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Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 12
Freispruch. Der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs Ludwig Adamovich ist vorige Woche (22.
12) vom Wiener Oberlandesgericht (OLG) freigesprochen worden. Ein Drei-Richter-Senat (Vorsitz: Dietmar
Krenn) gab der Nichtigkeitsbeschwerde Adamovichs statt. Diese hatte sich gegen den am 24. Dezember (!)
2009 erfolgten Schuldspruch des Wiener Straflandesgerichts gerichtet. Richterin in erster Instanz war
Birgit Schneider, ihr Vater war Leiter der StA Wien, er ist mittlerweile in Pension. In erster Instanz
hatte Adamovich 10.000 Euro teilbedingte Geldstrafe wegen übler Nachrede bekommen.
Adamovich hatte im Sommer 2009 in seiner Funktion als damaliger Leiter der KampuschEvaluierungskommission in Interviews zu bedenken gegeben, für Natascha Kampusch wäre die Zeit ihrer
Gefangenschaft möglicherweise "allemal besser" gewesen "als das, was sie davor erlebt hat". Die Mutter
von NK, Brigitta Sirny, brachte darauf gegen Adamovich eine Privatanklage wegen übler Nachrede und
bekam in erster Instanz recht.
Für den Berufungssenat war das Ersturteil mit "erheblich bedenklichen Feststellungen" behaftet. Bei
der Äußerung Adamovichs habe es sich um eine "vorsichtige Formulierung" gehandelt. Der ehemalige VfGHPräsident habe "erkennbar zum Ausdruck gebracht, dass es sich dabei um seine subjektive Meinung
handelt". Im Unterschied zur Erstrichterin war für das OLG diese Bewertung "nicht exzessiv", vom
Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt und der Tatbestand der üblen Nachrede nicht gegeben. Adamovich
habe gegen Sirny "keinen konkreten Verhaltensvorwurf" erhoben. Die Erstrichterin habe die strittige
Passage "aus dem Zusammenhang gelöst".
In der ersten Instanz hatte Adamovich auf diverse Indizien hingewiesen, die seine Position abstützen
sollten. An die Adresse der Privatanklägerin meinte er: „Es gibt ein Verhalten von Frau Sirny, von dem
man mit gutem Grund davon ausgehen kann, dass es sich um ein Offizialdelikt handelt - zwar um ein
verjährtes, aber um ein Offizialdelikt." Was er genau meinte, verriet er aber nicht. Eine
Beweisführung wurde damals vom Gericht nicht zugelassen.
Schon vor der Entführung habe sich „Frau Kampusch in einer misslichen Situation befunden". Und: „Es
gab Symptome, die auf sehr starke psychische Belastung schließen lassen." Unter anderem: „Es gab
eigenartige Szenen, als Frau Kampusch mit ihrem Vater von einem Besuch aus Ungarn zurückkam."
Konkreter wurde Adamovich nicht, aber auch hier wurden diesbezügliche Protokolle nicht als
Beweismittel zugelassen. Möglicherweise bezog sich Adamovich dabei auf einen im Raum stehenden
Verdacht, der, so weiß ich, auch von einer mittelbaren Zeugin gestützt wird. Diese gibt im
Bekanntenkreis vertraulich an, dass NK vor der Entführung in Ungarn in Rotlicht-Lokale mitgenommen
worden sei. Zwar habe sich dabei niemand dem Kind unsittlich genähert, dieses habe aber Eindrücke
gehabt, die ein Kind natürlich nicht haben sollte.
Zurück zu den Adamovich-Ausführungen vom Dezember 2009: Auch habe die Mutter von NK seinerzeit einen
Fitnessklub aufgesucht, NK, damals ein kleines Mädchen, habe sie mitgenommen. Es könne in dem Klub zu
einem „Kontakt mit dubiosen Personen gekommen sein", erklärte Adamovich damals unter Verweis auf ein
nach der Entführung erstelltes Gutachten von Kinderpsychiater Max Friedrich.
Adamovich sagte damals weiter: „Ich bin absolut davon überzeugt, dass es Frau Kampusch schlecht
gegangen ist. Ich habe nicht gesagt, dass nur die Mutter schuld ist. Auch der Vater hat eine gewisse
Rolle gespielt." Und: Natascha Kampusch sei es im Zuge der Entführung offenbar möglich gewesen, das
Verlies zu verlassen. Als er, Adamovich, vorigen August im Ötschergebiet auf Urlaub gewesen sei, habe
ihn eine Wirtin erkannt und ihm erklärt: „Da, wo Sie jetzt sitzen, ist sie (Kampusch, Anm.) gesessen,
mit dem Priklopil." Adamovich weiter: „Es gibt eine ganze Liste von Aufenthalten außerhalb des
Verlieses. Es wurde auch das nachbarliche Schwimmbad benützt." Adamovich damals eindringlich zur
Richterin: „Es wird nicht bedacht, wie weit Frau Kampusch die Möglichkeit hatte, sich selbst zu
befreien." Es gebe Hinweise darauf, dass sich „eine liebevolle Beziehung zu ihrem Entführer entwickelt
hat".
Über Proklopil meinte Adamovich: „Es spricht sehr vieles dafür, dass andere im Hintergrund gestanden
sind und dass Priklopil ein Auftragstäter war." Ein ursprünglicher Plan könnte „gescheitert sein". So
etwa sei das Verlies zum Zeitpunkt der Entführung gar nicht fertig gewesen. Dieses sei erst im Laufe
der Zeit ausgebaut worden. Dies spreche dafür, „dass die Entführung nicht so abgelaufen ist, wie sie
geplant war." Am Ende sei dann „Priklopil mit dem Mädchen dagestanden."
Nun, nach dem Freispruch, stellt sich natürlich die Frage, ob die derzeitigen Ermittlungen gegen fünf
Staatsanwälte neue Erkenntnisse bringen, die die erwähnten Adamovich-Äußerungen stützen.
Bild oben: Adamovich zeigt im Februar 2008 einen ersten Zwischenbericht der Kampusch-Kommission.
Mittlerweile ist Adamovich vom Vorwurf der üblen Nachrede rechtskräftig freigesprochen. Foto (c)
Reuters
von Manfred Seeh zum Thema Allgemeines
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Ein rechtsrichtiges Urteil, erfreulich für Adamvich und auch insgesamt befriedigend, nur:
Wahrheitsbeweis nicht zulässig, weil nicht erforderlich, daher :
seine Behauptungen diesem blog voranzustellen ist unsinn schlechthin, gibt nur Anlass für ein paar
arme Irre, weitere Mutmaßungen anzustellen!
Wo ist der (immer wenn Strafverfolgungsbehörden versagen gerechtfertigte) investigative Journalismus ?
Hinter`m warmen Ofen sitzen und einige Gerechtigkeitsfanatiker rätzeln lassen?
Das kann es ja wohl nicht sein !!!!!!!!!!!
Herzlichst an Manfred S e e h (nicht jeder Justizskandal ist ein Medienskandal - hab ich n i c h t
behauptet.
Die auf den Fall NK bezogene Frage blieb unbeantwortet !!!)
Hab`schon beeindruckendere (wirklich investigative) Journalisten- großteils schon verstorben - erlebt .
Die Story würde viel mehr Aufwand lohnen ....
Gast: oberschlau, Montag, 27. Dezember 2010 #
1. Adamovich = der frühere Präsident des
Verfassungsgerichtshofs
Respekt vor ihm!
2. Eine Respektsperson mischt sich ein -sicher nicht
unüberlegt-= Applaus!
3. Herr Adamovich provoziert?
4. Warum?
5. Was möchte er bezwecken?
6. Er hat Einblick in die Akten - darf aber nichts sagen!
7. Wann darf er etwas sagen?
8. Nach dem Urteil darf er nichts sagen !
9. Das Urteil spricht für ihn - aber will er dieses Urteil so?
10. Er weiss zuviel - und darf leider nichts sagen
.........der frühere Präsident des Verfassungsgerichtshofs Ludwig Adamovich ......
schade!!!
