von ihnen Tipps zu bekommen und damit eine hohe Aufklärungsquote zu haben.
Solche, die sich von Glücksspielfirmen Autos zum protzen geben lassen und solche, die sich von
Lobbyisten zur Jagd einladen lassen und all die Anderen, die in irgendeiner Form Geschenke angenommen
haben.
Zu diesen Beamten zähle ich Staatsanwälte, denen Kariere wichtiger ist als die vollständige Aufklärung
von Verbrechen.
Zu diesen Beamten zähle ich Oberstaatsanwälte, die fleißige Staatsanwälte von politisch brisanten
Fällen abziehen und ins Out stellen.
Zu diesen Beamten zähle ich hohe Ministeriumsmitarbeiter, die sich anmaßen Entscheidungen im Namen
ihrer Minister zu treffen.
Zu diesen Beamten zähle ich auch die Minister, die es nicht schaffen Gerechtigkeit vor politische
Interessen zu setzen.
Zu diesen Beamten zähle ich auch diejenigen Parlamentarier, die es nicht schaffen über Parteigrenzen
hinweg ihre Meinung kundzutun.
Solange es keine unabhängigen Stellen gibt, die in diese Kette ein Loch brechen, solange werden wir
als mündige Staatsbürger weiterhin mit Scheinprozessen und Scheinermittlungen gegängelt.
Hier stimme ich mit Heike nicht überein:
Ich bin froh, dass es so honorige ältere Herren (Adamovich, Rzeszut) gibt, die Missstände bei Polizei
und Justiz aufzeigen. (Diskutieren könnten wir hier jedoch auch, ob die Mittel die eingesetzt wurden,
das Ergebnis rechtfertigen und ob sie dem Opfer mehr genützt oder mehr geschadet haben.)
So viel zur gegenseitigen Toleranz.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
im grunde muss man sich fast schon um die geistige gesundheit von einigen staatsanwälten sorgen oder
auch über ihre seltsame arbeitsauffassung:
.
.
osta pleischl:
Als Nächstes kommt vielleicht auch noch jemand von der Sozialversicherung und will sich die Protokolle
anschauen“, ätzt Pleischl.
http://www.profil.at/articles/0930/560/246857/sonderkommission-protokolle-mehr-bewegung-kriminalfallkampusch
.
.
sta mühlbacher:
"Da meldet sich jemand zu Wort, der die Akten nicht gelesen oder nicht verstanden hat. Ein
Strafverfahren ist kein Gesellschaftsspiel, bei dem die abenteuerlichste Geschichte prämiert wird."
Dass jemand früher einmal Präsident des Obersten Gerichtshofes gewesen ist, sei kein Beweismittel,
sondern sollte eigentlich eine Verpflichtung sein, so Mühlbacher.
http://derstandard.at/1293370507980/Neuer-Vorwurf-Polizei-Panne-bei-Ermittlungen
.
.
sta kronawetter:
Bei der folgenden Befragung durch die Richterin stellte sich heraus, dass der Staatsanwalt nicht in
der Lage war, das Band des ersten Seminars abzuspielen....
.
.
...„Haben Sie sich die Aufnahmen überhaupt angehört?“ wollte er zum xten mal vom Staatsanwalt wissen.
Der entgegnete nach kurzem Zögern genervt: „Auszugsweise“. (politisch korrekter Ausdruck für NEIN!)
Als Rami sich darüber echauffierte, dass die Anklage hier quasi die Abschrift der Praktikantin
abgeschrieben hat, fiel dem Ankläger nicht viel ein....
.
.
http://gegendenstrom.wordpress.com/2010/11/28/heiteres-bezirksgericht-im-falle-elisabeth-sabaditschwolff/

--Die Anwälte ficken. Die Anwälte und die Staatsanwälte!“
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=135
.
das sagt ein mädchenhändler (mädchen = minderjährig) und welche staatsanwälte sind da gemeint?
.
https://rotlichtwien.wordpress.com/tag/franz-hohenberger/
http://web.archive.org/web/20060205054045/gerichtlive.twoday.net/stories/1470052/
.
.
Der Sekretär des ÖVP-Klubchefs Andreas Khol, Gerhard Roder, rief aus der Parlamentsdirektion bei Herrn
Franz an. Der bekannte Rechtsanwalt und Kämpfer für das Gute, Ed Fagan, vergnügte sich in einem Wiener
Hotel mit einer 17-jährigen litauischen Schülerin aus dem Stall des Herrn Franz...
.
.
könnte eine befragung mit hohenberger aufschluss geben?
.
.
besteht auch ein zusammenhang mit der bestellten vergewaltigung?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
zum Gast:
netter allgemeiner Leserbrief...
zur NK:
nach all den vielen TV-Interviews, Zeitungsgeschichten und ihrem Buch braucht sie nur einmal die
objektive Wahrheit zu sagen, ehrlich und unbeeinflusst von ihren Beratern...
in einfachen, klaren Sätzen....
so einfach wäre es...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@plus valet quod in veritate est
Danke. Hab meine Mitleidsanwandlungen wieder im Griff und stimme Ihnen zu. Herwig B. erhebt ja gegen
seine Ex-Frau ähnliche Vorwürfe wie diejenigen, die gegen Frau Sirny im Raum stehen. Außerdem ist der
Hinweis mit dem fehlenden Internetzugang für Häftlinge das wichtigste Gegenargument (außer es gibt
Sonderregelungen?)
Falls ich mit meinem Latein wieder einmal am Ende bin – habe meinen Stowasser schon längst ad acta
gelegt – ersuche ich wieder um sachdienliche Hinweise Ihrerseits. Aber bitte höchstens in Küchen- oder
Kirchenlatein, oder noch besser auf Deutsch. Und für "Vulgärlatein" ist ja Heike P. der richtige
Ansprechpartner ;-)
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Hier stimme ich mit Heike nicht überein:
Ich bin froh, dass es so honorige ältere Herren (Adamovich, Rzeszut) gibt, die Missstände bei Polizei
und Justiz aufzeigen. (Diskutieren könnten wir hier jedoch auch, ob die Mittel die eingesetzt wurden,
das Ergebnis rechtfertigen und ob sie dem Opfer mehr genützt oder mehr geschadet haben.)
So viel zur gegenseitigen Toleranz.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011
--der opferschutz hat sich seit geraumer zeit von selbst (unter mithilfe von staatsanwälten und der
polizei) eliminiert.
wieder ein blödes aghahahahaha, verischass,... post.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Danke für die Links! Hab momentan keine Zeit, les später nach!
Bin wie Sie der Meinung, dass der StA Innsbruck eine höchst wichtige Rolle zukommt. Ein
Erneuerungsprozess innerhalb der Justiz ist längst überfällig.
Adamovich und Rzeszut IN den U-Ausschuss!!! Und bitte Polizeischutz für die beiden.
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. Februar 2011 #

Die einzigen Lügner, die bis jetzt beim frechen LÜGEN erwischt worden sind, heißen Adamovich und
Rzeszut + Co.
.
Zum ganz konkreten Hinweis des Hundeführers weiß diese Kasperlkommission – inklusive RZESZUT,
.
dass es sich aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine im Verlies
versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines Diensthundes mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
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Im Fall MIRCO sah die Suche mit HUNDEN so aus:

.
Bereits am Sonntag hatten spezielle Mantrailer-Spürhunde angeschlagen. Bis etwa fünf Kilometer vom
Fundort des Rads entfernt Richtung Wachtendonk hatten sie Mirco noch gewittert, dann riss die Spur ab.
Es sei auch möglich, dass der Junge diese Strecke in einem AUTO zurückgelegt habe, so die Polizei.
.
http://www.mdr.de/hier-ab-vier/7647487.html
.
Das entführte Kind WAR in einem AUTO, und die Spur der HUNDE war richtig, wie man jetzt weiß.
.
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Dazu Best of Kasperlkommission
.
wörtliches Zitat:
auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines DIENSTHUNDES mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
.
Das Schnüffeln am TATFAHRZEUG hams zur Sicherheit von VORNHEREIN weggelassen, die Lügner
.
als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
.
muahaha
.
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Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Spürhunde witterten MIRCO kilometerweit
http://www.mdr.de/hier-ab-vier/7647487.html
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
das ist vollkommener quatsch, heike.
es ist geradezu obzsön, was sie hier aufführen- die beiden fälle weisen keine parallele auf- ein
elender, diffamierender populismus.
ich denke, das reicht jetzt.
fürs protokoll - zitat heike
"So wie mit dem Opfer Natascha Kampusch von hoch- und höchstrangigen Juristen (Adamovich + Co) nach
(oder wegen) stümperhaften Polizeifehlern umgegangen wird, gewinnt man den Eindruck, dass ihr
Selbstmord sowieso das ZIEL ist oder zumindest die Klapse billigend in Kauf genommen wird.
.
Rebekka ist überall!"
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@all
Wie schon öfter von mir in früheren Threads dargestellt - führt uns die "lösung" der "bestellten
vergewaltigung" einer 17jährigen auch zu einer "teilauflösung" des falles kampusch.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
mfg
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Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
heike, sie sind zu weit gegangen - satis est.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Was mich mal interessieren würde:
Wer hat dem Hundeführer damals gesteckt, dass Heinestrasse 60 in einen Entführungsfall verwickelt ist ?
Warum ist einfacher zu beantworten, aber das Wer wär interessant.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@ Gast
Wem nützt es?
Es könnte vielleicht anderen Kindern helfen !
Natascha kann sich nur noch selbst helfen, indem sie die Wahrheit sagt.
Nur dann wird sie die Hilfe finden, die sie braucht.
Kinder, die Hilfe brauchen, aber es hört ihnen niemand zu.
Oder es möchte ihnen niemand zuhören !
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
> Was mich mal interessieren würde:
Wer hat dem Hundeführer damals gesteckt...
--------------------------------------------Da gab es ja den Capo, den pensionsierten Polizisten, der in der Föhrenwaldsiedlung auf Rech und
Ordnung schaute. Der hat den W.P. wg. des Vogelschiessens auch angezeigt,
Gast: m0nk, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Lilly Rush hat es einmal beantwortet.
Es wurde alles über Telefon ausgeführt.
Es wurde gewarnt.
Mitgeteilt.
Zu einem Zeitpunkt, da wurden noch nicht so viele Telefone abgehört
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
im Fall KAMPUSCH
.
hat die Untersuchungskommission das Schnüffeln am TATFAHRZEUG zur Sicherheit von VORNHEREIN
weggelassen, die Lügner
.

und als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
.
muahaha
.
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Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
im Fall KAMPUSCH
.
hat die Untersuchungskommission das Schnüffeln am TATFAHRZEUG zur Sicherheit von VORNHEREIN
weggelassen, die Lügner
.
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muahaha
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Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo - WER...?:
müsste jetzt auch nochmals nachlesen, aber hatte sich der Hundeführer nicht gemeldet, weil die Suche
nach einem weißen Kastenwagen publik war und er wußte, bzw. gehört hatte, dass in der Heinestraße 60
einer so einen Wagen hat...?
gerade gefunden:
'Am 14.4.1998 - also acht Tage später - gibt es einen neuerlichen Hinweis auf diese Adresse, in
welchem folgende Kriterien enthalten sind:
• weißer Kastenwagen
• Eigenbrötler mit Kontaktproblemen
• Einfamilienhaus elektronisch voll abgesichert
• soll einen Hang zu Kindern in bezug auf Sexualität haben.'
Quelle:
http://www.peterpilz.at/2-Die-7-Protokolle.htm
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
typische doppelstrategie des verhaltenskreativen trolls heike - die besänftigende botschaft an den
"gast", weil er weiß, dass er die grenzen de f i n i t i v überschritten hat.
damit ist auch klar, dass er sich den namen "admin konfetti" zeitweise "ausleiht".
"@ Gast
Wem nützt es?
Es könnte vielleicht anderen Kindern helfen !
Natascha kann sich nur noch selbst helfen, indem sie die Wahrheit sagt.
Nur dann wird sie die Hilfe finden, die sie braucht.
Kinder, die Hilfe brauchen, aber es hört ihnen niemand zu.
Oder es möchte ihnen niemand zuhören !
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #"
heike hilft nicht anderen kindern, sonst träte er für eine lückenlose aufklärung des falles ein. er
tut hingegen alles, um die ermittlungen in diesem blog zu sabotieren.
sand (oder konfetti?) in die augen streuen funktioniert nicht, auch nicht als reserve-konfetti, heike.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #

Wen decken die von Amts wegen mit dieser frechen Lüge?
.
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
.
und als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
.
muahaha
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
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Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Wen decken die von Amts wegen mit dieser frechen Lüge?
.
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
.
und als geradezu nichtssagend erweist sich der Hinweis des Hundeführers ..... muahaha
.
muahaha
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@colombo
Er hat beim Besuch seiner Mutter(wohnt gleich in der Nähe) diese "Erleuchtung" gehabt.Kannte WP
wahrscheinlich aus seiner Kindheit.Auch hat das ganze Umfeld gewusst,das Wp sich im Alter von 17
Jahren vor 2 Mädchen in einem nahen Waldstück entblößt hat.Eines dieser Mädchen ist eine Verwandte des
Hundeführers.Als er am Grundstück von WP vorbeifuhr und den Bus sah,
kombinierte er richtig.Stand in alten Zeitungen mit Bild von Hr.P.
Was ich nicht verstehe,dass er danach nicht aus Eigeninteresse weiter "geschnüffelt" hat.
Es existiert eine Zeichnung von NK ,wo ein Polizeiauto
gezeichnet ist mit einem Mann dahinter der die Pistole
gezückt hat.Es besteht die Möglichkeit,dass Nk Etwas
beobachtet hat,was Sie nicht sehen sollte.-siehe Unfall
Konfetti !!!
Gast: gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Diese Pseudountersuchung in Innsbruck dient ausschließlich dem Zweck, weiterhin alles möglichst
lückenlos vertuschen zu können.
Die angeblichen Ermittlungen, die selbstverständlich ergebnislos enden werden, dauern natürlich ihre
Zeit. Das ist ganz im Sinn dieser Herrschaften, denn so gerät die Sache wieder in Vergessenheit, und
die Ministerinnen können sich solange der Auskunft entschlagen.
Ob das überhaupt zulässig ist, sei einmal dahingestellt.
Wahrscheinlich wollte man das Verfahren gegen den Bruder von Oberst Kröll auch deshalb verschieben,
weil die Staatsanwälte in Innsbruck sonst noch mehr Beweise hätten, die ihnen die Reinwaschung ihrer
Wiener und Grazer Kollegen erheblich erschweren würden.
Nach Abschluss der Aktivitäten der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, müssen dann alle parlamentarischen
Anfragen noch einmal gestellt werden, und selbst dann ist zu befürchten, dass den zuständigen

Ministerinnen wieder nur unzusammenhängende, nichtssagende und teilweise sogar widersprüchliche
Antworten zu entlocken sind.
Außerdem schulden sowohl die Innen- als auch die Justizministerin dem Parlament jeweils eine
ausführliche schriftliche Stellungnahme zu den Geschehnissen.
Das wurde Anfang Dezember von allen Parteien mit der Bitte um sofortige Erledigung beschlossen, aber
bislang hat das hohe Haus leider vergeblich darauf gewartet.
194.24.138.7, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
sie können weiter zumüllen, heike. es wird nur nix nutzen.
die inkriminierten postings im dickicht ihres spams werden entsprechend evaluiert.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
*fürcht*
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
geradezu NICHTSSAGEND ist der Hinweis von einem POLIZISTEN
für die selbsternannten Ermittler.
.
So einen verlogenen Schwachsinn trauen die sich uns als Ergebnis zu verkaufen.
.
muahaha
.
muahaha
.
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So einen verlogenen Schwachsinn trauen die sich uns als Ergebnis zu verkaufen.
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muahaha
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
sie sind jemand, der solange provoziert, beleidigt und anschüttet, bis ihm die grenzen aufgezeigt
werden.
sie sehnen sich im grunde danach, heike.
der belanglose müll, den sie jetzt verstreuen, überdeckt die tatsächlichen affronts weiter oben nicht.
sehr kindlich von ihnen, das anzunehmen.

Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Pech gehabt.
Ich bin der Admin Konfetti, der schon lange im Internet geschrieben hat.
Der schon lange geschrieben hatte, bei unserer Polizei stimmt etwas nicht.
Mein Name wurde mir von der Wiener Polizei zugeteilt.
Admin, ein Name der in meinem System war.
Und Konfetti, den ich dazugefügt habe.
Ich habe lange versucht, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.
Ich kenne die meisten Gesichter, die bei mir waren.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
täuschens wen andern, heike/fake Konfetti
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
geradezu NICHTSSAGEND ist der Hinweis von einem POLIZISTEN
für die selbsternannten Ermittler.
.
So einen verlogenen Schwachsinn trauen die sich uns als Ergebnis zu verkaufen.
.
muahaha
.
muahaha
.
Wasn für Grenzen aufzeigen? Bei diesen Lügnern könnts euch stark machen. Bei mir zieht das nicht.
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@194...
Ich teile vollinhaltlich Ihre Meinung, das alles ist nicht als eine reine und erneute
Verzögerungstaktik!
Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
ihre unflätigkeiten und verbalausschreitungen kann man sicherlich auch als traurige "hilfeschreie"
werten, aber der blog ist kein geeigneter abladeplatz für seelischen müll.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Es existiert eine Zeichnung von NK ,wo ein Polizeiauto
gezeichnet ist mit einem Mann dahinter der die Pistole
gezückt hat.Es besteht die Möglichkeit,dass Nk Etwas
beobachtet hat,was Sie nicht sehen sollte.-siehe Unfall
Konfetti !!!
Gast: gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011
Nicht möglich.
Deswegen nicht, N.K. war zu diesem Zeitpunkt schon verschwunden.
Es gibt Protokolle von dem Unfall.
Horst S. sollte von seiner Wohnung geholt werden.
Zu einem Bluttest.

Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
"Die angeblichen Ermittlungen, die selbstverständlich ergebnislos enden werden, dauern natürlich ihre
Zeit. Das ist ganz im Sinn dieser Herrschaften, denn so gerät die Sache wieder in Vergessenheit, und
die Ministerinnen können sich solange der Auskunft entschlagen."
war das nicht oft so?
"untersuchungen" ankündigen, auf die untersuchungen verweisen (die natürlich noch nicht abgeschlossen
sind und daher ohne ergebnis), monate vergehen, die medienkarawane zieht weiter und verlagert ihre
aufmerksamkeit. dann gibts irgendwann einmal ein ergebnis der untersuchungen (oder auch nicht), das
diskretund vergessen von den medien rasch ad acta gelegt wird?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Gast: gast
> Was ich nicht verstehe,dass er danach nicht aus Eigeninteresse weiter "geschnüffelt" hat.
DAS macht auch mich nachdenklich.
+++
Wenn es stimmt,
dass sich WP mit 17 (also um 1979) vor einem Mädchen, das verwandt mit dem Hundeführer ist, entblößt
hat, erscheint mir das spätere "Leugnen" des Hinweises auf "Hang zu Kindern" nicht mehr so suspekt,
das schlechte Gewissen, nicht alles was möglich gewesen wäre auch getan zu haben, hat den Hundeführer
wohl eingeholt !
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@gast
"Auch hat das ganze Umfeld gewusst, dass WP sich im Alter von 17 Jahren vor 2 Mädchen in einem nahen
Waldstück entblößt hat"
_______
Warum hat man P. daraufhin nicht angezeigt? Warum haben es immer NUR danach ALLE gewusst, getan hat
allerdings zum richtigen Zeitpunkt nie jemand etwas! Schon komisch, oder?
Warum will dann der Hundeführer NACHHER nichts mehr von seiner eigenen Aussage (Hang zu Kindern)
gewusst haben, wenn der Fall in seiner eigenen Familie stattgefunden hat?
Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
NUR:
Vielleicht hat der Hundeführer ja herumgeschnüffelt, und nichts bei WP gefunden ...
Also dieser Aspekt (mit der Verwandten) wäre durchaus würdig, genauer aufgeklärt zu werden.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
Es erinnert so an den E.H., der auch im Nachhinein von WPs Neigung um 1994 erfahren haben will.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
ODER:
SOLLTE Priklopil bereits 1998 der SÜNDENBOCK sein ?
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Das ist Blödsinn, was kolportiert wird.
Horst S. hatte einen Unfall.
Er sollte einen Alkotest machen.
Aber es funktionierte nichts.

Er sollte zur Blutabnahme.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Wenn es so war, ist es für mich nur noch unverständlicher! Die Glaubwürdigkeit und die Angaben des
Mädchens werden aufgrund schlechten Gewissens geopfert?
Solche Verwandte UND Polizisten wünsch ich mir jedenfalls nicht!
Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Bin krankheitsbedingt leider noch außer Gefecht. Aber es geht bergauf. Bin ab morgen (3. 2.) wieder in
der Redaktion. Danke an die Community für die zuletzt geleistete beeindruckende Ermittlungsarbeit.
Muss aber dazu sagen: Konnte natürlich längst noch nicht alles nachlesen. Werde mir nun nach und nach
Überblick verschaffen, was mir bisher auffiel: Lilly Rush und Miss Marple sind ja mittlerweile sogar
zum Ermittlungs-Duo geworden!
Danke, bis bald, viele Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Es erinnert so an den E.H., der auch im Nachhinein von WPs Neigung um 1994 erfahren haben will
________
Ja, mich auch, mit dem einen Unterschied, dass der Hundeführer einen Rückzieher gemacht hat, warum
auch immer!
Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@alle
Es gibt von der Polizei keinen Aufklärungsbedarf.
Sonst hätte man mich schon geholt.
So ist es eben.
Admin Konfetti
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
> Solche Verwandte UND Polizisten wünsch ich mir jedenfalls nicht!
Ist schon eigenartig, oder ?
Normalerweise ziehe ich greifbare Fakten allen anderen Dingen vor, aber in diesem Fall hab ich ein
ungutes Gefühl.
Da könnte etwas faul sein mit dem Hundeführerhinweis.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Ich werde keinen Rückzieher machen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
ich auch nicht, konfetti
:-)
ich auch nicht
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
warum registrieren sie sich nicht, admin konfetti?
sie sind eine der prägnanten persönlichkeiten im blog, wo ein anmelden sinn macht.
dann kann auch niemand mehr ihren namen "ausborgen" und verwirrung stiften
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #

@ Heike
Haben Sie schon einmal versucht, mit jemandem zu sprechen?
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@all
Wie schon öfter von mir in früheren Threads dargestellt - führt uns die "lösung" der "bestellten
vergewaltigung" einer 17jährigen auch zu einer "teilauflösung" des falles kampusch.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
mfg
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
werte/r Admin Konfetti
worüber denn?
.
Für mich ist diese ganze Lügenbrut,
die uns glauben machen will, dass der Hinweis eines POLIZISTEN geradezu NICHTSSAGEND ist, nur Gesindel,
.
auch wenn das Gesindel aus unwirklichen Hofräten und wirklichen höchstrichterlichen Pensionisten
besteht.
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Dass etwas faul ist, beweist doch der nicht nachvollziehbare Rückzieher und auch der "anonymisierte"
Hinweis des Hundeführers!
Würde es dabei nur um Vertuschung von Polizeipannen gehen, wäre auch die den Hinweis aufnehmende
Person zwecks Einschüchterung aufgesucht worden.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Für mich ist diese ganze Lügenbrut,
die uns glauben machen will, dass der Hinweis eines POLIZISTEN geradezu NICHTSSAGEND ist, nur Gesindel,
.
auch wenn das Gesindel aus unwirklichen Hofräten und wirklichen höchstrichterlichen Pensionisten
besteht.
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Es ist so vieles faul an allem.
Und es beginnt leider bei unserer Polizei.
Es gibt das Buch " Wenn Polizisten über Leichen gehen".
Und das ist leider wahr.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@ alle, die ernsten Willens sind:
jetzt haben wir da wieder einmal eine lange Latte von postings, die keinerlei Relevanz zur Klärung
hier behandelter offener Fragen haben!
Ehrlich gesagt, halte ich es für nicht entscheidend, ob der Hundeführer weiter geschnüffelt hat oder
nicht...
Entscheidend sollte für uns sein, welche Rolle der EH und seine Verwandtschaft in der causa NK
gespielt haben und vielleicht noch immer spielen!!
Ich finde es auch schade, dass Fachleute, wie der Prof. Friedrich hier nicht mitbloggen. Er könnte
aufgrund seiner Fachkenntnisse möglicherweise so manches Psychorätsel um die hier behandelten Personen
erhellen....und uns alle rasch zu Lösungen helfen....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #

Es wird hier wohl kaum jemand schreiben, der in dieser Sache involviert war.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Politicus1,
sie haben recht.
Zurück zu den Fakten, denn BEWEISE lügen NICHT, das tun nur Menschen !
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@ Konfetti
Sagt ihnen der Polizist Karl Lehner etwas?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
mein oben ausgedrücktes Bedauern hält sich da ohnedies in Grenzen...
Aber jetzt genug "geschwurbelt"
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Politicus1,
sie fragten, wie kam man auf E.H. am 23.08.2006 ?
jedenfalls würde eine Fahrzeit von etwa 30 Minuten vom Stillfriedplatz zur Perfektastrasse passen:
19.48
19.50
...
21.15
...
21.45

Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;

Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
http://forwardme.de/641012.go
Dieser Link verweist auf einen Artikel in der Wiener Zeitung vom 8.8.2009 (!!!) und fasst sehr gut
zusammen, was alles bis heute nur deshalb nicht geklärt wurde, weil die STA mauert.
Insbesondere wird darin bereits vor 2 1/2 Jahren (!!!) die Causa "Bestellte Vergewaltigung" als
anklagereif bezeichnet.
Gestern am 1.2.2011 muss die Justizministerin imzuge der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage
zugeben, dass noch immer nicht angeklagt wurde.
Frage an die STA Innsbruck: Was ist das anderes, als eine grobe Vernachlässigung der Dienstpflichten ?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo:
1) wo parkte die MW? Stillfriedplatz?
2) was veranlasste die beiden Frauen, MW und die Frau des EH, gemeinsam wohin zu fahren? In diesen
Zeiträumen hatte doch der EH kein eingeschaltetes Handy (eigene Aussagae - Wunsch des WP!)
3) aus einem mir noch immer nicht klarem Grund kam die Polizei mit dem EH in Kontakt. Dem EH, einem
Bekannten des "selbstgemordeten" WP und zu dem Zeitpunkt maximal ein Zeuge. Ist es bei der Polizei
üblich zu so einer Erstbefragung eines möglichen Zeugen gleich die Schwester, die Ehefrau und zwei
Kinder des mutmasslichen Zeugen im Polizeiauto zur Befragung zu bringen? Hat der EH vielleicht darauf
bestanden, dass er einen "Rechtsbeistand" in Person seiner (Nichtjuristin!) Schwester dabei hat?
@Gast-Artikel in der Wiener Zeitung:
Die Wiener Zeitung unter Chefred. Dr. Unterberger war von anfang an sehr skeptisch, was die
"Aufklärung" im Fall NK betrifft.
Dieser Artikel (danke für den link und die Erinnerung!!) bringt alles auf den Punkt!!
Bin gespannt, ob die autistische StA Wien (Zitat Ex-Präs d. OGH) jetzt nach zwei Jahren endlich
Anklage gegen zwei mutmasslich geständige mutmassliche Sexualtäter erhebt - oder ob mangels an
Beweisen eingestellt wird...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Es ist ein Wunder, das ich noch nie von der Polizei befragt wurde.

Wissen doch alle, wo ich beschäftigt bin.
Ein Polizeibeamter, der einmal mit mir reden wollte.
Und danach nicht wieder gekommen ist.
Aus Furcht vor mir?
Wenn es um etwas geht, das für die Polizei relevant ist,
dann werde ich vorgeladen.
Das war aber bei mir nicht der Fall.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@gast: "bestellte vergewaltigung anklagereif" mit dieser frage wird sich innsbruck kaum befassen
@politicus und all : heike-geschwurbel --vielleicht sollte innsbruck heike dankbar sein : die verdächtigen werden wohl sagen, dass sie dem
opfer geglaubt haben und dass man halt das opfer nicht zwingen kann , an einer näheren aufklärung
mitzuwirken. innsbruck wird daher fragen müssen: wie konnten Sie denn dieses bw jenes glauben? haben
Sie nicht gesehen , dass dem dieses und jenes eindeutig entgegensteht? und an der herausarbeitung von
umständen ,
die den angaben der NK eindeutig entgegenstehen, hat heike
bisher durch seine (allerdings mehr als) provokanten postings eifrig mitgewirkt , indem er seine
"gegner" zu höchstleistungen anspornte! vielleicht sogar bewusst? wer hätte ihm sonst zugehört?
zweckmässig wäre aber (manfred seeh) eine auflistung aller unhaltbaren angaben der NK zu relevanten
fragen in richtung mehrtätervariante
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Interessant ist auch jenes Zitat:
"Dabei steht vor allem der engste Freund Priklopils im Visier. Dieser ist von Zeugen bei mindestens
zwei Gelegenheiten in vertrauter Gesellschaft Priklopils und Kampuschs gesehen worden. Was ihn schwer
belastet. Denn wer es unterlässt, ein Verbrechen oder dessen Fortsetzung – also eine Entführung – zu
verhindern, macht sich selbst strafbar."
D.h.: Es gibt seit über zwei Jahren Zeugenaussagen (Plural !!!), die besagen, dass EH mindestens
zweimal (!) mit WP und NK vertraut zusammengetroffen sei und die WIDERSPRÜCHLICHE Aussage des EH, er
sei nur einmal kurz und zufällig mit WP und NK zusammengetroffen.
Frage an die STA Innsbruck: Wie konnte dieser Widerspruch aufgelöst werden ? Haben sich da gleich
mehrere Zeugen geirrt ?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Politicus1
> 1) wo parkte die MW? Stillfriedplatz?
Das ist eine Annahme, abgeleitet von der Fahrtzeit (siehe Kröll Zeitplan) UND dem Umstand, dass am
23.08.2006 an 3 Adressen eine Hausdurchsuchung angeordnet wurde, wie folgt:
"
Schon am Abend der gelungenen Flucht, am 23. August 2006, hat Untersuchungsrichter Michael Tolstiuk
eine Hausdurchsuchung angeordnet: „In der Strafsache gegen Priklopil [...] ergeht an die Beamten des
LKA Burgenland der Befehl, die von Wolfgang Priklopil verwendeten Räumlichkeiten in
- 1220 Wien, Rugierstraße 30/7/2
- 2231 Strasshof/Nordbahn, Heinestraße 60
- 1160 Wien, Stillfriedgasse 6/3
zu durchsuchen..."
"
(Quelle: Landesgericht für Strafsachen: Hausdurchsuchungsbefehl, 222Ur 59/03k)
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Politicus