Gast: , Montag, 27. Dezember 2010 #
Adamovich hat seine von vielen kritisierte Formulierung sicher nicht völlig aus der Luft gegriffen;
und seine Anspielung auf die schwierige Kindheit von NK war der (beinahe misslungene) Versuch, ein
„subjektives Werturteil“ abzugeben und sich somit nicht der üblen Nachrede schuldig zu machen.
Dass in Österreich der Wahrheitsbeweis über Tatsachen des Privat- oder Familienlebens (außer bei
Offizialdelikten) nicht zulässig ist (§ 112 StGB), finde ich etwas seltsam. Da muss man sich schon
sehr darauf verlassen können, dass der Richter einem zugesteht, man habe seine unbewiesene Aussage im
guten Glauben gemacht.
Außerdem: Wieso kann man bei einem Offizialdelikt, selbst wenn es verjährt ist, nicht das Antreten des
Wahrheitsbeweises verlangen, um einer Verurteilung wegen übler Nachrede zu entgehen?
Hat Adamovich übrigens jemals angedeutet, worum es sich dabei handelt?
Und: Wieso hat Adamovich eigentlich Richterin Schneider nicht wegen Befangenheit abgelehnt?
Ich frage mich übrigens, ob NK irgendwann einmal ein Fall für das Jugendamt geworden wäre, wenn sie WP
nicht entführt hätte, oder ob, wie in so vielen Fällen, die Behörden noch jahrelang tatenlos zugesehen
hätten, mit welchen Milieus sie in Berührung kam. Die Formulierung von Adamovich „allemal besser“
finde ich zwar schon sehr krass, aber NK hat sich wahrscheinlich schon vorher so Einiges mitgemacht,
wofür es ja auch körperliche Symptome gab.
Anscheinend hat sie ja mit ihrer Flucht bis zur Volljährigkeit gewartet, weil sie befürchtet hat, in
ein Heim zu kommen, und nicht zurück zu ihrer Familie. Dies spricht ja auch schon Bände über die
Beurteilung ihrer eigenen Eltern, auch wenn sie jetzt diesen Eindruck zu verwischen versucht.
Und es gibt schon zu denken, wenn NK aussagt, sie war oft froh, in ihrem 5m² großen Kellerloch
eingesperrt zu sein, denn dort musste sie wenigstens nichts tun, was sie nicht wollte (!)

Was soll man dazu sagen? Vom Regen in die Traufe gekommen? Jahrelang nur die Wahl zwischen Pest und
Cholera und deswegen bei WP geblieben? Jedenfalls nicht zu beneiden.
Ka_Sandra, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
Zum Aufenthalt der NK in Nestelberg (Sommer 2004) - auch Inhalt einer parlamentarischen Anfrage
Hier darf man sich über den Aufenthaltsort nicht täuschen. Die Nestelberger Rast liegt nicht im
Schigebiet Ötscher, sondern ist die einzige Übernachtungsmöglichkeit in einem extrem abgelegenen
Kleinstdörfchen, bestehend aus vielleicht 10 Häusern, auf der anderen Seite des Ötscher. Der ideale
Ort um unterzutauchen, allerdings:
Muß sich Priklopil der Chefin der Nestelberger Rast sehr sicher gewesen sein. Diese nämlich tritt
ihren Gästen gegenüber - wahrscheinlich auch bedingt durch die abgelegene Lage - sehr neugierig auf.
Man darf nicht vergessen, dass die Abgängigkeit von NK immer wieder medial thematisiert wurde, dass
also die Chefin sehr wohl NK erkennen hätte können.
Wenn man zusätzlich bedenkt, dass Priklopil und NK über einen längeren Zeitraum dort verbracht haben,
stelle ich es mir äußerst schwierig vor, den dort immer wieder auftauchenden Tagesgästen vor allem
aber auch anderen Übernachtungsgästen so auszuweichen, dass das der Chefin nicht verdächtig vorkommt.
Man ist dort oben nicht anonym und erweckt erhebliches Misstrauen, wenn man andere Gäste nicht
zumindest grüßt und ein paar unverbindliche Worte wechselt. Obendrein muss Priklopil andauernd darauf
achten, NK keine Fluchtmöglichkeiten zu bieten. Es genügen NK dort oben 5 unbeaufsichtigte Minuten und
sie ist bereits im Wald auf dem Weg Richtung Erlaufboden oder sie ist beim Bauernhof in unmittelbarer
Nachbarschaft oder sie ist auf der Strasse zurück Richtung Urmannsau, wo sie ausgezeichnete Verstecke
am Straßenrand vorfindet, wenn sie hört, dass sich ein Auto nähert.
Wenn die Chefin (oder ihr Mann) also bestätigen, dass NK mit Priklopil hier im Sommer 2004 zumindest
eine Woche verbracht hat und es dafür auch Sachbeweise gibt (Rechnungen, Hüttenbucheintragung etc.),
kann man m.E. Frau Kampusch mit gutem Gewissen auf den Kopf zusagen, dass sie hier freiwillig mit
Priklopil ihre Zeit verbracht hat. (Auch in Bezug auf ev. Forderungen der NK auf Entschädigung durch
den Bund)
Die Chefin würde ich sehr eindringlich dahin gehend befragen, wann sie welchen Wissensstand vom
Entführungsfall Kampusch hatte und wie sie die Situation dieses Urlaubsaufenthaltes erlebt hat, unter
welchem Namen NK in der Übernachtungsliste aufscheint, ob sie sich damals ev. das KfZ-Kennzeichen (des
auffälligen weinroten BMW 850 ?) notiert hat etc.
Für ihre Unschuld spricht wiederum, dass sie selbst Adamovich darauf anspricht. Interessant aber, wie
die beiden auf das Thema Kampusch kommen.
Wenn nämlich die Hüttenwirtin Adamovich als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens erkennt und ihn so
mit dem Fall Kampusch in Verbindung bringt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie damals im Sommer
2004 nicht das weitaus bekanntere Gesicht der Kampusch erkannt hat und ebenfalls unwahrscheinlich
erscheint mir, dass Adamovich in seiner Freizeit von sich aus eine Hüttenwirtin auf den Fall Kampusch
anspricht.
Gast: die blinden augen der pallas, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
Mit 10 Jahren in Rotlicht-Lokalen.
Zuhause Schläge statt Liebe.
Mutti mit Jungmännern hordenweise triebbefriedigend, womöglich neben ihr.
Wer wär da nicht lieber ganz weit weg .
Gast: Mitleid, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
Die Innsbrucker StA:
So weit ich weiß, hat die Innsbrucker StA lediglich den Auftrag zu untersuchen, ob seitens der fünf
Wiener Staatsanwälte das Delikt des Amtsmissbrauchs gegeben ist.
Sie hat nicht als eine kriminalistische Untersuchungskommission den Kriminalfall NK von Grund auf neu
aufzurollen.
Einem StA Amtsmissbrauch nachzuweisen - in Abgrenzung z.B. zu Schlamperei - wird m.E. nicht gelingen,
da auch keine gezielte und bewusste Bevorteilung der eigenen Person oder einer dritten Person am Tisch
liegt....
Gast: Politicus1, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
Und wer hat mit welchem Auftrag die Prüfung auf Amtsmissbrauch veranlasst ? Dr.Rz einmal sicher nicht.
Gast: m0nk, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
Wäre ich investigativer Journalist würde ich einen oder mehrere der Anrufer am WP Handy vom 23.08.2006
kontaktieren und fragen, ob sie/er mit mir über das Telefonat spricht ...
... über den Zustand der angerufenen Person.
... ob angerufene Person männlich oder weiblich
... ob angerufene Person Stimme evtl. verstellt hat
... und und und

Gast: won, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
die blinden augen der pallas, danke für die sehr ortskundige und lebensnahe erläuterung zur
nestelberger rast, ich werde mich dem thema in nächster zeit widmen
Politicus 1, meine Worte, Sie haben völlig recht, zunächst geht's um Amtsmissbrauch - und insofern
muss dringend mit einer Einstellung des Verfahrens gerechnet werden. Aber wir dürfen doch davon
ausgehen, dass die prüfenden Stellen (StA, OStA Innsbruck) gleichsam Alarm geben, wenn Ihnen bei der
Prüfung Nachlässigkeiten in den NK-Ermittlungen auffallen sollten.
oberschlau, auch ich hab schon "beeindruckendere (wirklich investigative) Journalisten, großteils
schon verstorben", erlebt.