Es würde mich ebenfalls maßlos interessieren, WIE die Polizei an diesem Tag auf Holzapfel & Co. bzw.
vice versa kam.
Eigentlich bleibt für eine diesbezügl. Auskunft nur P.´s Mutter übrig.
Heike, wie schaut´s aus, hamma dazu was auf Lager!;-)
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@oberschlau
heike - ein kleiner mephisto?
Faust:
Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzu deutlich weist,
Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt.
Nun gut, wer bist du denn?
Mephistopheles:
Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Faust:
Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
Mephistopheles:
Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht;
Drum besser wär's, daß nichts entstünde.
So ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz, das Böse nennt,
Mein eigentliches Element.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@all
Wie schon öfter von mir in früheren Threads dargestellt - führt uns die "lösung" der "bestellten
vergewaltigung" einer 17jährigen auch zu einer "teilauflösung" des falles kampusch.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
mfg
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
hab vergessen, den auszug aus "faust" mit namen zu posten.
Gast: plus valet quod in veritate est, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@gast
http://forwardme.de/641012.go
(folgendes hab ich in Teil3 dazu schon mal gepostet - paßt hier genau !)
+++
Gehen wir nochmal zu folgendem Eintrag im
Rzeszut-Dossier, Seite 39.
+++
[ .. ] es im Zuge der umfangreich geführten Erkundigungen gelang, einen Verdacht gegen Ernst Holzapfel
dahingehend zu erbringen, dass er Natascha Kampusch ZUMINDEST seit Mai 2004 nicht nur kannte, sondern
durch verschiedene bereits bekannte Umstände auch davon Kenntnis hatte, dass diese durch Wolfgang
Priklopil am 02.03.1998 entführt wurde und es unterließ davon die Strafverfolgungsbehörde (§ 151

Abs.3) im Sinne des § 286 StGB davon in Kenntnis zu setzen.
In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]
verwiesen.
+++
Und weiter (Quelle: Wiener Zeitung 08/2009):
"Dieser (E.H.) ist von Zeugen bei mindestens zwei Gelegenheiten in vertrauter Gesellschaft Priklopils
und Kampuschs gesehen worden."
(Anm.: Das sind wohl die beiden oben im Rzeszut Dossier genannten)
"Was ihn (E.H.) schwer belastet. Denn wer es unterlässt, ein Verbrechen oder dessen Fortsetzung – also
eine Entführung – zu verhindern, macht sich selbst strafbar."
(FRAGE: Warum wurde das bis heute nicht angeklagt?)
"Zur endgültigen Beweisführung ist allerdings eine Zeugenaussage Kampuschs unverzichtbar."
und
"Diese aber wird bisher von der Oberstaatsanwaltschaft verhindert."
+++
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Wer es unterlässt.
Ich habe mich bemüht, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.
Wer es unterlässt, der macht sich strafbar???!!!!
Unsere beschissene Polizei hat nicht das geringste Interesse,
auch nur etwas aufzuklären.
Ich habe Briefe geschrieben.
Ich habe die Nummer von der Polizei angerufen.
Und ich habe der Polizei SMS geschrieben.
Ihr Arschlöcher von der Wiener Polizei.
Es ist traurig, das man sich wo anders Hilfe holen muss.
Sie stehen wohl auf Uniform.
Das wurde mir gesagt.
Von der Telefon Nr. die man anruft.
Von unsere Polizei, die überall steht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@plus valet quod......
wäre sowieso richtig und J.W.Goethe zu posten gewesendas zitat erscheint mir nicht weit hergeholt
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
> Es würde mich ebenfalls maßlos interessieren, WIE die Polizei an diesem Tag auf Holzapfel & Co. bzw.
vice versa kam.
.
ÜBER diese Hausdurchsuchungen:

.
"
Schon am Abend der gelungenen Flucht, am 23. August 2006, hat Untersuchungsrichter Michael Tolstiuk
eine Hausdurchsuchung angeordnet: „In der Strafsache gegen Priklopil [...] ergeht an die Beamten des
LKA Burgenland der Befehl, die von Wolfgang Priklopil verwendeten Räumlichkeiten in
- 1220 Wien, Rugierstraße 30/7/2
- 2231 Strasshof/Nordbahn, Heinestraße 60
- 1160 Wien, Stillfriedgasse 6/3
zu durchsuchen..."
"
(Quelle: Landesgericht für Strafsachen: Hausdurchsuchungsbefehl, 222Ur 59/03k)
.
WAS
in weiterer Folge wohl dazu führt:
.
jedenfalls würde eine Fahrzeit von etwa 30 Minuten vom Stillfriedplatz zur Perfektastrasse passen:
19.48
19.50
...
21.15
...
21.45

Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;

Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Wer es unterlässt.
Aber was ist, wenn die Polizei alles bestreitet.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
19.45 Eintrffen von zEB in 16., Stillfriedplatz XX (KD1);
19.45 Sch.XXX Brigitte betritt 16., Stillfriedplatz XX;
Nach Befragung von Brigitte Sch. (?) war wohl klar, dass ein Freund (E.H. ?) dorthin kommen soll:
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
Warum parken W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. dort ?
Sollen die auch hinkommen, oder sind die E.H. gar gefolgt ?
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@oberschlau
ich ging davon aus, dass es bekannt ist, von wem der klassiker "faust" stammt. oder ist das nicht mehr
teil der allgemeinbildung?
Gast: plus valet quod in veritate est, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@gast
http://forwardme.de/641012.go
(folgendes hab ich in Teil3 dazu schon mal gepostet - paßt hier genau !)
+++
Gehen wir nochmal zu folgendem Eintrag im
Rzeszut-Dossier, Seite 39.

+++
[ .. ] es im Zuge der umfangreich geführten Erkundigungen gelang, einen Verdacht gegen Ernst Holzapfel
dahingehend zu erbringen, dass er Natascha Kampusch ZUMINDEST seit Mai 2004 nicht nur kannte, sondern
durch verschiedene bereits bekannte Umstände auch davon Kenntnis hatte, dass diese durch Wolfgang
Priklopil am 02.03.1998 entführt wurde und es unterließ davon die Strafverfolgungsbehörde (§ 151
Abs.3) im Sinne des § 286 StGB davon in Kenntnis zu setzen.
In diesem Zusammenhang wird auf die Angaben des Andreas Schodl und Dragomir Djordjevic [ .. ]
verwiesen.
+++
Und weiter (Quelle: Wiener Zeitung 08/2009):
"Dieser (E.H.) ist von Zeugen bei mindestens zwei Gelegenheiten in vertrauter Gesellschaft Priklopils
und Kampuschs gesehen worden."
(Anm.: Das sind wohl die beiden oben im Rzeszut Dossier genannten)
"Was ihn (E.H.) schwer belastet. Denn wer es unterlässt, ein Verbrechen oder dessen Fortsetzung – also
eine Entführung – zu verhindern, macht sich selbst strafbar."
(FRAGE: Warum wurde das bis heute nicht angeklagt?)
"Zur endgültigen Beweisführung ist allerdings eine Zeugenaussage Kampuschs unverzichtbar."
und
"Diese aber wird bisher von der Oberstaatsanwaltschaft verhindert."
+++
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
@Politicus1
> Es würde mich ebenfalls maßlos interessieren, WIE die Polizei an diesem Tag auf Holzapfel & Co. bzw.
vice versa kam.
.
ÜBER diese Hausdurchsuchungen:
.
"
Schon am Abend der gelungenen Flucht, am 23. August 2006, hat Untersuchungsrichter Michael Tolstiuk
eine Hausdurchsuchung angeordnet: „In der Strafsache gegen Priklopil [...] ergeht an die Beamten des
LKA Burgenland der Befehl, die von Wolfgang Priklopil verwendeten Räumlichkeiten in
- 1220 Wien, Rugierstraße 30/7/2
- 2231 Strasshof/Nordbahn, Heinestraße 60
- 1160 Wien, Stillfriedgasse 6/3
zu durchsuchen..."
"
(Quelle: Landesgericht für Strafsachen: Hausdurchsuchungsbefehl, 222Ur 59/03k)
.
WAS
in weiterer Folge wohl dazu führt:
.
19.45 Eintrffen von zEB in 16., Stillfriedplatz XX (KD1);
19.45 Sch.XXX Brigitte betritt 16., Stillfriedplatz XX;
Nach Befragung von Brigitte Sch. (?) war wohl klar, dass ein Freund (E.H. ?) dorthin kommen soll:
19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;

Falls MW und VHV auch hier (Stillfriedplatz) parken, wäre der Zugriff auf diese erklärbar:
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
...
21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
...
21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
jedenfalls würde eine Fahrzeit von etwa 30 Minuten vom Stillfriedplatz zur Perfektastrasse passen.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Ja, aber was haben diese drei Örtlichkeiten mit
Holzapfel zu tun???
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Ja, aber was haben diese drei Örtlichkeiten mit
Holzapfel zu tun???
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Ich werde es in den NächstenTagen erreichen, das sich ein Polizeisprecher dazu äussert.
So hoffe ich.
Ich gehe zu verschiedenen Zeitungen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
ImZentralmelderegister und Firmenbuch nachgeschaut und die entsprechenden Verknüpfungen gemacht?
EH/WP haben doch Wohnungen renoviert und vermietet, afaik auch die stillfriedgasse oder irre ich mich?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@plus valet qu od... . "allgemeinbildung"?
da wäre ich mir nicht sicher (wollte Sie aber nicht ärgern)
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Ca 2001: Stillfriedplatz 1, Tür 3, 1160 Wien: Ankauf und Sanierung einer Eigentumswohnung, ca 23m2.
Die Wohnung ist seit ca. 4 Jahre an eine Frau S. vermietet. Das Projekt haben wir gemeinsam gemacht.
Im Grundbuch ist aber Wolfgang Priklopil als Alleineigentümer eingetragen. Vermutlich dürfte er von
diesem Objekt noch den Haustorschlüssel haben. Für die Wohnung selbst hat er mit Sicherheit keinen
Schlüssel. Ein Kellerabteil ist für diese Wohnung keines vorhanden.
http://www.peterpilz.at/5-Priklopils-Wohnungen.htm
______________
Und Raburix steht auch schon der H.-Clan vor der Tür....
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien ist Priklopil seit 1995 als Minderheitsgesellschafter eines
Bauunternehmens im 20. Bezirk eingetragen: Er hält 24 Prozent der Resan BaugmbH, die auf
Altbausanierungen spezialisiert ist. Inzwischen residiert das Unternehmen in der Perfektastraße 88 im
23. Bezirk.
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
> Im Grundbuch ist aber Wolfgang Priklopil als Alleineigentümer eingetragen.
SO hat es E.H. wohl mit vielen "Dingen" gehandhabt.

W.P. vorgeschoben, E.H. der "Besitzer".
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
dazu passt
http://www.profil.at/articles/0928/560/246287/das-geheimnis-strasshof-ludwig-adamovich-interview
profil: Halten Sie Wolfgang Priklopil noch für die Hauptfigur in diesem Verbrechen?
Adamovich: Priklopil hat sicher eine wesentliche Rolle gespielt. Aber was die Hauptsache war und was
nur ein Nebenprodukt, das weiß man bis jetzt nicht.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
DAS dürfte EH-System sein, ja!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
schwafel ... schwafel
Der hat schon viel Blödsinn geschwafelt, wenn ein Reporter in der Nähe war.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Schwafler Adamovich
.
22. Dez. 2010 ...
"Wir haben nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss,. sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss", so Adamovich ....
.
tuts auch ein bissi aufs Datum schauen, gell
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Schwafler Adamovich
.
22. Dez. 2010 ...
"Wir haben nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss,. sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss", so Adamovich ....
.
tuts auch ein bissi aufs Datum schauen, gell
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Schwafler Adamovich
.
22. Dez. 2010 ...
"Wir haben nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben muss,. sondern nur, dass da und dort noch
ermittelt werden muss", so Adamovich ....
.
tuts auch ein bissi aufs Datum schauen, gell
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
lesen und verstehen, Heike, net geifern
"Wir haben nie davon gesprochen, dass es mehr Täter geben MUSS..."

.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Das ist einer der besten Artikel, interessant, dass auch Adamovich bei dem Hundeführerhinweis etwas
nicht passt.
http://www.profil.at/articles/0928/560/246287/das-geheimnis-strasshof-ludwig-adamovich-interview
Wenn jemand Adamovich nach diesem Interview noch "pädophilenfreundliches Verhalten" unterstellt, dann
kann es sich bei diesem Jemand nur um eine schwer kranke und perverse Person handeln ... H oder BKS ?
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
http://www.profil.at/articles/0928/560/246287/das-geheimnis-strasshof-ludwig-adamovich-interview
ein interessantes interview, essenziell für jede quellensammlung.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@columbo - ist mir auch ins Auge gestochen
"profil: Was genau meinen Sie?
Adamovich: Das steht auch in unserem Bericht. Erstens war es merkwürdig, dass sein Hinweis unter den
Tisch gefallen ist. Und zweitens: Als Frau Kampusch wieder da war, wurden zwei Kollegen von der
Sonderkommission zu ihm geschickt, die ihm angeblich empfohlen haben, über die Sache nicht mehr zu
reden. Auch er selbst hat sich widersprochen: Zuerst gab er an, Priklopil habe sexuelles Interesse an
Kindern und besitze Waffen. Später hat er das wieder zurückgenommen."
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
profil: Haben Sie da Erkenntnisse?
.
Adamovich: Nichts wirklich Handfestes. Auch da kann man nur wittern, und das ist halt zu wenig.
.
ja, ist zu wenig, Dreckschleuder
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
profil: Haben Sie da Erkenntnisse?
.
Adamovich: Nichts wirklich Handfestes. Auch da kann man nur wittern, und das ist halt zu wenig.
.
ja, ist zu wenig, Dreckschleuder
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
"
Adamovich: Sollte sich wirklich herausstellen, dass die Einzeltätertheorie nicht stimmt, dann
verlieren etliche Menschen ihr Gesicht. An erster Stelle Natascha Kampusch selbst. Und natürlich ein
paar andere auch. Das ist schon ein wesentlicher Punkt.
"
Ein wesentlicher Punkt, der sich wohl zunehmend auch finanziell negativ auswirken würde.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
bitte vollständig zitieren, heike!
"profil: Ludwig Koch, der Vater von Natascha, behauptete schon öfter, es gebe Verbindungen zwischen
Nataschas Mutter und Priklopil. Haben Sie da Erkenntnisse?
Adamovich: Nichts wirklich Handfestes. Auch da kann man nur wittern, und das ist halt zu wenig.
Allerdings: Dass der Herr Priklopil eines schönen Tages mit seinem Kastenwagen unterwegs war und
geschaut hat, ob da irgendein Mäderl daherkommt, das er brauchen kann, halte ich für absurd. Der hat
schon gewusst, wen er vor sich hat. Und da gibt es die Aussage der einzigen Tatzeugin, die steif und
fest behauptet, es waren zwei Täter. Aber das ist wieder diese Geschichte: Kampusch sagt etwas
anderes. Sie ist das Opfer, und wer dem Opfer Unwahrheit unterstellt, geht ein beträchtliches Risiko
ein."
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #