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
Ist dieser Blog eine Art "Online-Therapie" für Natascha Kampusch ?
Aber vielleicht will das die Frau Kampusch gar nicht !
Gast: Frau Holle, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
wo ist Colombo ?
Gast: oberschlau, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
eine frage an ka_Sandra von einem nicht eingelesenen :
inwiefern wäre Richterin Schneider denn befangen? nur wegen dem Otto Schneider? ......
Gast: , Dienstag, 28. Dezember 2010 #
zu Gast: Schneider
Im Verfahren gegen A. spielte natürlich die ganze Erhebung im Fall NK im Hintergrund mit. Und da war
der Herr Papa der Richterin leitender Staatsanwalt....
Da könnte es möglicherweise schon sein, dass man das Verfahren ja nicht an Erhebungsmängeln anstreifen
lassen möchte...
Unverständlich, dass das der Gerichtsvorstehung nicht auffiel, bzw. egal war....
Gast: Politicus1, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
@ nicht eingelesener Gast:
„...nur wegen dem Otto Schneider?“ ......
Richterin Birgit Schneider, die Adamovich vor genau 1 Jahr wegen übler Nachrede verurteilte und ihm
damit den Schneid abkaufen sprich einschüchtern wollte, ist die Tochter von StA Otto Schneider, der
einer der Hauptverantwortlichen im Ermittlungsverfahren Kampusch war, und dem von Adamovich, dem
Leiter der Evaluierungskomission, kein gutes Zeugnis ausgestellt wurde.
Ihr Vater ist einer der 5 Staatsanwälte, gegen die nun wegen Amtsmissbrauch ermittelt wird, da dieses
Ermittlungsverfahren gröbste Mängel und unglaubliche Versäumnisse aufwies, die möglicherweise z.T.
beabsichtigt waren, um in den Fall (wie auch immer) verwickelte Amtsträger von Polizei und Justiz zu
decken.
Daher auch der Blogtitel „Fall Kampusch - ein Justizskandal?“ - klugerweise mit Fragezeichen ;-)
Im Grunde hätte die Richterin selbst den Fall wegen Befangenheit ablehnen müssen. Ich weiß immer noch
nicht, wieso dies nicht von Adamovich selbst verlangt wurde. Vielleicht hoffte er, er könne es während
der Verhandlung durchsetzen, den Wahrheitsbeweis anzutreten zu dürfen? Schade, das wäre sicher sehr
aufschlussreich gewesen.
Es gibt übrigens Poster hier, die sich weitaus besser als ich mit dem Fall Kampusch auskennen!
Ka_Sandra, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
... z.B. Poster Politicus1, m0nk, Columbo, etc..... ;-)
Ka_Sandra, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
nicht so bescheiden...ich finde, auch Sie leisten hier hervorragende Arbeit!
Welche Offizialdelikte kämen bei Kindern infrage? So viele gibt es deren nicht! Ich denke, Adamovich
hat die Antwort darauf gegeben, NK ebenfalls - jeder auf seine ganz spezielle (indirekte) Art und
Weise!

Gast: Miss Marple, Dienstag, 28. Dezember 2010 #
@die blinden augen der pallas:
Interessante Fragen, die Sie aufwerfen, allerdings kann sich meine Phantasie eine plausible Erklärung
ausmalen:
*) NK ist 2004 bereits 16, sieht also sicher anders aus als auf den offiziellen Vermissten-Fotos.
*) Sie sieht aber vielleicht nicht sehr viel anders aus als 2006, bei ihrem Wiedererscheinen.
*) Priklopil sah 2004 und auf den veröffentlichten Fotos wohl gleich aus. Es ist auch denkbar, dass
diese Fotos bereits 2004 gemacht wurden.
*) Eine "neugierige" (=an ihren Gästen interessierte) Hüttenwirtin kann dann im Nachhinein 1+1
zusammen zählen, sich an Priklopil mit kleinem (?) Mädchen erinnern und daraus den Schluss ziehen,
dass wohl die beiden bei ihr zu Gast waren. Wirte und Rezeptionisten haben berufsbedingt ein gut
trainiertes Personengedächtnis.
*) Damit ist es dann auch ein Leichtes, Adamovich in diesem Zusammenhang zu kennen und später als Gast
zu erkennen.
"San se net der Herr Richter, der mit der Kampusch Geschichte?"
Dennoch: Ihre Überlegungen zur Fluchtmöglichkeit teile ich. Wenn NK fliehen will: wo wenn nicht dort,
noch dazu wo sie annehmen kann, dass WP nicht ortskundig ist und somit keinen Vorteil hat. Als Grund
dagegen fiele mir aber wieder die Heim/Eltern-Überlegung ein und ein mittlerweile sehr
partnerschaftlich geführtes Leben, das dem entgegen steht.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
oder umgekehrt: Wenn über diesen Ausflug etwas in den Akten war, könnte ja auch Adamovich
interessehalber dorthin ausgeflogen sein und wer dann das Gespräch sucht, ist nebensächlich.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@Tim Toupet & blinde Pallas
Ich nehme an, dass sich Adamovich nicht zufällig an diesen Ort verirrt hat; er war sicher investigativ
unterwegs und hat wahrscheinlich genau die Fragen gestellt, die die blinde Pallas und die meisten
Poster hier stellen würden. Ich kann mir auch vorstellen, dass die über die Örtlichkeit gut
informierte Pallas inzwischen ebenfalls dort war, und auch nicht ganz zufällig ;-)
Dass NK keinen Fluchtversuch gewagt hat, verstehe ich schon, u.a. deshalb, weil sie nicht ortskundig
war und nicht 100% sicher sein konnte, P. zu entkommen. Vielleicht war sie auch durch Medikamente
gedämpft, oder sie fühlte sich durch ein Versprechen gebunden? Wie P. bei einem missglückten
Fluchtversuch reagiert hätte, will ich mir lieber nicht ausmalen.
Wie hat WP seine 16-jährige Begleiterin vorgestellt? Als Tochter, wegen des großen
Altersunterschiedes? Falls die Hüttenwirtin keinen Verdacht geschöpft hat, müssen die beiden dies sehr
überzeugend gespielt haben. Und dann müssten sie aber getrennte Zimmer gehabt haben, was eine
Fluchtmöglichkeit begünstigt hätte. Also sind sie doch eher als Paar aufgetreten? Zu welchem Zeitpunkt
bei der Hüttenwirtin der Groschen gefallen ist, würde mich auch interessieren, und ob sie von sich aus
die Behörden kontaktiert hat.
Ich finde diesen Urlaub insgesamt höchst seltsam. Passt irgendwie nicht zu dem sonst so
übervorsichtigen P. Wieso hat er nicht eine kleine entlegene Almhütte gemietet, nur für sich und NK?
Warum riskierte er, dass NK erkannt wird oder zu fliehen versucht?
--------------------In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass die von Heike P. aufgetischte UnterhosenGeschichte eher unglaubwürdig erscheint. Eine wild zur Flucht entschlossene NK würde sich sicher nicht
durch so etwas Läppisches davon abhalten lassen, nachdem was sie sonst schon durchmachen musste. Falls
dies jedoch stimmt, zeigt es das kranke Hirn und den Realitätsverlust von WP sehr gut auf.
Ka_Sandra, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@Miss Marple
Sie haben (leider!) Recht, bei Offizialdelikten in Bezug auf Kinder gibt es nicht so viele
Möglichkeiten. Aber selbst wenn die Sache juristisch verjährt ist, moralisch NIE!
Ka_Sandra, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=13&direct=602754&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/602754/
index.do&popup=
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=14&direct=602754&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/602754/
index.do&popup=

Gast: , Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Ernst H. wird vom Straflandesgericht Wien vom Verdacht der "Begünstigung" (§ 299 Strafgesetzbuch)
freigesprochen. Die Anklage hat ihm vorgeworfen, er habe Wolfgang Priklopil "der Verfolgung (...)
entzogen" haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
DAS URTEIL IST NICHT RECHTSKRÄFTIG !
WARUM ?
EINSPRUCH DURCH STAATSANWALTSCHAFT ?
Gast: q, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@ tim toupet
Danke für Ihre weiter führende kritische Analyse meiner Nestelberg-Überlegungen !
Wir setzen also beide voraus, dass die Nestelberg-Wirtin zum Zeitpunkt des Sommerurlaubs 2004 nicht
wusste, wen sie mit diesen beiden Gästen vor sich hatte. Ich erwähne dies deshalb nochmals, weil es ja
nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das Motiv des Priklopil genau dorthin zu fahren ( und nicht
etwa in die weit anonymere Schindlhütte 10 km unterhalb mit Naturfreundegruppen etc.) wäre nämlich um
einiges plausibler, wenn er mit der Nestelberg-Wirtin kooperiert. Dann ist der Ort nämlich ideal.
Abgeschieden vom Rest der Welt sind alle möglichen Sozialkontakte mit Tages- und Übernachtungsgästen
durch die Wirtin kontrollierbar. Sie klopft an der Zimmertür wenn die Luft rein ist und warnt, wenn
sie Gäste kommen hört.
Da ist auch ein längerer vor Entdeckung gesicherter Aufenthalt bequem vorstellbar.
Aber stellen wir diese Möglichkeit auch schon wieder beiseite.
Ihr Erklärungsversuch mit dem situationsabhängigen (Nicht-)Erkennen der Personen auf Fotos kann einige
Plausibilität für sich beanspruchen.
Darf ich aber doch noch einmal kritisch nachhaken:
Das einzige massenmedial verbreitete Foto des Priklopil ist m.E. kein aktuelles von ihm, dürfte eher
ein Führerschein- oder Passfoto sein. Nehmen wir mal an, dieses Foto eignet sich nicht dazu, dass die
Wirtin ihren Gast von vor 2 Jahren wieder erkennt. Dann gibt es nämlich noch eine Möglichkeit, wie sie
auf die Identitätsübereinstimmung der nun in den Medien genannten Personen und ihren damaligen Gästen
kommen kann und ich meine die parlamentarische Anfrage zielt darauf hin.
Sie kann in der Gästeliste darauf stoßen, dass Priklopil damals unter seinem richtigen Namen bei ihr
übernachtet hat und dann 1 und 1 zusammen zählen. Spannend bleibt dann (siehe Ka_Sandra) immer noch,
in welcher Rolle NK so überzeugend agiert hat, dass niemandem etwas aufgefallen ist.
Oder es gab doch ein insgeheimes Mitwissen ("Meine junge Freundin und ich wollen bei Ihnen einen
ungestörten Urlaub verbringen. Ich hoffe Sie haben Verständnis dafür. Es wird nicht zu Ihrem Schaden
sein etc.")
Dann wäre aber auch interessant, ob die Hüttenwirtin selbst sich 2006 bei der Polizei gemeldet hat ?
Ob NK in ihren Einvernahmen den Urlaub angegeben hat ? Ob Adamovich zufällig an diesem äußerst
entlegenen Ort vorbei kommt ? Und noch einmal wie dieses Gespräch verlaufen ist ?
Aber diesbezüglich haben wir ja eine gute Quellenlage, über das Gespräch mit der Hüttenwirtin und wie
es dazu gekommen ist, kann Adamovich Auskunft geben.
Gast: die blinden augen der pallas, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Skiausflüge...
1) glaube auch ich, dass NK große Angst hatte, im Falle einer geglückten Flucht in ein Heim gesteckt
zu werden. Entweder hat ihr P. dies sehr verdeutlicht oder sie konnte sich das selbst (aus Erfahrungen
und Wissen in iher Kindheit) zusammenreimen.
Man darf ja nicht übersehen, dass sie selbst mit 18 nach ihrer "Flucht" nicht in den Schoß der
Familie, weder der engsten, noch der zahlenmäßig großen weiteren (Halbschwestern, Onkel, Tanten...)
zurück durfte - und auch nicht wollte...
2) abgesehen vom Nestelberg-Ausflug, gab es auch andere Skiausflüge. Nach NKs eigener Erzählung hätte
sie da einmal am Damen-WC Gelegenheit gehabt sich einer Holländerin (?) anzuvertrauen. Aber die hätte
sie ja nicht verstanden...Also, erstens hätte jede Frau "Hilfe, Polizei" verstanden, zweitens hätte
sie sich auch in einer WC-Kabine einschließen können und so lange und laut "Hilfe, Polizei!" schreien
können, bis auf alle Fälle jemand Sprachverständiger nachschauen gekommen wäre...
Nur Vermutungen meinerseits - Heike P. wird bestimmt sehr bald die authentische wahre Geschichte
liefern...
Gast: Politicus1, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
zu Heike P.:
na, hab' ich's doch vorhergesagt....
..."und den Behörden von Anfang an bekannt"...
Genau so ist es!
Obwohl dies (und noch viel mehr...!) den Behörden längst bekannt war, blieben diese Fakten für weitere
Erhebungen in Richtung, ob NK tatsächlich die ganze Zeit keine Fluchtmöglichkeit hatte und ob es
Mitwisser gab, im Aktenschrank...
Was an einem mit P. gemeinsamen Skiausflug ein "intimstes Detail" sein soll - bitte ich der hiesigen
Spürnasengemeinschaft noch zu erklären.

Gast: Politicus1, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@Gast: die blinden augen der pallas
Die Nestelberger-Rast-Sache, wie sie sie beschrieben haben, und der Tag der Entführung der NK haben
eine sehr interessante Gemeinsamkeit.
Mein Neffe ist in den USA als RA tätig und arbeitet mit Gerichtsmedizinern zusammen.
Ich habe ihm kurz vor Weihnachten 2 Fotos geschickt, mit der Bitte um Vermessung, wie ähnlich
hinblicklich "Euclidean distance" die beiden Gesichter sind, wenn man per Software ins Jahr 1998
zurückgeht.
Das Ergebnis ist sehr interessant, ich werde es in Kürze hier vorlegen.
Columbo, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
BITTE GENAU LESEN:
----------------------Zeugin A. hat Priklopil "eindeutig identifiziert" (Rzeszut-Dossier Seite 8).
Priklopil sei demnach am Beifahrersitz gesessen, als das Täterfahrzeug zum zweiten Mal auftauchte und
vor Zeugin A. anhielt, damit diese die Strasse überqueren konnte.
Am 03.12.2009 im Amtsvermerk von Oberst Kröll ist von dieser Identifizierung merkwürdigerweise keine
Rede mehr.
***
Wie kann Zeugin A. einerseits ganz klar Priklopil erkennen, und zwar als Beifahrer des Kastenwagens,
wenn er laut NK alleine die Entführung ausführte ?
***
Nun, es gibt eine Möglichkeit:
Es war nicht Priklopil, der NK entführt hat, sondern jemand, der ihm ähnlich sah ( und heute begrenzt
ähnlich sieht ).
Ich habe daher 2 Fotos an meinen Neffen in den USA gesendet, mit der Bitte um Einholung einer
gerichtsmedizinischen Meinung, da er aufgrund seiner Tätigkeit mit Gerichtsmediziner und Forensiker zu
tun hat (da kommt übrigens auch mein Beruf ins Spiel ;-).
Es wurde die Euclidean distance zwischen den beiden Fotos gemessen, mit für mich sehr überraschenden
Ergebnissen.
Weiters wurde "normale" Gesichtsvermessung ( zig Messpunkte ) ausgeführt, auch hier das Ergebnis
überraschend.
Messpunkte im Augen-Bereich, Brauen-Bereich, Nasenspitze, Kinn-Bereich und Mund-Bereich haben eine
hohe Übereinstimmung.
Der Wangenbereich ist abweichend, muss aber 1998 nicht so gewesen sein.
Euclidean distance ist zwischen beiden Fotos überraschend "gering" bzw. Übereinstimmung überraschend
"hoch".