Adamovich am 3. Sept. 2009 ...
.
"Es gibt gewisse Dinge, die riecht man", sagt Adamovich mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens. ...
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Alles, was der Hohlkopf da absondert,
sind Allgemeinplätze und Spekulationen.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Dass es wohl 2 Entführer waren, ist mittlerweile allen klar.
Die Amtsvermerk-Sache vom 03.12.2009 war ja den Karriere-Plänen eines StA im Weg, daher hat man aus
einem "KÖNNTE" und einer "ANNAHME" eine "plausible Begründung" für eine Verfahrens-Einstellung gemacht.
Wem nutzte das ?
Einmal dem StA und seinen Karriere-Plänen und
gleichzeitig der N.K., die ihre Version endlich vermarkten konnte.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
die KNALLFRÖSCHE von Adamovich
.
Europäische Staaten tun das nicht. Aber auch sie müssen, wenn sie ermitteln wollen, einen konkreten
Tatverdacht haben.
Von möglichen Mittätern aber, sagt Natascha Kampusch, wisse sie nichts. Mit welchem Recht wird also
ermittelt?
"Es gibt gewisse Dinge, die riecht man", sagt Adamovich mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens. Seit Wochen gibt er in Interviews Andeutungen. Mit Erfolg: Das seien "Knalleffekte"
gewesen, mit denen er erreicht habe, "dass die Sache weitergeht". Bei näherem Hinsehen waren es eher
KNALLFRÖSCHE.
...........................
Und KNALLFRÖSCHE sind sie bis heute geblieben.
Wem gehört Natascha Kampusch?
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2185102?_skip=2
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
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Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #

die KNALLFRÖSCHE von Adamovich
.
Europäische Staaten tun das nicht. Aber auch sie müssen, wenn sie ermitteln wollen, einen konkreten
Tatverdacht haben.
Von möglichen Mittätern aber, sagt Natascha Kampusch, wisse sie nichts. Mit welchem Recht wird also
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gewesen, mit denen er erreicht habe, "dass die Sache weitergeht". Bei näherem Hinsehen waren es eher
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...........................
Und KNALLFRÖSCHE sind sie bis heute geblieben.
Wem gehört Natascha Kampusch?
http://content.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/2185102?_skip=2
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
weiter gehts:
Nahe liegen muss der Tatverdacht. Und nahe liegt ein Tatverdacht in dem "Milieu" der Natascha Kampusch
und ihrer Eltern, das Adamovich mit deutlichem Naserümpfen zitiert, immer. Der Vater trinkt, die
Mutter kommt wenig mütterlich herüber - was schon einen steirischen Richter zu privaten Ermittlungen
auf eigene Faust anregte.
.
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt Adamovich ins Blaue
hinein - so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
.
Und bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt". Das geheime
Vernehmungsprotokoll jedenfalls hat auch der oberste Kontrolleur nicht eingesehen.
.
.
ha ha
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
weiter gehts:
Nahe liegen muss der Tatverdacht. Und nahe liegt ein Tatverdacht in dem "Milieu" der Natascha Kampusch
und ihrer Eltern, das Adamovich mit deutlichem Naserümpfen zitiert, immer. Der Vater trinkt, die
Mutter kommt wenig mütterlich herüber - was schon einen steirischen Richter zu privaten Ermittlungen
auf eigene Faust anregte.
.
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt Adamovich ins Blaue
hinein - so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
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Und bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt". Das geheime
Vernehmungsprotokoll jedenfalls hat auch der oberste Kontrolleur nicht eingesehen.
.
.
ha ha
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
nach lektüre des interviews mit adamovich sollte jedem vernünftigen menschen im vollbesitz seiner
geistigen kräfte klar sein, dass die durchfallsartig geäußerlten anschuldigungen von "heike" in
richtung adamovich nichts als substanzlose dreckschleudereien sind.
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt Adamovich ins Blaue
hinein so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
.
Der Auto ist nicht Heike, sondern ein sehr renommierter Journalist

Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt Adamovich ins Blaue
hinein so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
.
.
Der Auto ist nicht Heike, sondern ein sehr renommierter Journalist.
GIDF
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Es sei "ziemlich klar, dass die Kleine schon vorher missbraucht worden ist", sagt Adamovich ins Blaue
hinein so dass niemand auf die Idee kommt, die Behörden würden ins Blaue hinein ermitteln.
.
.
Der Auto ist nicht Heike, sondern ein sehr renommierter Journalist.
GIDF
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Adamovich:
Und bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt".
.
.
die gleiche renommierte Quelle
GIDF
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Adamovich:
Und bei Kinderpornografie wisse man ja, "dass es da solche Ringe gibt".
.
.
die gleiche renommierte Quelle
GIDF
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
weiter gehts mit qualitätsjournalismus
http://www.profil.at/articles/0928/560/246287/das-geheimnis-strasshof-ludwig-adamovich-interview
"profil: Sie haben sich intensiv mit der Causa Kampusch und den Ermittlungen beschäftigt. Glauben Sie
noch an die These vom Einzeltäter?
Adamovich: Das ist einer der vielen Punkte, die Schwierigkeiten machen. Frau Kampusch selbst hat ihre
Version vom Einzeltäter. Und wer immer auftritt mit der Behauptung, das stimme nicht, unterstellt ihr,
dass sie die Unwahrheit sagt, und setzt sich damit entsprechenden Sanktionen aus. Ich sehe es so: Die
objektive Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze eine Aktion des Herrn Priklopil und sonst von niemandem
war, ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr gering. Dem steht aber als wuchtiger Block die Aussage
der Frau Kampusch entgegen, der ich nicht unterstelle, bewusst die Unwahrheit zu sagen. Wenn man ihre
Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie so zäh daran festhält. Das
muss ja irgendeinen Grund haben. "
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
super SUGGESTIVFRAGE
.
und auch noch doppelt gemoppelt von der alten Drecksau
.
"Wenn man ihre Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie so zäh
daran festhält. Das muss ja irgendeinen Grund haben. "

Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
super SUGGESTIVFRAGE
.
und auch noch doppelt gemoppelt von der alten Drecksau
.
"Wenn man ihre Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie so zäh
daran festhält. Das muss ja irgendeinen Grund haben. "
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
super SUGGESTIVFRAGE
.
und auch noch doppelt gemoppelt von der alten Drecksau
.
"Wenn man ihre Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie so zäh
daran festhält. Das muss ja irgendeinen Grund haben. "
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Heike P. ist nie und nimmer Herwig Baumgarten!
Heike ist eine linksaußenstehende Feministin, Baumgarten steht dagegen politisch eindeutig rechts, der
Widerspruch könnte kaum größer sein!
Gast: Eines ist sicher!, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
unglaublich, diese Dreckschleuder mit rhetorischen Tricks aus der Mottenkiste der Antike
.
.
"Wenn man ihre Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie so zäh
daran festhält. Das muss ja irgendeinen Grund haben."
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
unglaublich, diese Dreckschleuder mit rhetorischen Tricks aus der Mottenkiste der Antike
.
.
"Wenn man ihre Aussage in Zweifel zieht, stellt sich natürlich sofort die Frage, warum sie so zäh
daran festhält. Das muss ja irgendeinen Grund haben."
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
"
Adamovich: Priklopil hat sicher eine wesentliche Rolle gespielt. Aber was die Hauptsache war und was
nur ein Nebenprodukt, das weiß man bis jetzt nicht.
"
Nebenprodukt ist wohl eine kleinmütige Größenwahnsinnige.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Riechkünstler Adamovich hätte selber statt eines Polizeihundes am TATFAHRZEUG riechen sollen. Dann
hätte das entführte Kind nicht 8 Jahre vergeblich auf seine Rettung warten müssen..
.
"Es gibt gewisse Dinge, die riecht man", sagt Adamovich mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens. Seit Wochen gibt er in Interviews Andeutungen.
.
Was hat der denn bis jetzt gerochen? Weiß das wer? Columbo?
Oder bleibt das sein Geheimnis?
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Riechkünstler Adamovich hätte selber statt eines Polizeihundes am TATFAHRZEUG riechen sollen. Dann

hätte das entführte Kind nicht 8 Jahre vergeblich auf seine Rettung warten müssen..
.
"Es gibt gewisse Dinge, die riecht man", sagt Adamovich mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens. Seit Wochen gibt er in Interviews Andeutungen.
.
Was hat der denn bis jetzt gerochen? Weiß das wer? Columbo?
Oder bleibt das sein Geheimnis?
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Oberst Kröll sprach u.a. von Lügen und
Erpressung.
1) Wer wird Erpresst? eine(r), mehrere oder gegenseitig?
2)Mit was wird erpresst?
3) Mit was wird NK erpresst?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
"
profil: „Die kommen nicht“ würde heißen, dass es sogar mehr als einen Mittäter gab.
Adamovich: Allerdings. Aber die Geschichte mit dem Waldstück erzählt sie selber. Die Aussage findet
sich in der Strafanzeige der damaligen Sonderkommission vom 22.9.2006.
"
Die GESCHICHTE mit dem Waldstück !
Ich denke, es gibt unzählige Geschichten.
Staubsauger, Waldstück, die Waffe zwischen den Vordersitzen, usw. usf.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@entwicklungshelfer
Es gibt keine Naturregel und kein Gesetz, das ausschließt, dass ein Verbrechens-Opfer später auch zu
einem Verbrecher wird.
Nur mal so eingestreut zu Überlegungen zum Thema Erpressung.
Und wenn ich an H und BKS denke, an Pornohändlerin, dann ist es nicht denkunmöglich, dass der eine
oder andere hochranigige Beamte in einer kleinen Wohnung mit einer Ost-Prostituierten mittels Web-Cam
augenommen wurde, und seit dem erpresst wird.
Nur ein Denk-Puzzleteil.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Riechkünstler Adamovich hätte selber statt eines Polizeihundes am TATFAHRZEUG riechen sollen. Dann
hätte das entführte Kind nicht 8 Jahre vergeblich auf seine Rettung warten müssen..
.
"Es gibt gewisse Dinge, die riecht man", sagt Adamovich mit dem Selbstbewusstsein eines langen
Richterlebens. Seit Wochen gibt er in Interviews Andeutungen.
.
Was hat der denn bis jetzt gerochen? Weiß das wer? Columbo?
Oder bleibt das sein Geheimnis?
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
heike, sie sind dermaßen berechen- und vorhersehbar, ihre reaktion erinnert fast an den pawlow'schen
hund.
wollen sie nicht mal aus ihren verhaltensmustern ausbrechen und logisch mitdenken?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #

Meine Logik ist stringent und beruht auf FAKTEN.
Zum Beispiel jetzt:
.
Nur laut HÖRENSAGEN spricht Oberst Kröll ANGEBLICH u.a. von Lügen und Erpressung.
Immer nur Hörensagen von Dritten, die BEHAUPTEN, dass Oberst Kröll dieses und jenes gesagt haben SOLL.
Von ihm selber gibt es keine derartigen Aussagen in der Öffentlichkeit.
Keine einzige .... hö hö
.
HÖRENSAGEN ist aber NICHT wichtig, sagt die Kasperlkommission – inklusive RZESZUT
in ihrem eigenen Bericht und weiß zum ganz konkreten Hinweis des Hundeführers,
(wörtliches Zitat)
dass es sich aber um einen Hinweis "vom Hörensagen" gehandelt hat und außerdem eine im Verlies
versteckte Person auch im Fall einer Hausdurchsuchung mit Einsatz eines DIENSTHUNDES mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gefunden hätte.
[...]
Bei Weglassung der beiden gerade zitierten Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber
als geradezu nichtssagend.
.
„Evaluierungskommission“ für den Fall Natascha KAMPUSCH – Abschlussbericht
http://www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
9. Juni 2008
.
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Als Zeugen für HÖRENSAGEN von Oberst Kröll
tut diese Kasperlkommission – inklusive RZESZUT - schon sehr streng riechen
.
höflich formuliert
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
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:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Als Zeugen für HÖRENSAGEN von Oberst Kröll
tut diese Kasperlkommission – inklusive RZESZUT - schon sehr streng riechen
.
höflich formuliert
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
heike, warum posten sie eigentlich immer (meistens) 3mal?
hat das eine magische bedeutung, wie bei alten schwur- und zauberformeln?
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo - Zeitprotokoll zur Kontaktnahme zwischen Holzapfel-Clan und Polizei:
Schon AM ABEND (!) der gelungenen Flucht, am 23. August 2006, hat Untersuchungsrichter Michael
Tolstiuk angeordnet: „die von Wolfgang Priklopil verwendeten Räumlichkeiten in
- 1220 Wien, Rugierstraße 30/7/2
- 2231 Strasshof/Nordbahn, Heinestraße 60
- 1160 Wien, Stillfriedgasse 6/3
zu durchsuchen..."
WAS
in weiterer Folge wohl dazu führt:
19.45 Eintreffen von zEB in 16., Stillfriedplatz XX (KD1);
19.45 Sch.XXX Brigitte betritt 16., Stillfriedplatz XX;
Nach Befragung von Brigitte Sch. (?) war wohl klar, dass ein Freund (E.H. ?) dorthin kommen soll:

19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen;
Falls MW und VHV auch hier (Stillfriedplatz) parken, wäre der Zugriff auf diese erklärbar:
19.50 W. Margit (Schwester) und Vasic H. V. Parken;
21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX;
21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein;
jedenfalls würde eine Fahrzeit von etwa 30 Minuten vom Stillfriedplatz zur Perfektastrasse passen.
Gut und schön...
Nehmen wir an, die NK hat in den ersten Befragungen alle diese Adressen der Polizei mitgeteilt.
Das erklärt, das Eintreffen der KrimBeamten bei der Whg. Stillfriedplatz...
Wieso wußte die Frau Sch. (Mieterin?), dass ein Freund des "Täters" zu ihr kommen soll??
Wieso kommen die beiden Holzapfel-Frauen mit Kindern dorthin?? War dort eine nette Familienjause
geplant, die durch die "Flucht" der NK gestört wurde...??
Was geschah zwischen 19:50 und 21:15 Uhr in der Wohnung am Stillfriedplatz? Waren die Holzapfel-Frauen
eben doch nicht dort, sondern woanders?
Und meine letzte Frage nochmals:
Wieso nahm die Polizei die beiden Holzapfel-Frauen und zwei Kinder mit zur Erstbefragung des EH in der
Perfektastraße??
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
Ich denke auch in die Richtung Erpressung duch Video-Aufnahmen, entweder im SM-Club „Verlies“ oder in
den diversen renovierten Wohnungen der beiden Freunde EH und WP. Eine dieser „Wohnungen“ hatte
11m²........
Vielleicht bekamen EH und WP irgendwie Wind von dieser Art von Geschäften im „Verlies“ und
beschlossen, dies auf eigene Faust und Rechnung in eigenen Wohnungen durchzuführen, die möglicherweise
nur zu diesem Zweck gekauft und renoviert wurden.
EH hat(te) doch so eine Firma für Elektronik / Elektrotechnik / EDV, Staudingergasse 8/A (war nicht
Lilly Rush dort?), die Firma ELSOFT, der konnte so etwas gemeinsam mit WP mit links aufziehen.
WP prahlte bekanntlich gegenüber Nachbarn damit, er könne sich in Kürze im Ausland zur Ruhe setzen,
weil er genug Geld beisammen hat. So viel Erbsen konnte der mit seinen umettiketierten Wasserflaschen
gar nicht zählen.
Wieso wurde aber dann (zumindest die letzte Wohnung) normal inseriert? Nur zur Tarnung?
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Politicus1
> Nehmen wir an, die NK hat in den ersten Befragungen alle diese Adressen der Polizei mitgeteilt.
Ich denke es war eher das Melderegister, das dem Richter die 3 Adressen auswarf.
> Was geschah zwischen 19:50 und 21:15 Uhr in der Wohnung am Stillfriedplatz?
Na ja, wohl die Hausdurchsuchung.
( 21.00 HD in Wien 16. vollzogen; )
Und da um 21:00 Uhr die Hausdurchsuchung Stillfriedplatz vollzogen war, geht's irgendwann Richtung
Perfektastraße.
( 21.15 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. unterwegs nach 23, Perfektastraße XX; )
> Wieso wußte die Frau Sch. (Mieterin?), dass ein Freund des "Täters" zu ihr kommen soll??
Ob sie es wußte, oder ob die Polizei es aus der Aussage abgeleitet hat, kann ich auch nicht sagen,
wohl aber, dass es nach Aussage von Frau Sch. bekannt war.
( 19.48 Zur Adresse 16., Stillfriedplatz XX soll ein Freund des Täters kommen; )
> Wieso nahm die Polizei die beiden Holzapfel-Frauen und zwei Kinder mit zur Erstbefragung des EH in
der Perfektastraße?
Ob die beiden Kinder MIT den beiden Holzapfel-Frauen ankamen, oder getrennt, ich denke eher GETRENNT,
und das wäre nachvollziehbar, wenn es sich um junge Kinder handelt, die nicht alleine zu Hause
verbleiben können.
( 21.45 LKA-Bgld mit Frau und Schwester v. H. und 2 Kinder treffen in Perfektastraße ein; )
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #

@Columbo
„.....dass der eine oder andere hochranigige Beamte in einer kleinen Wohnung mit einer OstProstituierten mittels Web-Cam augenommen wurde, und seit dem erpresst wird...“
----------Da musste man sich dieser Dame aber sehr sicher sein, dass die den Mund hält. Außer sie wusste selbst
nichts von den Aufnahmen und hat nie eine Kamera entdeckt, weil die dermaßen raffiniert eingebaut war.
Wie wurde die Kamera dann aber eingeschaltet? Per Fernbedienung? Per Zeituhr?
Dass sie von der Erpressung wusste und mitkassiert hat, ist bei einer Ost-Prostituierten weniger
wahrscheinlich.
Ka_Sandra, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Was kann alles als Gegenleistung bei einer Erpressung
stehen:
-Cash
-Leistung
-Duldung
-Mitwirkung
u.a.
Bei Cash kann man prüfen wer Vermögenszuwächse
in einem gewissen Zeitraum hat ohne hierfür eine andere
Gegenleistung erbracht zu haben
in Betracht kommen diverse Personen!
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
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-Cash
-Leistung
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-Mitwirkung
u.a.
Bei Cash kann man prüfen wer Vermögenszuwächse
in einem gewissen Zeitraum hat ohne hierfür eine andere
Gegenleistung erbracht zu haben
in Betracht kommen diverse Personen!
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Politicus
Komisch ist auch, dass die zweite P. Wohnung in der Hollergasse nicht durchsucht wurde, die zu diesem
Zeitpunkt sogar noch nicht vermietet war, sondern sich alles auf genau diese Wohnung konzentriert hat,
inkl. H.-Clan.
Warum sollte P. die Wohnung am Stillfriedplatz verwenden, wenn diese schon jahrelang vermietet wurde?
Vlt. wollte der H.-Clan, zumindest Teile davon, nur ein Alibi haben, dem EH ist ja anscheinend etwas
dazwischen gekommen, um dort auch pünktlich auf der Matte zu stehen.
Der hat sich ja um 20:00h erst von P. verabschiedet....
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
dem EH ist ein bissel der PRIKLOPIL dazwischen gekommen.
Firn EH war der Mittwoch bis 14 Uhr irgendwas ein normaler Arbeitstag mit normalen Terminen
:-)
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Miss Marple
• Kaufvertrag vom 6.7.2001 über die Wohnung „1160 Wien, Stillfriedplatz 6/Top 3" lautend auf Wolfgang
Priklopil

EH sagt aus:
"Das Projekt haben wir gemeinsam gemacht. Im Grundbuch ist aber Wolfgang Priklopil als
Alleineigentümer eingetragen."
Das "Projekt" - was immer das war - haben sie gemeinsam gemacht, aber WP war eingetragen.
+++
Auf mich wirkt das so:
Haupt-Gauner (der nicht aufscheint) nutzt Neben-Gauner (der überall aufscheint) aus.
Daher kann das so nicht ganz stimmen:
WP der perfekte Allein-Entführer ...
WP der perfekte Allein-Verlies-Bauer ...
WP der perfekte sonstwas ...
tun wir H dazu, so wie bei den Wohnungen, das rundet das Bild ab.
Columbo, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Columbo:
o.k. - den Zeitverlauf am Stillfriedplatz mit Wohnungsdurchsuchung zu erklären. Aber dennoch: diese
Wohnung war die Frau Sch. vermietet..und Marple weist zu recht auf die Hollergasse hin...
Bleiben für mich noch immer unbeantwortet:
1) was veranlasste die Holzapfelfrauen zu einer vermieteten Wohnung zu fahren..?
2) was veranlasste die Polizei, die beiden (plus Kinder) in die Perfektastraße zu bringen? Da müsste
es doch noch ein Protokoll geben (Vorführbefehl?...)
Randbemerkung: anscheinend hat sich die Polizei (plus U-Richter und Staatsanwalt) an dem Nachmittag
und Abend mehr um den bis dahin eher lose Bekannten des WP gekümmert, als um die Mutter des WP...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@Columbo
...und damit nur ja niemand auf die Idee kommen könnte,
dass WP evtl. doch nicht so perfekt war wie kolportiert, MUSS er zwangsläufig rechtzeitig sterben...
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@columbo: "tun wir H dazu ,,, das rundet das bild ab" -der war ja laut NK auch der schlimmere
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@politicus1 : " sippe" --könnte sein, dass sie als vertrauenspersonen bei den amtshandlungen fungierten -- rechte des
verdächtigen
Gast: oberschlau, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
'der war ja laut NK auch der schlimmere'...
könnte das "möglichweise" (Zitat Adamovich) ein Grund sein, dass sich der EH schon für eine simple
Zeugenbefragung einen der prominentesten Staranwälte genommen hat...?
Zusatzbemerkung:
in den Zeitungen zitierte Aussagen der Mutter des WP lassen darauf schließen, dass sie um die Existenz
der NK bei ihrem Sohn wusste - ebenso aber auch, dass der EH solches Wissen hatte!
Als Mutter ihres geliebten Sohnes könnte ich daher nie und nimmer damit leben, dass NUR er der
Verbrecher war. Ich würde alles daran setzen, um aufzuzeigen, dass er im Schachspiel nicht der König
(oder die Königin) war, sondern nur ein kleiner Bauer..
Zusatzfrage: wieso wurde sie von keinem Anwalt betreut, z.B. beim Begräbnis ihres Sohnes, der
Verlassenschaft nach ihrem Sohn...Hat da kein Rechtsanwalt Interesse verspürt?
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Oberschlau: EH-Sippe als Vertrauensperson.
Das ist auch eine meiner Vermutungen. Dazu aber zwei Dinge:
1) Musste es auffallend sein, wenn ein bestenfalls mittelbarer Zeuge eines Selbstmords (die

Lebensbeichtegeschichte kam erst zu einem späteren Zeitpunkt!) gleich einen Rechtsbeistand, bzw.
Vertrauensperson verlangt..
2) deshalb müsste ein solches Verangen protokolliert, bzw. in der Niederschrift festgehalten sein...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Seit der gestrigen Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch die Justizministerin steht
offiziell fest, dass
2002 die damaligen Betreiber (m/w) eines SM-Clubs eine 17jährige Studentin deshalb entführen wollten,
weil sie für Gäste ihres Etablissements zu einer "bestellten Vergewaltigung" gezwungen werden sollte,
was sie 2006 vor der Polizei gestehen werden.
Frage: Wer waren der/die "Besteller" der Vergewaltigung ? Kam das öfter vor ?
2006 von der Polizei ermittelt werden konnte, dass aus dem Kampusch-Umfeld zumindest der Entführer
Proklopil (auch Holzapfel ?) Kontakt zu diesem SM-Club hat.
spätestens 2009 die STA endlich Anklage erheben will, "wenn die OSTA nichts dagegen einzuwenden hat".
am 1.2.2011 ( 5 Jahre nach dem Geständnis !!!) noch immer keine Anklage erhoben wurde.
In einem Fall, der von der Art des Delikts (versuchte Entführung eines minderjährigen Mädchens) dem
Fall Kampusch sehr ähnlich ist und überdies der Täter im Fall Kampusch im Umfeld des SM-Clubs
verkehrt. Frage : Um wieviel ausgeprägter müssen Parallelen eigentlich noch sein, um offensiv tätig zu
werden ?)
Man stelle sich bloß vor, der hoffentlich bald statt findende Prozess bringt weitere Erkenntnisse bez.
der ebenfalls 2006 entführten minderjährigen Julia K. zu Tage. Man müsste von Seiten der
Staatsanwaltschaft 5 Jahre Verspätung argumentieren...
Gast: , Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Interessante parl. Anfrage an Justizministerin:
betr. Umverteilung des Vermögens des WP:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_07055/imfname_201520.pdf
und deren Beantwortung durch CBO:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06953/imfname_205549.pdf
Gast: Politicus1, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
wieder nix
.
*ihaumio*
Heike P., Mittwoch, 02. Februar 2011 #
@ Heike/Vaeribas
Sie werden bald an einer Schachvergiftung leiden, wenn sie ständig zwischen Ich/Schwarz und Ich/Weiß
wechseln.
Gast: Die schöne Helena, Mittwoch, 02. Februar 2011 #
Ist es möglich zu erfahren,welcher Anwalt oder welcher Notar die Überschreibungen und Eintragungen im
Grundbuch durchgeführt haben?Das könnte bei Überschneidungen einen interessanten Hinweis ergeben.
@columbo
Für mich sieht die Beantwortung der CBO im Fall Verbringung von Gegenständen ein Widerspruch in sich
selbst dar.Hat Sie damit Ihre totale Inkompetenz bewiesen?(auch wenn die Antworten von "Zuträgern"
stammen)
Vogel spricht von einem Freund namens Josef.Wer weiß Etwas von so einer Person?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Politicus1
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06953/imfname_205549.pdf
Margit Wendelberger, die Schwester von Ernst Holzapfel, ist also NIEMALS BEFRAGT worden, daher und wg.
Innsbruck sind die Fragen 4-6 und 8 nicht beantwortet worden.
+++
Das ist aber peinlich !

+++
Denn die Darstellung der Aktivitäten der MW als "umtriebig juristisch" durch Dr. Rzeszut hat also doch
einen tieferen Hintergrund.
+++
MW ist wohl die TREIBENDE KRAFT hinter manchen "Dingen".
+++
ABER - vor allem:
ES zeigt wieder einmal eine KAPITALE Schwäche des österreichischen Justiz-Systems.
Es wird nur EINE SEITE befragt !
(in diesem Fall die Mutter des WP)
.
Es wird NUR die Mutter des WP befragt, warum sie eine VOLLMACHT an eine angeblich vollkommen FREMDE
Person erteilt.
Die FREMDE Person, die ist zwar Schwester jenes Mannes, mit dem WP angeblich die letzten Stunden
verbracht hat, der angeblich nichts mit dem Selbstmord zu tun hat, der angeblich von nichts nichts
wußte,
diese eine FREMDE PERSON wird nicht befragt !!
.
Ist das alles wahr ... oder träum ich ....
Columbo, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Aus dem Milieu:
.....handelte in der Sache Webforum nicht aus einem höheren Interesse, sondern aus Eigennutz: Er
suchte die Nähe zu seinen Kriminalbeamten des Vertrauens und wollte ihnen Material liefern, damit er
gut dasteht.
http://rotlichtwien.wordpress.com/2009/06/10/erich-reder-zahlt-150-euro-nicht/
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Aus dem Milieu:
.....handelte in der Sache Webforum nicht aus einem höheren Interesse, sondern aus Eigennutz: Er
suchte die Nähe zu seinen Kriminalbeamten des Vertrauens und wollte ihnen Material liefern, damit er
gut dasteht.
http://rotlichtwien.wordpress.com/2009/06/10/erich-reder-zahlt-150-euro-nicht/
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011
--was hat das mit dem fall kampusch zu tun?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
das steht doch schon lange fest, dass die holzapfelschwester eine treibende kraft ist.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Ich komme nochmals zurück zr Frage, WER hat unmittelbar nach der "Flucht" der NK das Betreuerteam
ausgewählt?
Die NK war volljährig, hatte Vater und Mutter - wurden sie gefragt, ob sie diese Betreuer haben
möchte...
Auffallend war, dass damals in den Zeitungen Psychologen und Psychotherapeuten zu Wort kamen - mit
Prof. Friedrich aber ein PSYCHIATER die Betreuung der NK übernahm.
ORF-Meldung v. 24.8.2006:
http://wien.orf.at/stories/131633
"Natascha lebt, doch der Weg zurück in die "reale Welt" wird für sie ein sehr schwerer werden. Das

prognostizierte der Kinderpsychiater Max Friedrich. Er wird Natascha Kampusch ab sofort betreuen...."
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
WER das betreuerteam ausgewählt, kann ich nicht beantworten - aber zu dr. friedrich folgendes interview
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=345
"Sie sind für Natascha Kampusch Therapeut, Vaterfigur, in gewissem Sinne Manager und Berater, dazu
Wissenschaftler – wie bringen Sie all das unter einen Hut?
Das hat etwas mit meiner Ausbildung zu tun. Ich habe mehrere Ausbildungen gemacht. Bin zuerst Arzt
geworden, dann Erwachsenen-, später Kinder- und Jugendpsychiater. Ich habe eine
individualpsychologische Ausbildung nach Alfred Adler, eine Gruppentherapie-, eine
Hypnosetherapieausbildung."
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Jaja, mit Hypnose kennt er sich aus, dieser "Spezialist":
"Der Verdacht kam auf, weil das Mädchen in einer Therapiesitzung - unter Hypnose - diese Behauptung
aufgestellt hat. Prof. Friedrich hielt eine "Aussage" unter Hypnose für glaubwürdig und stellt sich
somit wieder einmal gegen die Meinung der Fachwelt. Von Deutschen Spezialisten wird Friedrich
mitlerweile schon als Scharlatan bezeichnet."
http://www.inhr.net/artikel/landesgericht-klagenfurt-sensationeller-freispruch-nach-21-monaten-haft
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
hochkarätiges Betreuerteam
.
Es ist internationaler STANDARD, Verbrechensopfer als erstes und vorrangig medizinisch (physisch und
psychisch) zu betreuen.
.
Danach kommt lange nix.
.
An der Auswahl des kompetenten Betreuerteams war der "Weiße Ring" maßgeblich beteiligt und hat
qualifizierte Vorschläge gemacht. Selbstverständlich wurde N.K. dazu um Einverständnis gefragt, weil
es bei einer psychologischen Betreuung eine ZWINGENDE Voraussetzung ist, dass Klient und Betreuer
miteinander "können".
.
Der "Weiße Ring" als PROFESSIONELLE Opferschutzeinrichtung hat
diesem Bereich als die Kasperlkommission und speziell die zwei
verlogenen Behauptungen über die von ihnen negativ gezeichnete
immer auch die SELBSTVERSTÄNDLICHE psychische / psychologische

jedenfalls sehr viel mehr Kompetenz in
wichtigen Schwätzer mit ihren
Rolle des "Beraterteams", mit dem sie
Betreuung mitmeinen.