Man kann davon ausgehen, dass WP und H im Jahr 1998 hochgradiger verwechselbar waren.
***
UND JETZT KOMMT ES:
Da der Tat-Zeugin 8 Jahre nach der Tat 1 Foto im TV "serviert" wurde, kann man davon ausgehen, dass,
wenn sie als erstes ein Foto von H gesehen hätte, diesen mit gleich hoher "Sicherheit" als Täter
identifiziert hätte.
***
Columbo, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Chapeau!
Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch ein stimmlicher Vergleich der beiden. Gibt es eventuell

auch eine verwandtschaftliche Beziehung E-P? Das könnte noch einige andere Verhaltensweisen,
beispielsweise die der Mutter von P erklären.
Was es noch nicht erklärt: Wir sind bisher davon ausgegangen, es wäre unmöglich, NK allein zu
entführen (laut ihrer eigenen Aussage so geschehen). Somit wäre es aber egal, wer konkret NK entführt
hätte, weil es in jedem Fall einen Widerspruch zur ursprünglichen Aussage der Zeugin darstellt.
Columbos "Entdeckung" lässt jedenfalls wieder eine Phantasie zu: H. ist der Haupttäter, der
anschließend NK bei WP ablädt, nachdem die "Übergabe" im Wald gescheitert ist. Es wäre ziemlich clever
von ihm, da eine "Entdeckung" der NK bei WP jedenfalls eine Denyability für ihn bietet.
Einen verwandschaftlichen/bekanntschaftlichen Nerd um einen Gefallen zu "bitten" ist aber jedenfalls
nicht sonderlich schwer, wenn wir die Persönlichkeit des E.H. anhand anderer Analysen als zumindest
"sehr präsent" einschätzen.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Ich sollte weniger Krimis lesen. Die Phantasie für ein Szenario geht weiter:
WP ist für NK nicht nur der Kerkermeister, sondern ein sehr freundschaftlicher Kerkermeister (Nerd mit
nun verfügbarer Bezugsperson, der aber auch Bezugsperson zum Opfer ist). Aufgrund eines gewissen
Ereignisses wird von der Regie (=E.H. und Auftraggeber/Team) entschieden, NK an ihre Schweigepflicht
zu erinnern, indem ihr die Bezugsperson "entzogen" wird.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Nestelberger Urlaub - Hinweis Heike P.
Ich nehme mal an Heike P. hat recht und Adamovich erfährt aus der Einsicht der ersten
Vernehmungsprotokolle der NK, dass sie mit Priklopil Urlaub in Nestelberg verbracht hat. Dann besucht
Adamovich die Nestelberger-Rast (Urlaub hat er dort vermutlich keinen verbracht, weil die
Unterbringungsmöglichkeiten ein Matratzenlager im Nebengebäude und vielleicht 2-3 einfache Zimmer
umfassen) und spricht die Wirtin auf den Fall Kampusch an. Möglicher Weise erkennt ihn die Wirtin auch
gleich, weil er immer wieder im ORF zu sehen war.
In beiden Fällen muss das Gespräch irgendwann beim Thema Identitätsfeststellung der beiden Personen
landen.
1. Möglichkeit:
Adamovich stellt sich als Vorsitzender der Kampusch-Kommission vor, teilt der Wirtin mit, dass Frau
Kampusch bei ihr 2004 mit dem Entführer zu Gast war und zeigt ihr ein Foto von NK, das entweder aus
der Zeit vor der Entführung stammen kann oder nach der Flucht von NK erstellt wurde.
Wie kann es in dieser Version zu einem Ausspruch der Wirtin kommen, der da lautet: "Da wo Sie jetzt
sitzen, ist sie auch gesessen !", ohne dass sie in Erklärungsnotstand gerät, warum sie nun NK mit der
mind. 6 Jahre vorher oder mind. 2 Jahre später abgebildeten Person identifizieren kann, sie damals
aber in natura nicht erkannt hat.
2. Möglichkeit:
Die Wirtin weiß bereits, dass NK 2004 bei ihr Urlaub gemacht hat. Dann hat sie ebenfalls
Erklärungsnotstand, warum sie damals NK nicht erkannte, jetzt aber den Ausspruch tätigen kann: "Da wo
sie jetzt sitzen, ist sie auch gesessen."
Wenn man die Wirtin aus dem Verdacht der Mitwisserschaft befreien will, bleibt eigentlich nur eine
Variante:
Als sich im Sommer 2004 ein Herr mittleren Alters mit einem halbwüchsigen Mädchen für einige Zeit bei
ihr einmietet, hat sie keine Ahnung, dass die seit 6 Jahren entführte Natascha Kampusch mit ihrem
Entführer Wolfgang Priklopil bei ihr nächtigt. Durch die mediale Berichterstattung nach der
"Flucht"von NK sieht sie ein (!) Foto von Priklopil und mit einiger Verzögerung auch neben den alten
Fahndungsfotos aktuelle Fotos von NK. Sie durchstöbert die alten Gästelisten der letzten beiden Jahre
und stößt auf den Namen Priklopil, NK ist wahrscheinlich unter einem anderen Namen eingetragen.
Jetzt erst, im August 2006, erfährt sie, dass sie vor 2 Jahren einen Entführer mit seinem Opfer
beherbergt hat.
Und selbst dann bleibt die Frage:
Warum behält sie weitere 3 Jahre dieses Geheimnis für sich ohne die Behörden zu verständigen, bis im
Jahre 2009 Herr Adamovich persönlich vorbeischaut...
Gast: die blinden augen der pallas, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
... womit es eine mögliche Erklärung gäbe, warum Natascha Kampusch so fit überstanden hat. WP gibt ihr
die Kraft durchzuhalten, aber ein über beiden schwebendes Drohgebäude sorgt dafür, dass beide nicht
aus dem Rahmen fallen = das Verbrechen aufdecken/beenden.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
fragte da nicht nk wie lange man eine schwangerschaft nachweisen kann....
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #

@ Heike P.
Es bleibt Ihnen unbenommen ein "amtliches Ermittlungsergebnis" zu vertreten, wovor ich Sie in aller
Freundschaft warnen wollte, ist bloß, dass Sie hier fortgesetzt den Tatbestand der Ehrenbeleidigung
gegen höchstrangige Vertreter der österreichischen Justiz verwirklichen (Es gilt die
Unschuldsvermutung !). Mäßigen Sie sich, bitte, insofern, als Sie es zukünftig unterlassen, Herrn
Dr.Adamovich und Herrn Dr.Rzeszut öffentlich zu unterstellen, Sie würden dem Straftatbestand der
Pädophilie "freundlich" gegenüberstehen.
Gast: , Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Sehr geehrter Herr Seeh !
Habe hier sehr gerne in dieser spannenden Causa mitdiskutiert, muss aber meine weitere Teilnahme bis
zur rechtlichen Klärung der Blog-Einträge von "Heike P." sistieren. M.E. strotzen diese Beiträge vor
Ehrenbeleidigungen u.ä. (Haben Sie eigentlich keine Sorge, dafür belangt zu werden, dass Sie die
Veröffentlichung ermöglichen ?) Vielen lieben Dank für Ihr Forum und hoffentlich auf bald !
Gast: , Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Interessant, Heike P., sonst haben Sie bei vielen Gelegenheiten die angeblichen oder wirklichen
Schlampereien von Polizei und Justiz intensivst moniert (auch im Standard als "suboptimal") und jetzt
vertreten Sie ehrfürchtig und untertänigst die "amtlichen Ermittlungsergebnisse" jener Ihrer Meinung
nach fehlerhaft arbeitenden Behörden?
Könnten Sie sich mal auf eine Linie einigen?
Gast: , Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Bitte nicht auf Nebenschauplätze abgleiten und die Kernfragen aus den Augen verlieren!
Die Nestelberger Hütte ist maximal ein weiterer Beweis, dass NK die acht Jahre nicht ununterbrochen in
Gefangenschaft im Verlies verbracht hat und wahrscheinlich etliche Gelegenheiten hatte, sich von P. zu
entfernen und bei dritten Personen Hilfe zu suchen.
Für mich ist aber weiterhin die sehr wahrscheinliche Mehrtätertheorie und der Hintergrund der
"Entführung" im Vordergrund.
Zur Erinnerung:
1) "er (P.) wollte nur mich und keine andere!" (Aussage NK)
2) P. telefonierte während der Entführungsfahrt wie wild am Autotelefon (Aussage NK)
3) P. telefonierte bei einem Halt während der Entführungsfahrt mit einem Handy - "die kommen
net..." (Aussage NK)
4) es ist mehr als unwahrscheinlich, dass ein Mann alleine das "Verlies" gebaut und installiert hat
(150kg Tresorttüre, Montage des Hochbettes, Installation des Waschbeckens, des WC; Erdaushub...etc.)
5) es ist mehr als unwahrscheinlich, dass P. seine Gefangene NK acht Jahre lang vor allen seinen
Verwandten und Bekannten verborgen halten konnte.
6) es muss sein Lebenswandel seiner Mutter und engsten Freunden ( vor allem Herrn H.!) aufgefallen
sein: acht Jahre lang als junger Mensch keine Urlaubsreise, berufliche Tätigkeit?, wo nahm P. das
nötige Ged für den Lebensunterhalt für sich und NK her...?!
7) Da kommen gleich die Schilling 500,000.- vom Herrn H. ins Spiel!
8) das medizinische Wunderkind NK, das acht Jahre nie ernstlich krank war, keinen Arzt brauchte, und
die schönsten Zähne hat (weil sie nie bei einem Zahnarzt war??!!)
Bis zum Verhalten des Herrn H. am Tag der "Entführung" und der mehr als eigentümliche "Selbstmord" des
P....
Gast: Politicus1, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
Es geht tatsächlich in diese Richtung. Nicht einmal verwandschaftliche Gene sind auszuschließen.
***
Jedenfalls müssten sich jetzt ein paar Leute entscheiden, was sie "wollen":
(a)
Wenn Zeugin A. tatsächlich Priklopil identifiziert hat, dann waren es 2 - ZWEI ! - Entführer im Auto,
es geht dann gar nicht anders.
oder
(b)
Wenn das nicht gewünscht ist, dann ist nicht einmal gewährleistet, dass der Entführer Priklopil war,
und damit müsste das alles neu aufgerollt werden !

***
Jedenfalls gibt's, egal ob (a) oder (b) endlich sinnvollere Erklärungen für:
(1)
500.000 ATS von EH an WP, 460.000 ATS von WP an EH
(2)
Das unfertige "Verlies", wohl eher ursprünglich ein "Schutzbunker eines Spinners"
(3)
Die Aussage von NK, dass "EH schlimmer war als WP"
(4)
Das Verhalten vorher/nachher von WP am 23.08.2006
usw. ...
Columbo, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
nicht schlecht Columbo. alle Achtung - jetzt sich bloß nicht zurücklehnen
Gast: oberschlau , Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Zu Heike P. muss man wissen, dass sie (wie bereits unfreiwillig geoutet) als grüne Auftragsposterin
seit Jahren in den ORF-Foren unter dem Nick "linkerpharisäer" tätig ist (meine diesbezügliche
Anmerkung hier goutierte sie mit einer längeren Tauchstation, obwohl sie sonst im Sekundentakt auf
jedes posting hinkeift), umso weniger überrascht es, dass sie es aufgrund eines nachvollziehbaren
inneren Interessenkonflikts vermeidet, auch nur ein negatives Wort über ihren Busenfreund Peter Pilz
hier zu schreiben, geschweige denn diesen mit Ausdrücken wie "nasses "Hoserl" oder "Pädophilenfreund"
zu schmücken, obwohl dieser genauso wie Adamovich und Co. glasklar festgestellt hat, dass die
Geschichte so wie von Kampusch dargestellt nicht stimmen kann.
Daher ist ihre partielle Empörung über Kampusch-Gschichterl-Zweifler absolut unglaubwürdig und ihre
tatsächliche Absicht umso klarer!
Gast: Die Wahrheit muß ans Licht!, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@Columbo et al.
Interessante Theorie! Dass EH eine unrühmliche Hauptrolle in der ganzen Geschichte spielte, war
ohnehin jedem hier klar, aber wie das genaue Drehbuch zur Entführung ausgeschaut hat, muss noch
geklärt werden.
Dass EH im weißen Kastenwagen saß, ist einleuchtend. Allerdings: Was die biometrischen Eckdaten von WP
und EH betrifft, so kann ich offen gestanden mit freiem Auge keine große Ähnlichkeit erkennen: WP
hatte ausgeprägte Unterkiefer und ein spitz zulaufendes Kinn; EH hat hingegen ein eher bulliges
Gesicht mit kurzer Nase und rundlichem Kiefer, hat aber vielleicht auch zwischen 1998 und 2006
zugenommen. Die Zeugin A. wird inzwischen dermaßen verunsichert sein, dass sie diesbezüglich
wahrscheinlich nichts mehr Brauchbares beisteuern kann, leider!
Ob tatsächlich entfernte verwandtschaftliche Beziehungen zwischen EH und WP bestehen, lässt sich
sicher herausfinden, ist aber auch nur ein kleines Puzzleteilchen. Jedenfalls ist es sehr plausibel,
dass WP sowohl bei der Entführung als auch der Gefangenschaft von NK lediglich der willfährige
Erfüllungsgehilfe für EH und seine Hintermänner war, den man loswerden wollte / musste, als der Mohr
seine Schuldigkeit getan hatte und allmählich lästig und sogar gefährlich wurde (Heiratspläne...).
Immerhin weiß man, dass P. unter dem falschen Namen „Karl Wendelberger“(!?) beigesetzt wurde. Das hat
offensichtlich Margit W., die Schwester von EH, so eingefädelt. Diese auffallende Fürsorglichkeit von
Margit W. in der ersten Zeit nach der Flucht der Mutter von WP sowie NK gegenüber entspringt m.E. dem
dringenden Bedürfnis nach Kontrolle über die Situation und nicht unbedingt edlen Motiven. Dies wirft
kein allzu gutes Licht auf Frau Wendelberger, vor allem auch was die undurchsichtigen
Wohnungsübertragungen zugunsten ihres Bruders betrifft.
Die Beziehung zwischen NK / WP / EH war weitaus enger als offiziell dargestellt, und EH war die
treibende Kraft dabei. NK hat sicher nicht grundlos die Aussage getätigt, EH sei schlimmer gewesen als
WP, für den sie ja immerhin Bezeichnungen wie „paranoid“, „Verbrecher“ etc. fand. (Dass sie später
behauptete, sie sei vor der Flucht EH nur einmal begegnet, ist nur eine der vielen Ungereimtheiten in
ihren Aussagen.)
-----------------------P.S.: Vieles hier wurde bereits x-mal erwähnt. Ich finde es jedoch sinnvoll, für etwaige interessierte
Neueinsteiger immer wieder wichtige Informationen zu wiederholen, auch wenn sie den Postern der ersten
Stunde ohnehin geläufig sind.
Ka_Sandra, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@Die Wahrheit muss ans Licht!
Wenn Heike P. / suboptimal / linkerpharisäer ein und dieselbe Person sind, so muss sie ja praktisch
den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, bei diesem unwahrscheinlichen Output an Kommentaren! Das ist

ja beinahe ein Fulltime-Job!
Wovon lebt er / sie eigentlich? Schreibt Heike P. für ein Erfolgshonorar oder für einen Fixbetrag,
oder gar beides? Um Gotteslohn oder aus purer Überzeugung ja wohl eher nicht. Wie verdrängt er / sie
die zahllosen Ungereimtheiten in den Aussagen von NK und EH?
Ka_Sandra, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
@Columbo
Dafür sprechen auch die ungeheuren, allerdings genau in EH´s "Profil" passende Aussagen anlässlich
seines Verfahrens, bei dem er doch tatsächlich AUCH die Chuzpe besaß zu verkünden, sich in derselben
Opfersituation wie eine NK befunden zu haben...etwa um damit zu implizieren: ER war AUCH ein Opfer des
WP! Warum wohl?