.
..................................................................
Aufbau von Vertrauen jetzt vorrangig
Das sagt die Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits.
Pinterits betonte, dass Kampusch SELBST um Beistand gebeten habe und dass sie trotz der enormen
Beratung natürlich SELBST entscheide, was passiert und mit wem sie Kontakt haben möchte.
http://wien.orf.at/stories/132861/
...................................................................
NICHT ernst zu nehmen ist, was die amtlichen Untersuchungskasperln in ihrem "Evaluierungsbericht" und
im Namen der Republik zum Beraterteam feststellen.
.
Ein fachlicher Furz erster Güte.
.
*sehr peinlich*
.
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
zu Heike:
warum sooo aufgeregt??
Eine kurze Info, dass der Weiße Ring im Einverständnis mit der NK das Betreuerteam ausgewählt hat,
hätte voll genügt.
Danke für die Information!
Aber das nächste Mal geht's auch ohne Aufgeregtsein??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
TEIL 14 ?
Columbo, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
der stern-artikel "flucht in die medien" vom sept. 2010
ist recht interessant
stern - ausgabe 37/2010
googeln - zu finden z.b. bei ips-wien.at - die HP von dr. könig-hollerwöger
oder hier
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/09/16/flucht-in-die-medien/
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@heike
danke für die info bezüglich "weißer ring"
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
mh,
Politikus
ich bin erstaunt, dass die Info akzeptiert und nicht herumgemault wird wie immer
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike
wenn sie die info noch etwas sachlicher und frei von flegeleien verpackt hätten, wären sie -fast-ein
konstruktiver poster;Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike
wenn sie die info noch etwas sachlicher und frei von flegeleien verpackt hätten, wären sie -fast-ein
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Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
der stern-artikel "flucht in die medien" vom sept. 2010
ist recht interessant
stern - ausgabe 37/2010
googeln - zu finden z.b. bei ips-wien.at - die HP von dr. könig-hollerwöger
oder hier
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/09/16/flucht-in-die-medien/
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #

sorry für die doppelpostings - habe nur einmal auf "senden" geklickt ..*seltsam*
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Die Ermittler stießen auch auf andere Details, ...
bla bla ...
sind immer die anonymen angeblichen Ermittler der verlogenen Kasperlkommission. Alles was seinen Namen
nicht nennt, ist nicht die echte Polizei.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
zitat aus dem stern-artikel (link s.o)
"Das sehen nicht alle Ermittler so. „Wir haben bei fast jedem der Befragten das Gefühl, dass sie mehr
wissen, als sie uns sagen. Auch bei Frau Kampusch”, erklärte Polizei-Oberst Franz Kröll. Doch er kann
nicht mehr weiter forschen. Kröll starb Ende Juni, er erschoss sich mit seiner Dienstpistole."
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
„Es ist der Verdacht begründet, dass H. zumindest schon über einen längeren Zeitraum hindurch davon
Kenntnis hatte, dass Priklopil Kampusch entführt hatte.”
Den Unterlagen zufolge hatte auch Natascha Kampusch der Polizei in einer Vernehmung erklärt, dass „H.
öfter in das Haus gekommen” sei. Weiter nachgefragt wurde, wie so oft, nicht. Kampusch deutet nun in
ihrem Buch an, der Entführer könnte Komplizen gehabt haben.
ABER:
Die Parlamentarier stellten fest, dass die Arbeit der Polizei geprägt war von dem Wunsch, die
Aufklärung des Verbrechens vor den 2006 anstehenden Nationalratswahlen als schnellen Erfolg zu feiern.
Tatsächlich hatte die Wiener Staatsanwaltschaft bereits kurz nach Kampuschs Auftauchen die Ermittlun
gen für abgeschlossen erklärt.
ALSO:
Polizei und StA Wien wollten alles so schnell wie möglich abschließen.
das kommt dann eben raus:
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_06977/imfname_205645.pdf
Columbo, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Quelle Stern? Selbstgebastelt, wa?
Abgemalt von einer anderen Quelle wie Madonna-EXKLUSIV oder einem der anderen Lieblingsschasblättchen
der Kasperlkommission?
WEM genau soll er das gesagt haben?
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
stern-artikel auf hollerwöger HP
http://ips-wien.at/dl/presse/Flucht%20i.d.%20Medien%20Natascha%20K.%20-R.%20K%C3%B6nig-Hollerw%C3%
B6ger_de.pdf
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Columbo,
über VERDACHTSMOMENTE und korrekte polizeiliche Ermittlungsarbeit hat Oberst Kröll (diesmal SELBST)
sich ausführlich geäußert in seinem EIGENEN Amtsvermerk - im Anhang zum Rzeszut Dossier.
Was er da schreibt, ist fachlich alles schwer in Ordnung und widerspricht dem, was die wichtigen
Wichtelmännchen darunter verstehen und uns glauben machen wollen.
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Scheiß auf den Stern und Rainer König-Hollerwöger !

.
SUSPEKT: Rainer König-Hollerwöger - Im Auftrag des Cyberstalking
.
Rainer König-Hollerwöger ist eine schillernde Persönlichkeit im Wandel der Zeit. Er ist eine Person,
die sich zwecks Selbstverherrlichung auch an Opfer sexuellen Missbrauchs macht, um der persönlichen
Bereicherung wegen. Eine Ausbildung zur Betreuung von Missbrauchsopfern hat Hollerwöger nicht. Er ist
lediglich ein Organist ohne akademischen Abschlusses in Psychologie, Psychiatrie oder Sozialpädagogik.
http://www.inhr.net/artikel/suspekt-rainer-koenig-hollerwoeger-im-auftrag-des-cyberstalking
.
Rainer König-Hollerwöger ist auch KEIN Mitarbeiter im Institut für Psychosoziale Fragen, sondern nur
ein ganz gewöhnlicher Wichtigmacher ohne Qualifikation.
http://www.ipsa.co.at/institut/team
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Columbo
Sehr frustrierend, das ganze!
Das alles u.v.m. wird Kröll wohl gemeint haben, mit: Er „renne sinnlos gegen eine Betonwand an“....
Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
was regen sie sich so auf, heike
ist "inhr.net" ihrer weisheit letzter schluss?
1.niemand hat behauptet, dass dr. h. mitarbeiter am institut für psychosoziale fragen ist - seine HP
lautet ips-wien.at
könnens vor lauter geifer nicht lesen?
2. der stern-artikel ist und bleibt sehr informativ.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
ein wirklich blöder Zufall,
dass dieser Esoterikonkel seinem Institut voller Komiker fast den gleichen Namen gibt wie eine
anerkannte Einrichtung mit Experten.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
niemand hat behauptet ?
hö hö
.
Im STERN-Artikel wurde das Institut demnach FALSCH zititert
Zitat:
sagt der Wiener Psychologe Rainer König-Hollerwöger vom Institut für psycho-soziale Fragen. .....
.
Scheiß auf den Stern und Rainer König-Hollerwöger !
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
dr. hollerwöger war auch in die ermittlungen im fall kührer eingebunden, so laut untenstehenden link
w.oe24.at/oesterreich/chronik/Julia-Kuehrer-Festnahmen-Heisse-Spur-vermisst/833436
"...sagte Sozialforscher Rainer König-Hollerwöger, der seit dem Verschwinden Julias in die
Ermittlungen eingebunden war und aktiv in Pulkau und dem persönlichen Umfeld der Vermissten
nachforschte."
die familie von julia wird von dr. ganzger vertreten
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/Eltern-von-vermisster-Julia-wollen-Untersuchung/245100
""Es soll sichergestellt sein, dass kein zweiter Fall Kampusch passiert und möglicherweise ein
unschuldiges Mädchen durch Ermittlungsfehler zu Schaden kommt", sagte der Anwalt der Eltern, Gerald
Ganzger, der auch Natascha Kampusch vertritt, am Freitag."

Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
niemand hat behauptet ?
hö hö
.
Im STERN-Artikel wurde das Institut demnach FALSCH zititert
Zitat:
sagt der Wiener Psychologe Rainer König-Hollerwöger vom Institut für psycho-soziale Fragen. .....
.
Scheiß auf den Stern und Rainer König-Hollerwöger !
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
niemand hat behauptet ?
hö hö
.
Im STERN-Artikel wurde das Institut demnach FALSCH zititert
Zitat:
sagt der Wiener Psychologe Rainer König-Hollerwöger vom Institut für psycho-soziale Fragen. .....
.
Scheiß auf den Stern und Rainer König-Hollerwöger !
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
dr. hollerwöger war NICHT in die ermittlungen im fall kührer eingebunden.
.
Der Wichtigmacher bindet sich selber überall ein und behauptet dann, dass er eingebunden ist.
.
"Ich bin ein Kenner ihres Tagesbuches", sagte der Sozialforscher.
Quelle "Österreich", gell
Erinnert an den Wabl, der auch alles wusste, obwohl er nirgends dabei war.
:-P
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Das Zitat aus dem NK-Buch (siehe Stern-Artikel - letzter Absatz) hat es ja auch in sich - SIE wird
wohl am besten wissen, wie er auf sie wirkte.
Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Diese fragwürdigen selbsternannten Ermittler und Beklopfte von ganz überall tauchen überall auf, wo
Publicity zu holen ist.
.
Zitat:
Oberrat Dr. Scherz hält den Standpunkt des SICHERHEITSBÜROS in einem Aktenvermerk fest:
Scherz berichtet, wie Detektiv WABL (= der pensionierte Richter) schon zwei Wochen nach der Entführung
in die frischen Ermittlungen platzte: „Am 15.3.1998 sprach er in Wien 22 auf offener Straße Herrn S.
an und gab sich als im Fall Kampusch ermittelnder Polizist aus. S. verständigte die Polizei, und die
SWB nahmen Dr. Wabl vorübergehend fest."
Mit dem Jahr 2001 haben die Kriminalbeamten auch die Episode „Wabl" hinter sich.
.
Sie können nicht wissen, dass der Kriminalpolizei noch zwei weitere „Detektive" bevorstehen: Walter
Pöchhacker und Ludwig ADAMOVICH.
http://www.peterpilz.at/nav/98/die-affaere.htm
:-)
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
SWB = Sicherheitswachebeamte
Uniformierte Polizei hat den "Ermittler" Wabl hops genommen.
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
eigentlich erinnern sie an den wabl, heike - dem anschein nach nur auf einer anderen seite
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike, ist denn "inhr.net" eine total seriöse seite?
warum zitieren sie die?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Im STERN-Artikel wurde das Institut FALSCH zititert
Zitat:
sagt der Wiener Psychologe Rainer König-Hollerwöger vom Institut für psycho-soziale Fragen. .....
.
Scheiß auf den Stern und Rainer König-Hollerwöger !
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike, nicht ablenken - können oder wollen sie nicht antworten?
nochmal:
heike, ist denn "inhr.net" eine total seriöse seite?
warum zitieren sie die?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
http://www.ips-wien.at/ips.aspx?pid=2&sid=1&l1=1&l2=0&l3=0&lang=de&lc=ips
da steht:
IPS-WIEN
INSTITUT FÜR PSYCHO – SOZIALE FRAGEN
und hier:
http://www.ipsa.co.at/
Institut für Psychosoziale AUFGABEN
was hat nun der stern falsch zitiert, hm?
oder muss man ihnen wieder den rat erteilen, weniger zu geifern, dafür sorgfältiger lesen?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #

GIDF
.
Rainer König-Hollerwöger
http://forwardme.de/641083.go
.
Ich habe auch das im Schmierblattl "Stern" angegebene SERIÖSE Institut gegoogelt, und siehe da:
Dort ist der selbsternannte "Experte" König-Hollerwöger völlig unbekannt !
*ishaltso*
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
offensichtlich können sie "fragen" und "aufgaben" nicht auseinanderhalten oder leiden sie an einer
leseschwäche?
das von ihnen präsentierte institut
heißt "institut für psychosoziale AUFGABEN"
wenn sie bei allem so schlampig sind, wundert einem natürlich nicht, dass bei ihren postings nur kraut
und rüben rauskommt.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
sie haben sich ordentlich blamiert, heike.
wieder einmal
nun, wo sind ihre seriösen quellen, heikelein?
inhr
irgendein blog?
oder science.orf.at - wo dr. hollerwöger mit keinem einzigen satz angezweifelt wird?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
wörtliches Zitat:
Stern im Interview mit Mag. Dr. Rainer König- Hollerwöger...
.
unbewusst eine Schutzhülle aufzubauen um das herum, was noch nicht aufgearbeitet werden konnte”, sagt
der Wiener Psychologe Rainer König-Hollerwöger vom Institut für psycho-soziale FRAGEN
.
Leiden Sie an einer Leseschwäche?
.
Den Satz kann jeder selber googeln und kommt pfeilgerade zum STERN-Artikel.
Außerdem interessiert mich dieser Wixer mit seinem Schwindelinstitut nicht.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
IHR link:
ipsa.oc.at
institut für psychosoziale AUFGABEN
dr. k.h.:
ips- institut für psycho-soziale FRAGEN - wie der "stern" schreibt.
oh heike
meine güte, was sind sie für ein bemitleidenswerter troll und endgültig blamiert!
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
korr.: ipsa.CO.at
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #

und weil er sie nicht interessiert, spammen sie das forum mit irreführenden angaben zu?
aufgaben=/ fragen!
die beiden institute heißen unterschiedlich.
und NIEMAND hat behauptet, dass dr. k.h. für ipsA unterwegs ist, auch nicht der stern, der folglich
richtig zitiert hat.
haha
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
dass heike ein troll ist, wiss ma eh.
war nur erheiternd, seine trollige vorgehensweise wieder einmal vorzuführen.
zurück zum thema, wie columbo zu sagen pflegt
wo bleibt teil 14?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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:-)
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike versucht von seiner blamage abzulenken...haha!
mit.........spam!
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Pöchhacker und Ludwig ADAMOVICH.
http://www.peterpilz.at/nav/98/die-affaere.htm
:-)
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #

"Diese fragwürdigen selbsternannten Ermittler und schwer Beklopfte von ganz überall tauchen überall
auf, wo Publicity zu holen ist."
wollten sie sich damit selbst beschreiben, heike?
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Zum Beschreiben von wichtigen sabbernden Wichtelmännchen und Trittbrettfahrern an fremdem Unglück gibt
es bessere:
Premiere von Jelineks "Winterreise"
http://kurier.at/kultur/2070290.php
03.02.2011
.
Literaturnobelpreisträgerin Elfriede JELINEK hat diese ungustiöse Bagage aufs Korn genommen.
.
Zitat:
Auch der Fall Natascha Kampusch spielt bei Jelinek eine Rolle - wie greifen Sie den in Ihrer
Inszenierung auf?
.
Simons: "Er nimmt einen großen Teil ein. Mich interessiert das, was in diesem Keller zurückgeblieben
ist. Die Schauspieler holen allen Schmutz - und auch alle Schönheit - aus diesem Keller heraus. Der
Fall Natascha Kampusch ist eine ganz schreckliche Geschichte.
.
Erst wurde sie jahrelang eingesperrt, dann stand sie plötzlich im Leben und dann fingen die Leute auch
noch an, darüber zu reden, warum denn dieses Mädchen und nicht sie selbst in der Öffentlichkeit
standen und im Fernsehen sind - schreckliche Schicksale gebe es schließlich viele."
.
Passt punktgenau !
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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.
Passt punktgenau !
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Passt punktgenau, wolfsgrau u.a. !
.
Das ist euer Problem:
"und dann fingen die Leute auch noch an, darüber zu reden, warum denn dieses Mädchen und nicht sie
selbst in der Öffentlichkeit standen und im Fernsehen sind - schreckliche Schicksale gebe es
schließlich viele."
.
.
Nicht einmal der traurige Ruhm, ein weltweit bekanntes Verbrechensopfer zu sein, wird ihr gegönnt.
.
genial formuliert
*verbeug*
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Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Politicus1 & Columbo
Zu Ihren gestrigen Links (Anfragen an CBO bezüglich der seltsamen Vermögensumverteilung an EH nach dem
Tod von WP sowie zur Räumung dessen Hauses durch EH, und die „Beantwortung“)
Wie zu erwarten war, fand CBO also kein Haar in der Suppe, die Ihr irgendwie zu dünn war, um da
irgendeinen Handlungsbedarf festszustellen. Und die restlichen Punkte, die man anscheinend bisher
übersehen hat (haarsträubend!), soll sich halt die StA Innsbruck anschauen. Aber nicht zu genau bitte.
Ja, es ist erschütternd.
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Miss Marple
Zu den „hypnotischen“ Fähigheiten des Dr. Max Friedrich: wer weiß, was NK wirklich alles von sich aus
sagt; oft hat(te) man den Eindruck, sie plappert wie ferngesteuert / posthypnotisch nach, was ihr
jemand in zahlreichen Sitzungen eingetrichtert hat.
Manchmal weist sie selbst darauf hin, dass ihr Friedrich zu gewissen Formulierungen geraten hat. Warum
wollte er vermeiden, dass NK ihr Gefängnis als „Verlies“ bezeichnet? Damit nur ja keine
Querverbindungen zum SM-Club „Verlies“ hergestellt werden, wenn man diesen Begriff googelt?
(Stattdessen sollte sie „mein Raum“ sagen, was sie selbst nicht besonders gut fand.)
Und es war Friedrich, der das Nachhaken bei der Aussage unterband „Ich weiß keine Namen“..... Das war
eine einmalige Gelegenheit, etwas über die Mittäter zu erfahren! Warum hat man sich das von ihm
gefallen lassen?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Aus einem Interview mit NK:
http://www.rhetorik.ch/Aktuell/06/09_06.html
NK: „Ich hatte auch eine irrsinnige Sorge, seiner Mutter und seinen näheren Freunden und Nachbarn und
Bekannten ihr Weltbild zu ruinieren. Und zu zerstören. Weil schliesslich ... Sie wissen eh, er war
sozusagen der nette, hilfsbereite Typ. Immer freundlich, immer korrekt. „