Diesbezügl. nicht zu vergessen auf die Aussagen von NK:
- Ich kenne keine Namen
und
- Der Name Ernst H.(!) sagt mir nichts
Klingt in meinen sensiblen Ohren schwer nach: Ich DARF ihn keinesfalls kennen!
@Ka_Sandra
Verbrechen an Kindern sollten auch von rechtswegen NICHT verjähren, vor allem, da sich so mancher erst
Jahre danach wieder an diese erinnern kann!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge (selbst N.K.s Aussagen selbst?) wurde im Anwesen des
Entführers W.P. nach erfolgreicher "Befreiung" der Frau N.K. dort ihr Reisepass sichergestellt.
Quelle:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/503584/Der-Fall-Kampusch_Ein-Entfuehrungsfall-der-nichtzur-Ruhe-kommt?gal=503584&index=16&direct=602754&_vl_backlink=/home/panorama/oesterreich/602754/
index.do&popup=
(Bild 16 von 37 - Außerdem ist bei der Tatortbegehung in Strasshof in dem Verlies Nataschas Reisepass
gefunden worden.).
Hier ergeben sich doch einige ganz offensichtliche Fragen, einfach zusammengefasst gibt es nur zwei
Möglichkeiten:
1. Da es wohl hochgradig unwahrscheinlich ist, dass ein 10-jähriges Mädchen an einem "ganz normalen"
Schultag plötzlich ihren Reisepass (!) in die Schule mitnimmt (wozu ?), der sich damals
unbestrittenermassen in der Verfügungsgewalt ihrer Erziehungsberechtigten Koch und Sirny befunden
haben musste...
2. Wie ist, wenn sie also den Reisepass mit hoher Wahrscheinlichkeit an diesem Tag gar nicht mit
hatte.. - dieser später in den Besitz des Herrn W. P. gekommen ??
3. Wie und von wem wurde diesen Fragen bisherig nachgegangen, wenn nicht, von wem - und warum nicht ?
(4. Zu den Fragen, ob es es behördliche Aufzeichungen, z.B. Jugendamt) aus der Zeit VOR der Entführung
gegeben hat, noch immer gibt bzw. diese bereits aktenkundlich verfügbar sind (wenn nicht - warum
nicht?) herrscht ebenfalls lautstarkes Schweigen).
Gast: Die Frage nach dem Passport, Mittwoch, 29. Dezember 2010 #
Der Reisepass dürfte tatsächlich noch vom "Besuchswochenende" in der Schultasche gewesen sein. Mich
beschäftigt noch eher, warum es noch nicht gelungen ist, den "Buckel" vom Merzedes-LKW, den die Zeugin
A. zweimal gesehen hat, aufzuklären. War es ein Spoiler, ein Klimagerät, eine Transportbox? Waren
Verankerungslöcher im umgetauschten LKW vorhanden? Wenn dieses Anbauteil bekannt ist, braucht sich A.
auch nicht mehr genieren das Fahzeug zweimal gesehen zu haben,
Gast: m0nk, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@kassandra
> Wie verdrängt er / sie die zahllosen Ungereimtheiten in den Aussagen von NK und EH?
Gar nicht! Sie "vetritt" die Eintätertheorie seit ihrer Registrierung, also ab einem Zeitpunkt wo die
offizielle Verkündung (Jän. 2010) noch gar nicht bekannt war.
Wie sie bezahlt wird, ist weniger relevant, Tatsache ist, dass sie (in Deutschland) davon lebt.

Gast: m0nk, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Ich frage mich auch, wie es weitergeht: Wird es im nächsten Jahr schon einen/eine weitere/n Tote/n
geben ?
2 Sterbefälle (2006, 2010) - laut Konfetti sogar 3 - hatten wir ja schon.
Gast: m0nk, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@m0nk
Es gibt in Deutschland mehrere Personen namens Heike P., darunter eine wegen Drogenkonsums und
Veruntreuung großer Summen verurteilte Rathausangestellte, aber ich glaube nicht, dass sie mit dem
gleichnamigen Poster in diesem Blog identisch sind. Wieso dieser Nick trotz Verwechslungsgefahr
gewählt wurde, leuchtet mir nicht ganz ein.
Ich denke, es handelt eher sich um einen männlichen Österreicher um die 50, der als bezahlter
Auftragsposter hier und in anderen Foren tätig ist, um eine Amtshaftungsklage von NK gegen die
Republik Österreich vorzubereiten, bei der es um eine Schadenersatzforderung von bis zu 1 Million Euro
geht. Inzwischen vielleicht weniger, da die Tagessätze ja soeben drastisch reduziert wurden.
Warum sonst weist Heike P. permanent darauf hin, dass NK bis zuletzt keinerlei Fluchtmöglichkeit hatte
und ein willenloses Geschöpf von P. war, und zwar nur von ihm? (Eine Mehrtätertheorie würde die Sache
ja verkomplizieren, und P. ist ja praktischerweise tot und kann dazu nicht mehr aussagen.)
Wenn sich die Hinweise verdichten, dass NK mehrmals nach Streitigkeiten und Weglaufen zu P.
zurückgekehrt ist, würde sich der Zeitraum für die Schadenersatzforderung möglicherweise
dementsprechend verkürzen. Auch die (falsche) Aussage von EH „sie hat auf mich glücklich gewirkt“ ist
der Sache nicht gerade dienlich, ebensowenig wie ein Urlaub, bei dem sie vielleicht nach Aussage der
Hüttenwirtin unauffällig und entspannt gewirkt hat.
Meiner Meinung nach steht NK schon aufgrund der sträflich vernachlässigten Hinweise des Hundeführers
auf jeden Fall Schadenersatz von Seiten der Republik zu, und ich denke, dass ich mit dieser Meinung
nicht alleine bin. Dass man trotz eines langsam gewachsenen persönlichen Verhältnisses zum Entführer
nicht von „Freiwilligkeit“ sprechen kann, sollte auch jedem einleuchten.
Weshalb Heike P. jedoch weit übers Ziel hinausschießt und auf abstoßend primitive und ordinäre Weise
Personen wie Adamovich oder Rzeszut verunglimpft sowie trotz gegenteiliger Indizien eine
Mittäterschaft anderer Personen kategorisch ausschließt und sich damit mit Verbrechern solidarisiert,
ist mir nicht klar.
http://mein.salzburg.com/blog/standpunkt/2010/01/lasst-kampusch-endlich-in-ruhe.html
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4564&Alias=wzo&cob=360545&Page14954=5
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@colubo
vielen Dank für Ihre weiteren Beiträge, hat mich wieder motiviert.
z.B.: whois sicherheitstuer.com!
Gast: m0nk, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Für Neueinsteiger in diese Diskussion:
Downloadlink des Rzeszut-Dossiers (Rzeszut-Bericht ans Parlament): http://www.erstaunlich.at/images/
pdf/priko01.pdf
Tullius Augustus, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Gutachterin im Grazer Missbrauchsfall schmeißt Handtuch:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/12/29/gerichtsgutachterin-kastner/
Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
> Was die biometrischen Eckdaten von WP und EH betrifft, so kann ich offen gestanden mit freiem Auge
keine große Ähnlichkeit erkennen.
Auf den ersten Blick, ja.
***

Daher die Methode der "Euclidean distance".
Diese mißt vereinfacht gesagt die Differenz verschiedener Positions- und Längen-Parameter in
Gesichtern, vergleichbar Abläufen im menschlichen Gehirn bei Gesichtserkennung !
Zwei auf den ersten Blick nicht sehr ähnliche Gesichter führen dann bei einer Zeugenbefragung zu
"unrichtigen" Ergebnissen.
Erkennungsraten zwischen 0.4 und 0.2 (und schlechter) sind (leider) normal.
***
Das führt zu Zeugin A., die, als sie das Bild von Priklopil im TV sah, aufsprang und aufgeregt war und
ihn sofort EINDEUTIG ERKANNT hat.