Hört sich ja an, als wär der WP ein geselliger, offener Typ mit großem Freundes- und Bekanntenkreis
gewesen.
NK: „... Ich war mir ja völlig bewusst, wie ich geflohen bin, dass ich damit auch ihn zum Tode
verurteile, weil er mir immer mit Selbstmord drohte. Er hat sowohl mich als auch den Herrn, der ihn zu
dem Bahnhof fuhr, und auch den Schnellbahnschaffner indirekt zu Mördern gemacht.“
Kommt Ihnen diese Formulierung auch so seltsam vor: Sie bezeichnet Holzapfel, den besten Freund von
Priklopil, als
„...den Herrn, der ihn zu dem Bahnhof fuhr“...??? Zum Bahnhof fuhr???
Hat da die Hypnose wieder ein bisserl nachgelassen?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Gast:
Danke für den Link!
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/09/16/flucht-in-die-medien/
Hier steht: "In ihrem Buch klärt Natascha Kampusch die Rätsel nicht auf. Sondern fügt ein neues hinzu.
Über ihren Entführer und seine ungeheuerliche Tat schreibt sie: "
„........Er wirkte wie jemand, dem ein entfernter Bekannter überraschend ein ungeliebtes Kind
überlassen hat und der nun nicht weiß, wohin mit diesem kleinen Wesen, das Bedürfnisse hat, mit denen
er nicht umgehen kann.”
------------------------------------Ich bin derselben Meinung wie Miss Marple! Sehr interessant, was NK da über WP äußert!
So ähnlich wurde es ja auch schon im Blog formuliert: Man hat WP möglicherweise überrumpelt und ihm
ein Entführungsopfer aufgehalst, da man wusste, dass er einen „Bunker“ hat, den man zum „Verlies“
umfunktionieren kann. Man brauchte dringend ein Versteck. Er kam sozusagen „wie die Jungfrau zum
Kind“......
Nur: Wer hat die Entführung veranlasst und durchgeführt? Wo bzw. zu wem hätte NK ursprünglich
hinkommen sollen? Wem wurde die Geschichte zu heiß? Und warum? War es tatsächlich der fehlende Pass?
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
heike, so wichtig waren sie der jelinek sicher nicht, um von ihr aufs "korn genommen" zu werden
@ka_sandra:
„........Er wirkte wie jemand, dem ein entfernter Bekannter überraschend ein ungeliebtes Kind
überlassen hat und der nun nicht weiß, wohin mit diesem kleinen Wesen, das Bedürfnisse hat, mit denen
er nicht umgehen kann.”
dieser satz dürfte der grund sein, warum heike schäumt.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Nicht Verlies, sondern "Raum" wollte der Psychiater...
Ich frage mich schon lange, warum von NK die unendlich viel logischeren Zeichnungen, wie "Gefängnis",
Kerker", "Keller" oder "Bunker" nicht verwendet wurden.
Es war doch ihr Gefängnis und dem WP sein Bunker... - oder etwa nicht?
"Raum" klingt halt gar so lieb und nett und hilft wahrscheinlich ein Traumata leichter aufzuarbeiten mithilfe einer Psychologin, z.B. Frau Dr. Perner, anstatt eines Psychiaters....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
wo bleibt Teil 14 ????
hallo ???????
jemand da ??????
Gast: teil14, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Ka_Sandra
Trifft sich doch gut, dass Friedrich als "alter Kenner" der NK bei Ihrem Wiederauftauchen wieder ganz

plötzlich(?) seinen Auftritt hatte, oder?
Er war es übrigens auch, der weiteres Nachfragen bezügl. "Mama, ich weiß Du hast das alles so nicht
gewollt" unterbunden hat.
Er war es, der NK´s ersten Brief an die "Weltöffentlichkeit" geschrieben hat, er war es, der NK für
ihre baldigen Fernsehauftritte präparierte und ihr immer wieder als Souffleur dabei diente, obwohl er
sich ursprünglich noch gegen jeglichen Medienauftritt zum Wohle des Opfers ausgesprochen hat.
Warum Friedrich weiteres Nachhaken auf NK´s Äusserungen unterbinden durfte??? Na, zum Wohle des Opfers
natürlich (wie immer in diesem Fall;-)) und wie immer genau dann, wenn es brenzlig wird/wurde allerdings nicht bzw. weniger für das Opfer als für ANDERE.
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Lieber Herr Seeh,
können Sie feststellen, ob es vor der 'Entführung' beim Jugendamt schon einen Kontakt (Besuche, Akt)
zur NK oder deren Eltern gab.
Nur ein Ja oder Nein....
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Politicus
Friedrich war heute Auslöser von Heikes nachmittäglichem Amoklauf hier!
Warum wohl verliert sie über diesen "Spezialisten" kein einziges negatives Wort und muss stattdessen
eine völlig uninteressante Nebelgranate loslassen (unter tüchtiger Mithilfe eines
Heike-"Nahrungsgebers", versteht sich)??.
Ich glaube nicht, dass der "Weiße Ring" für die Bestellung Friedrichs(!) verantwortlich war, lasse
mich aber jederzeit gerne vom Gegenteil überzeugen, allerdings nicht von Heike sondern mittels
glasklarer Fakten.
Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Ka-Sandra
"oft hat(te) man den Eindruck, sie plappert wie ferngesteuert / posthypnotisch nach, was ihr jemand in
zahlreichen Sitzungen eingetrichtert hat."
______
Interessant fand ich auch den Vorwurf von NK in einem News-Interview, Pöchhacker hätte einen ExSchwager(!) von ihr der Mittäterschaft bezichtigt - obwohl er das nicht gemacht hat. Fehlhypnose,
Freudscher oder einfach Fehl- oder Uninformiert??
Interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass sich ein Schwager von NK geweigert hat, sich
einem Lügendetektortest im Jahr ihrer Entführung zu unterziehen.
Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Herr Seeh !!
Bitte, wo bleibt Teil 14 ?
Ein paar Menschen haben hier wertvolle Arbeit geleistet, allen voran Columbo, Ka_Sandra, Miss Marple
und viele andere ...
wo bleibt Teil 14 ???
Gast: teil14, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Wenn Miss Marple wüsste, wie unwichtig es ist, ob sie in Bezug auf Frau Kampusch von irgendetwas
überzeugt ist oder nicht.
:-)
Mir ist der Friedrich reichlich wurscht und kein Anlass seinetwegen herumzupöbeln. Österreich hat halt
nichts Besseres als Friedrich und Haller und ist in punkto Versorgung in Kinderpsychiatrie /
Kinderpsychologie in Qualität und Quantität beinahe ein Dritte-Welt-Land. Der einzig positiv
hervorragende, der mir einfällt, war Dr. Stephan Rudas, und der ist tot.
Manche Kinder / Jugendliche, die psychische Hilfe brauchen, bekommen auch in Österreich eine

erstklassige Versorgung, viele nur eine mittelmäßige und mit Abstand die meisten gar keine.
*traurig*
Friedrich hat sicher gar nichts falsch gemacht, aber Frau Kampusch hat sich ihm als Objekt seine
wissenschaftlichen Forscherdranges schon nach wenigen Tagen freundlich entzogen. Da kann von einem
zusammenfantasierten nachhaltigen Einwirken keine Rede sein.
.
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au weia .... meine Red
.
03.02.2011
.
Zu wenige Betten für Kinderpsychiatrie
Schwere Kritik an der Situation der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung in Wien kommt von der
Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Es gebe zu wenige stationäre Betten, die
Ambulanzen seien überlastet.
Vergleichbare Städte besser ausgestattet.
Basisversorgung nicht gegeben?
http://wien.orf.at/stories/496834/
Dritte-Welt-Land stimmt demnach
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
http://www.sueddeutsche.de/panorama/betreuung-von-natascha-kampusch-schwieriger-auftrag-1.859314
"Psychiater Friedrich hat auch öffentlich einen zunächst angeblich von Kampusch geschriebenen Brief an
"sehr geehrte Journalisten, Reporter, sehr geehrte Weltöffentlichkeit!" vorgelesen, in dem sie
wortreich darum bittet, möglichst in Ruhe gelassen zu werden. Diese beredten Zeilen haben die
Öffentlichkeit dermaßen verblüfft, dass Friedrich schließlich gestehen musste, bei diesem Appell auch
selbst Hand angelegt zu haben. Manche Worte seien von ihm gewesen, sagte der Mann, der wie der
Psychologe Ernst Berger häufig mit Kampusch geredet und daraus einen Brief zusammengestellt hat."
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
und?
.
Die Fortsetzung lass ma weg?
.
Als angeblich wichtigste Bezugsperson von Natascha Kampusch ... wird die Wiener Jugendanwältin Monika
Pinterits genannt. Sie betreut Natascha Kampusch, der von einer Polizistin offenbar übel mitgespielt
worden ist. Die Uniformierte, die inzwischen aus der Umgebung von Kampusch verwiesen wurde, hatte in
einer TV-Sendung freizügig über Kampusch erzählt und sogar über sexuelle Kontakte des Opfers mit dem
Täter spekuliert.
Anwälte entlassen
.

Die Rolle der Polizei hat auch anderen Ärger verursacht. Anwälte kritisierten öffentlich, Kripo und
Polizei hätten bei üppig inszenierten Pressekonferenzen zu viele intime Details über Kampusch
ausgeplaudert. Auch ein den Medien überlassenes Polizei-Video, das Nataschas Verlies, aber auch
Persönliches wie Kleider, Bücher und sehr private Lebensumstände zeigten, war Stoff für Debatten.
.
War auch alles höchst entbehrlich.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
K ist froh über Heike P.
Endlich jemand, der ausspricht, was K denkt, der Hass auf Österreich, der Hass auf Adamovich, der Hass
auf Rzeszut, der Hass auf rechte Dodeln.
K kann stolz darauf sein, dass jemand wie Heike P. ihre Interessen vertritt, und dazu sogar noch die
Gossensprache beherrscht.
K ist in besten Händen bei Menschen wie Heike P., denn zu diesen paßt sie anscheinend.
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Gossensprache beherrscht.
K ist in besten Händen bei Menschen wie Heike P., denn zu diesen paßt sie anscheinend.
Gast: nk(copy), Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Heike P. - bitte lass mich endlich ruhe, ich will nicht von dir vereinnahmt werden, ich will endlich
in ruhe gelassen werden.
Du weißt gar nichts.
K
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Heike P. - ist ein teil des netzwerks.
Ich komm weder rein noch raus.
lass mich endlich in ruhe, ich hab alles getan, was ihr gesagt habt.
K
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bitte helft mir - sie verfolgen mich nach wie vor.
K
Gast: k, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
K ist froh über Heike P.
Endlich jemand, der ausspricht, was K denkt, der Hass auf Österreich, der Hass auf Adamovich, der Hass
auf Rzeszut, der Hass auf rechte Dodeln.
K kann stolz darauf sein, dass jemand wie Heike P. ihre Interessen vertritt, und dazu sogar noch die
Gossensprache beherrscht.
K ist in besten Händen bei Menschen wie Heike P., denn zu diesen paßt sie anscheinend.
Gast: nk(copy), Donnerstag, 03. Februar 2011 #
das simmt nicht !!!
lass mich endlich alleine leben Heike ... du bist eine schlechte person, kein vertrauen hab ich zu
niemanden ...
K
Gast: k, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Gast: nk(copy), Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Heike
Ich kenne zwar nicht die Wahrheit, aber ich erkenne die Unwahrheit!;-)
Zum Zustand dieses Landes AUCH in dieser Hinsicht kann ich leider(!) nur zustimmen, mein vollster Dank
an Dr. Rudas. Wo stünde dieses Land erst ohne Menschen(!) UND Kapazitäten seines Kalibers???
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Drehen wir jetzt völlig durch Heike?
Ist ihnen fad?
Haben sie mein gestriges Rätsel nicht lösen können?
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Miss Marple
schön, dass wir auch manchmal einer Meinung sind
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@helena
ich denke auch, dass hinter dem vermeintlichen anti-heike-troll
heike p. selbst steckt. die scheindialogisierte kunst performance soll die artikel und beiträge weiter
oben zudecken.
übrigens ist es massiv diskriminierend, die zustände in österreich als "fast wie in der dritten welt"
zu bezeichnen und zwar für die sog. 3. welt, wo die länder nicht mal annähernd so viel geld zur
verfügung haben wie österreich, das eines der reichsten länder der welt ist.
der klassische, arrogante eurozentrismus, den heike p. par excellence unter beweis stellt.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
<übrigens ist es massiv diskriminierend, die zustände in österreich als "fast wie in der dritten welt"
zu bezeichnen und zwar für die sog. 3. welt, wo die länder nicht mal annähernd so viel geld zur
verfügung haben wie österreich, das eines der reichsten länder der welt ist.
Das ist ja die Krux:
Österreich hat mehr Geld zur Verfügung und tut trotzdem so wenig wie ein 3. Weltland. Ich finde das
nicht diskriminierend.
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
es ist diskriminierend GEGENÜBER der sog. "3. welt", weil der begriff "3.welt-land" abwertend gemeint
ist.
jetzt verstanden?

bei uns liegt es an einer fragwürdig handelnden politik, die ressourcen ungerecht verteilt und bei
wichtigen dingen (kranken, opfern, alten, sozial schwachen) spart.
es liegt nicht am geld, sondern am werteverfall in politik und gesellschaft, an der geringschätzung
jeglicher ethik.
es war zwar genug geld für spezln des "schönsten finanzministers" da, aber junge menschen müssen nach
einem freiwilligen sozialjahr auf die bescheidenen lepsch warten.
http://derstandard.at/1295570961416/Freiwilliges-Soziales-Jahr-Freiwillige-Helfer-warten-auf-ihr-Geld
deshalb ist eine umschreibung "beinahe wie ein dritte.welt.land" eine absolute frechheit und anmaßung.
nicht das geld ist das problem- das wäre ausreichend vorhanden- sondern WIE politiker steuereinnahmen
ausgeben bzw. verwalten.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Miss Marple
Wenn man den Psychiater Max Friedrich und sein segensreiches Wirken für NK genauer unter die Lupe
nimmt, könnte man in Abwandlung von Heike P. sagen: Max heißt die Ka.......pazität ;-)
Ich hoffe, Lilly Rush hat inzwischen auch gemerkt, dass ihre Schuldgefühle völlig fehl am Platz waren
und taucht bald wieder hier auf.
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
dieser blog ist am ende.
Heike hat es endgültig geschafft ... jeder sieht hinter allem etwas hinter dem jemand steckt, der
anders denkt ...
und niemand fragt jemals mich ...
wie es mir immer ergangen ist ...
ich weiß es, ihr nicht ...
es ist aus, Heike hat ihr zeil erreicht .
miss marple winkt Heike zu und lacht .
ihr lacht darüber, wie ihr euch über mein schicksal echauffiert habt ...
K
Gast: k, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
K hat froh zu sein über Heike P.
Endlich
Endlich
Endlich
Endlich
Endlich

jemand,
jemand,
jemand,
jemand,
jemand,

der
der
der
der
der

weiß, was K fühlt, was K denkt.
für K handelt, für K alle anbrunzt.
Österreich so hasst wie K.
Adamovich so hasst wie K.
Rzeszut so hasst wie K.

K kann stolz darauf sein, dass jemand wie Heike P. ihre Interessen vertritt.
K ist in besten Händen bei Menschen wie Heike P., und sie wird nie mehr frei sein.
Gast: nk(copy), Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Gast: nk(copy), Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Gast: nk(copy), Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Benehmt euch bitte nicht wie "Provinzzwerge mit niedriger Augenhöhe"
Wer soll hier bitte Schuldgefühle haben, hier gehts um ganz anderes.
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
K hat froh zu sein über Heike P.
Endlich
Endlich
Endlich
Endlich
Endlich

jemand,
jemand,
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jemand,
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für K handelt, für K alle anbrunzt.
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K kann stolz darauf sein, dass jemand wie Heike P. ihre Interessen vertritt.
K ist in besten Händen bei Menschen wie Heike P., und sie wird nie mehr frei sein.
Gast: nk(copy), Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Heike
Öfter, als Sie vermutlich glauben, NUR halt nicht in diesem ganz besonderen Fall!;-)
@Ka_-Sandra
Ich muss immer zustimmend nicken, wenn Heike das mit der "Kanaille" schreibt... ;-)
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Manfred Seeh
Wann kommt eigentlich die Blog-Müllabfuhr und beseitigt diese unzähligen Spams von Heike P.? Das wird
ja allmählich unzumutbar. Heike P. bettelt doch förmlich drum, in die Schranken gewiesen zu werden.
Kann man Heike P. nicht zumindest eine vorübergehende Sperre androhen, wenn er weiterhin mit
Vielfachposts den Blog belastet und die Beiträge anderer Poster zumüllt? Der wird doch immer frecher,
der Kerl!
Bitte greifen Sie ein. Es reicht.
Ka_Sandra, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Den Scheißdreck spamt wer anderer
*tutleid*
Ist aber in dem unbedeutenden Pimperlblog völlig wurscht.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Lilly
!!!! Bitte kommen, wir vermissen DICH, und außerdem:
Schau was aus diesem Blog wird, so ganz ohne DICH!!!!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ Heike
Im Leben lernt der Mensch zuerst gehen und sprechen. Später lernt er dann, still zu sitzen und den
Mund zu halten.
Manche haben eben auch heute noch nicht gelernt den Mund zu halten.

Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
FAKT ist,
dass sich diese verlogene Kasperlkommission auch mit ihren unqualifizierten Attacken gegen das
qualifizierte Betreuerteam grausam blamiert hat, weil die medizinische Erstversorgung eines
Verbrechensopfers ganz gewöhnlicher internationaler Standard ist.
.
Vielleicht wissen diese höchstrichterlichen Hosenpupser ja nicht einmal, dass die POLIZEI auch
ermittelt, wenn ein Opfer schwer verletzt und nicht einvernahmefähig in der Intensivstation liegt oder
wegen eines schweren Schocks nicht befragt werden kann oder gar TOT ist?
.
*lol*
.
Es kommt ziemlich häufig vor, dass der Polizei das Opfer NICHT sofort oder überhaupt nicht zur
Verfügung steht. Dann muss es eben ohne Mithilfe des Opfers gehen. Auch ohne Mithilfe anderer Zeugen.
Unsere Polizei klärt solche Verbrechen trotzdem auf.
Jeden Tag tut die Polizei das.
.
:-)
.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ka_sandra - volle zustimmung
müllabfuhr - bitte kommen!
zur causa heike p:
tja, wir leben in einem geistigen biotop, in dem verhaltensoriginalität akzeptiert, ja sogar noch (mit
aufmerksamkeit und wachsender anerkennung) belohnt wird. denn sonst wäre ein heike p. längst gesperrt
worden.
das erinnert an den erfolg jörg haiders in den 1990ern.
kein sager war tief, keine meldung letztklassig genug - er wurde von den medien hofiert (wg.
einschaltquoten, verkaufszahlen), von den menschen gewählt (der volkstribun für die "kleinen leute")
und akklamiert. er verschob die grenzen des tolerierbaren schleichend und stetig zu seinen gunsten.
letztendlich hatten sich die meisten (von einer standhaften minderheit abgesehen) an die "ausrutscher"
gewöhnt und die tabubrüche fielen nicht einmal mehr auf. manche haben sich noch tapfer echauffiert,
schließlich verhallte der ruf der mahner ungehört, bestenfalls ein achselzucken.
gö, er hat ja nicht unrecht, und g'scheit ist er, a toller verfassungsrechtler, schad, dass er sich
manchmal daneben benimmt. aber wo er recht hat, hat er recht. is jo net schlecht, wenn einer mal die
"altparteien" vor sich hertreibt und aufmischt...denen geherts amol...
genauso macht es heike p.
steter tropfen höhlt den stein.
in 2 wochen wird heike p. noch von ein paar naivlingen mit kurzzeitgedächtnis als "held des blogs"
gefeiert, der mit "unermüdlichem einsatz" (in wahrheit lästige und jenseitige spamorgien) und
"wertvollen links" (die eh jeder bis zum abwinken kennt) zur aufklärung des falls kampusch beigetragen
hat....wenns nicht so traurig wäre, müsste ich in homerisches gelächter ausbrechen.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
blog 14 lebt
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Konzentriere mich derzeit auf drei Fragen:
1) wer veranlasste die Beiziehung der Sippe des EH bei dessen Erstbefragung am Tag der "Flucht" in der
Perfektastraße? Da MUSS es doch ein Protokoll darüber geben!
2) WER bestellte das Betreuerteam für die NK? War es der "Weiße Ring" - Präs. Jesionek? Das Jugendamt
der Stadt Wien - die Wiener Kinder- und Jugendanwältin Monika Pinterits ist ja selbst im
Betreuerteam)? (NK war zu diesenm Zeitpunkt bereits volljährig!)
3) War das Jugendamt, bzw. die Kinder- und Jugendanwaltschaft vor der "Entführung" mit der NK, bzw.
ihren Eltern in Kontakt gewesen?
Miss Marple schreibt oben:
'dass Friedrich als "alter Kenner" der NK bei Ihrem Wiederauftauchen'
Wie kann/soll das verstanden werden??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
tja
.
weiterkonzentrieren, Politicus !
Da fehlt es mächtig an Infos.
.
:-)
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
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Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Politicus
No, Friedrich war jener, der NK 1998 für NICHT missbraucht befunden hat, der für seine Fernexpertise
NUR die Eltern befragt hat, für den die Fotos keinerlei Bedeutung hatten (ganz im Gegensatz zu anderen
Fachkollegen), der in seinem damaligen Gutachten das Bettnässen vergessen hatte bzw. gar nicht davon
wusste und der daraufhin bewirkte, dass man im Umfeld von NK nicht weiter ermittelt hat.
Will heißen, die Polizei hat sich NUR an diesem seinen Gutaachten orientiert.
War übrigens nicht das erste Mal, dass Friedrich Täter mittels Gutachten "freigesprochen" hat, zum
reinen Kindeswohl, versteht sich....
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
SIE selber kann man inzwischen auch wieder befragen, Miss Marple.
Frau Kampusch kann sprechen.
SIE weiß nichts von einem Missbrauch !
(zu dessen Kronzeuge sich bekanntlich der peinliche Max EDELBACHER selbst ernannt hat, gleich nach
ihrem Wiederauftauchen)
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
stieß gerade nochmals auf den Artikel im SPIEGEL v. 11.9.2006
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-48826325.html
Beeindruckend, wie da ganz offen erzählt wird, wie das Bild, das die NK in der Beziehung zu ihrer
Mutter anfangs der Öffentlichkeit bot, erfolgreich im TV-Interview nach gründlicher Vorarbeit und
Einstudierung in die richtige Form für die Omis hinter dem TV-Apparat gebracht wurde...!
und noch eines:
'"Ihre einzige Nabelschnur zur äußeren Welt", sagt Therapeut Berger, "waren die Medien, die
Ausschnitte aus dem realen Leben in ihr Verlies brachten." Ihm fällt jetzt die Aufgabe zu, sie langsam
ins Leben zu führen. Er machte den ersten Ausflug mit ihr nach draußen, in die reale Welt eines
Eissalons..'
Inzwischen weiß man, dass die NK diesen 'ersten Ausflug aus ihrem Verlies in die reale Welt' ganz
schön gespielt haben muss, dass sie sogar einen Psychotherapeuten ordentlich täuschen konnte...(es
gilt die Unschuldsvermutung, da nicht erwiesen ist, ob der SPIEGEL hier korrekt berichtet hat).
Gast: Politicus1, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Tun ma wieder korinthenkacken und Kampusch, die Lügnerin, spielen?
.
Alles, was SIE der Polizei erzählt hat, hat sie der psychologischen Betreuung mit Sicherheit auch
erzählt.
Was Medien dazu quaken, ist irrelevant.
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #

@heike . ....."dass die polizei auch ermittelt, wenn ... das opfer ... t o t ist" ---meinen Sie das opfer priklopil ?
Gast: oberschlau, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Googeln macht schlau, Politicus !
Kampusch - "Weißer Ring" ergibt einen Volltreffer.
Das komplette Betreuerteam stammt vom "Weißen Ring".
...................................................................................
Weisser Ring: Betreuung von Frau Natascha Kampusch
Wechsel des Rechtsanwalts =
.
Wien (OTS) - Frau Natascha Kampusch hat bereits am Beginn ihrer ersten Vernehmung durch die Polizei
ersucht, den "Weissen Ring" zu verständigen, der ihr aufgrund von Interviews des Präsidenten Dr.
Jesionek in den Medien bekannt war.
.
Vom Weissen Ring wurde daraufhin unmittelbar Kontakt mit der Wiener Kinder- und Jugendanwältin Frau
DSA Monika Pinterits aufgenommen, die in solchen Fällen immer wieder mit dem Weissen Ring
zusammengearbeitet hat. Gleichzeitig wurde ein psychosoziales Team zur Betreuung etabliert, dem
Univ.Prof. Dr. Max Friedrich, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder-und Jugendpsychiatrie am AKH
Wien
für die Akutbetreuungphase und Univ.Prof. Dr. Ernst Berger, Leiter der Abteilung für Jugendpsychiatrie
des Psychosozialen Dienstes in Wien für die Organisation der psychosozialen Weiterbetreuung sowie DSA
Monika Pinterits für die sozialarbeiterische Betreuung und für die Koordination angehören.
.
Ausserdem wurde vom Weissen Ring sofort RECHTSANWALT Dr.Günter Harrich, der als Opferanwalt schon
oftmals tätig war, betraut. Aufgrund der Komplexität des Falles, die die Tätigkeit von Herrn
Dr.Harrich praktisch zu 100% auslastete und die es ihm nicht mehr
möglich machte, die anderen Mandanten seiner relativ kleinen Kanzlei ordnungsgemäß zu betreuen, hat
Dr.Harrich den Weissen Ring heute ersucht, ihn von der Prozessbegleitung zu entbinden, da er sich
nicht mehr in der Lage sah, den natürlichen Ansprüchen von Frau Natascha Kampusch auf optimale
Vertretung zu entsprechen.
.
Der Weisse Ring hat mit heutigem Tag Rechtsanwalt Dr.Harrich von der juristischen Prozessbegleitung
enthoben und die Kanzlei Lansky, Ganzger & Partner mit der juristischen Prozessbegleitung betraut.
.
Diese wird auch die umfänglich rechtliche Beratung und Betreuung von Frau Natascha Kampusch auch im
Hinblick auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und die Organisation der Medienkontakte
gemeinsam mit der Agentur Dietmar Ecker & Partner vornehmen.
.
Der Weisse Ring hat auch Kontakt mit dem Bundessozialamt aufgenommen um sicherzustellen, dass die
bestmögliche medizinische und therapeutische Behandlung gesichert ist, sowie optimale Maßnahmen zur
Rehabilitation. Die dafür notwendigen Kosten werden vom Weissen Ring als zinsenloses Darlehen
vorläufig vorgestreckt. Ebenso sorgt der
Weisse Ring für die Dinge des täglichen Bedarfs für Frau Kampusch, soweit diese nicht von dritter
Seite getragen werden (Taschengeld).
Der Weisse Ring wird weiterhin alle Betreuungsmaßnahmen für Frau Kampusch koordinieren und - wie in
allen anderen Fällen - dafür sorgen, dass Frau Kampusch, soweit es irgendwie möglich ist,
rehabilitiert werden kann.
.
Rückfragehinweis:
Weisser Ring
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20060830_OTS0218/weisser-ring-betreuung-von-frau-nataschakampusch-wechsel-des-rechtsanwalts
.
............................
Jetzt ist also auch diese ach so wichtige tatrelevante Frage geklärt.
:-)

Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Frau Natascha Kampusch hat bereits am Beginn ihrer ersten Vernehmung durch die Polizei ersucht, den
"Weissen Ring" zu verständigen, der ihr aufgrund von Interviews des Präsidenten Dr. Jesionek in den
Medien bekannt war.
.
.
Primärquelle nennt man das - im Gegensatz zu den frei zusammen fantasierten Bauchgeschichten vom
Gossenboulevard
:-P
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Hier verstecken sie sich vorm Zensor Fr. Heike!
Und Schoßhündchen Oberschlau haben wir auch zur Verstärkung mitgebracht?
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@Heike
Die Seele ist ein weites Feld, davon abgesehen gibt es zahlreiche Opfer und Gründe für diese, lange/
für immer zu schweigen, und DAS obwohl sie ihre Peiniger kennen.
Außerdem hat NK ja schon ein wenig gesprochen, so lange zumindest, bis sie "abgedreht" wurde.
Davon abgesehen geht es hier um Friedrich und seine schändliche Art der Be"gut"achtung!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@die schöne helena ----gegen die dummheit kämpfen die götter selbst vergebens (aus der klassik wie helena)
Gast: oberschlau, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
die schöne helena hat das süße geheimnis entdeckt, als eine der wenigen.
noch sind die beiden zu schüchtern, um offen zueinander zu stehen. gebt dem jungen pärchen etwas zeit.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
gebens net so an wie ein wald voller affen, heike.
dass mit dem weißen ring habens heute erst durch zweitfreund gugel erfahren.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ oberschlau
Alberne Leute sagen Du mmheiten, gescheite Leute machen sie.
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Über den Anwaltswechsel wurde HIER auch schon ausreichend diskutiert, zB über Internetauftritte, die
bereits am 24. August(!) von der Kanzlei Lansky, Ganzger & Partner übernommen wurden...
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Nu - Wenn wir schon ausreichend diskutiert haben, warum fangen sie dann wieder an?
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
ich finde, da wurde noch nicht ausreichend diskutiert.
die prophetische gabe der topkanzlei ist höchst bemerkenswert
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@die destruktive Helena etc. etc. etc. etc.
Das Trolle wie sie das nicht erkennen können, ist natürlich klar, aber ICH erkenne SIE, egal wie sie
sich auch "kleiden" mögen oder auch nicht!
Aja, dass war es mal wieder futtertechnisch von MIR
für SIE! ;-))

Gast: Miss Marple, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Tja mit der schönen und guten Lilly kann ich natürlich nicht konkurrieren.
So wies ausschaut kommt sie auch nicht mehr.
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Wo ist denn der Oberschlau auf einmal hin?
Der ist doch sonst immer so nachtaktiv.
Hats ihm auch die Sprache verschlagen?
Gast: Die schöne Helena, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ schöne helene und synonyme:
einer schläft nie im übrigen: eines ist dieser blog ganz sicher nicht: eine volkabstimmung über irgendjemandes schuld oder sollte die "szene zum tribunal "werden , bei dem Sie den vorsitz haben dies nur als empfehlenswerte richtlinie für den hoffentlich bald nächsten teil dieses blogs
Gast: oberschlau, Donnerstag, 03. Februar 2011 #
ui jegerl, oberschlau ist einmal gar nicht schlau
:-)
"richtlinie für den hoffentlich bald nächsten teil dieses blogs"
.
Hier wird Sie geholfen:
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 14
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil12
Heike P., Donnerstag, 03. Februar 2011 #
@ oberschlau
ich plane kein tribunal, im gegenteil.ich könnte ganz anders vorgehen. ich suche den konsens, nur den
wird man hier öffentlich im blog nicht finden.
ich habe beide hände ausgestreckt. man müßte nur einschlagen.
und den nächsten teil des blogs haben sie scheinbar verschlafen.
Gast: , Donnerstag, 03. Februar 2011 #
Für alle, die es noch nicht gesehen haben: Herr Seeh hat Blog 14 erstellt:
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil12
Tim Toupet, Freitag, 04. Februar 2011 #"
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