***
Die WICHTIGE Frage ist jetzt,
ob Zeugin A. dem klassischen Problem der Erst-Zuordnung unterlag oder nicht, d.h. dass sie Priklopil,
als dieser das erste Mal im TV zu sehen war, unbewußt als Täter zugeordnet und manifestiert hat, und
WP ab diesem Zeitpunkt mit SICHERHEIT zugeordnet bleibend.
Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Erst-Zuordnungen nicht nur OFTMALS falsch sein können, sondern,
dass diese oftmals mit EINDEUTIGKEIT und SICHERHEIT einhergehen.
Die gewichtige "Euclidean distance" Übereinstimung des WP mit H spricht dafür.
***
Es spricht auch etwas anderes dafür:
Am 27.08.2006 sagt Zeugin A., dass sie den Beifahrer im wiederkehrenden Fahrzeug nicht als Priklopil
erkannt hat, da er "eine Brille trug" und die "Haare irgendwie anders waren".
Am 31.08.2006 - bei der Rekonstruktion - sagt Zeugin A., dass sich Priklopil als Beifahrer im
wiederkehrenden Fahrzeug befand.
Am 03.12.2009 - bei der Gegenüberstellung (Amtsvermerk Obst. Kröll) - sagte Zeugin A., dass es
plausibel sein KANN, dass das wiederkehrende Fahrzeug nicht das Täterfahrzeug war ...
... dann war es aber mit SEHR HOHER WAHRSCHEINLICHKEIT auch nicht Priklopil, den sie sah !
***
Verfolgt man daher den Ansatz der StA Graz, und schenkt dem Amtsvermerk vom 03.12.2009 übergeordneten
Glauben, dann ist Zeugin A. generell als UNGLAUBWÜRDIG einzustufen, und zwar INSEBSONDERE hinblicklich
der Identifizierung des Priklopil.
Es ist Zeugin A. hierbei jedoch in KEINSTER WEISE ABSICHT zu unterstellen, das Phänomen der ErstZuordnung ist in kriminalistischen Kreisen wohlbekannt !
***
DAHER:
Es ist DRINGEND davon auszugehen, dass Zeugin A. am 02.03.1998 einen anderen Entführer als Priklopil
gesehen hat, und dieser nach wie vor frei ist !
Ich kann daher nur aufs Eindringlichste an verantwortliche Stellen appellieren, diese Möglichkeit
schnellstens durch eine neuerliche Einvernahme der Zeugin A. einer Klärung zuzuführen.
Columbo, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Nachtrag:
Gleiche Methode ist bezüglich "Nestelberger-Rast" Zeugin anzuwenden.
Denn Verwechslungen kommen viel öfter vor als eindeutige Zuordnungen.
Die Parlamentsanfrage hat diesbezüglich schon die richtigen Fragen gestellt.
Wäre zu empfehlen, hinblicklich Zeugin A. auch noch eine Anfrage einzubringen.
Columbo, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/621464/Fall-Josef-F_Gutachterin-von-Liste-gestrichen
Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #

Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
http://www.wikilegia.org/wiki/index.php?title=Hauptseite
Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Wer war(en) der Entführer?
Ich kann die zunehmend hier vertretene Ansicht, dass zumindest nicht auszuschließen ist, dass WP gar
nicht der Entführer war, nicht von der Hand weisen.
Habe diese Meinung zum Test Bekannten gesagt - und auch dort die Reaktion: warum eigentlich nicht möglich wäre es schon...
Also nochmals:
worauf gründet sich die bisher als unzweifelhaft behauptete Annahme, dass der WP die NK mit einem
weißen Transporter (MB100) entführt hat?
Doch nur auf die Aussage der NK! Den Wahrheitsgehalt ihrer Ausssagen würde ich heute nicht mehr als
100% bezeichnen...
Welches Interesse hätte NK, einen anderen Täter der Entführung nicht zu nennen?
Es könnte jemand sein, zu dem sie nunmehr ein Verhältnis aufgebaut hat, dessen Bestand sie keinesfalls
gefährden will....
Zwangsläufig könnte man da möglicherweise an bereits bekannte Personen denken....
WP könnte also anfangs durchaus nur dazu gedient haben, die NK in seinem "Bunker" (von dem der/die
Entführer wussten) zu verstecken.
Und dann haben sich die Dinge ganz anders weiter entwickelt, als ursprünglich geplant - "die kommen
nicht...",
Warte gerne und begierig auf postings, die mir beweisen, dass WP der Entführer gewesen sein muss.... aber bitte nicht nur von Heike P.
Gast: Politicus1, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
War Kastner der Justiz noch einen Gefallen schuldig?
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=404137
Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Columbo
Ist durchaus möglich. Ich glaube aber, eine neuerliche Befragung der Zeugin A. wird nicht mehr sehr
viel bringen, weil die sicher schon sehr verunsichert und verschreckt ist.
Wer immer die Entführung durchgeführt hat: es waren zwei Personen und nicht nur eine wie von NK
behauptet, so weit kann man der Zeugin A. Glauben schenken.
Fest steht weiters, dass der sonst so perfektionistische WP überrumpelt wurde und auf die
Unterbringung von NK nicht vorbereitet war, sodass er schleunigst den Bunker auf Vordermann bringen
musste.
Zur Erinnerung: am Tag nach der Entführung ließ er sich ein fast abgetrenntes Fingerglied im KH
Korneuburg verarzten, das er sich angeblich bei einer Tresortür eingeklemmt hatte. Da wird er wohl die
„Verliestüre“ eingebaut haben, gemeinsam mit seinem Spezl.....
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Niemand wirft NK vor, wie sie sich VOR dem 23.08.2006 verhalten hat. Ihr Verhalten DANACH ist jedoch
mehr als fragwürdig. Warum deckt sie die Mittäter („ich kenne keine Namen“), vor allem aber diesen
ungustiösen EH, der in der ganzen Geschichte eine tragende und mehr als fragwürdige Rolle spielt?
Die Umstände des angeblichen Selbstmordes von WP sind dringend aufklärungsbedürftig. In dem
Zusammenhang fällt mir übrigens ein, dass NK nach ihrer Befreiung geäußert hat, sie hätte ihm am
liebsten mit einer Hacke den Kopf abgetrennt – eine brutale, aber durchaus verständliche Fantasie.
Dies hat ja dann grausigerweise jemand anders erledigt, mithilfe der S-Bahn. Auch da hat sich die
Polizei einige Pannen bei den Ermittlungen geleistet.
Etwas Anderes:
Hatte WP eigentlich eine Erlebens- / Ablebensversicherung abgeschlossen, wenn ja, in welcher Höhe und
zu wessen Gunsten? Falls die Mutter die Begünstigte war, hoffe ich, dass hier nicht wieder von Seiten
EH / Wendelberger herummanipuliert wurde. Vielleicht aber fiel diese Summe aber auch NK selbst zu, wie
ja auch der BMW von WP und das Haus in Strasshof, das ihr als Schadenersatz aus dem Erbe des Täters
für die Gefangenschaft zugesprochen wurde, bis auf 100 000 €, die sie der Mutter von WP zahlte. Wie
diese Berechnung genau aussah, würde mich interessieren – gibt es da Tagessätze, die man von
Privatpersonen als „Schmerzensgeld“ für Freiheitsberaubung verlangen kann? In diesem Fall wurde die
Verlassenschaft offensichtlich rasch geregelt.
Geld regiert die Welt. Im Fall Kampusch spielt Geld eine größere Rolle, als man vielleicht glaubt.

Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
> aus dem Erbe des Täters für die Gefangenschaft zugesprochen wurde...
Wer hat da wem was "zugesprochen"?
Solange sich alle am Verlassverfahren beteiligte Personen (Erbin, Legatare, Gläubiger) einig sind und möglicherweise noch durch ein und denselben Machthaber bei einer schriftlichen Verlassabhandlung
vertreten werden - wird in der Regel ein Verlassverfahren mit einem Übereinkommen (=Vertrag)
enderledigt, wobei der Inhalt des Übereinkommens vom Gericht nicht geprüft wird. Nur die rechtliche
Stellung der Erbin, die Erbserklärung wird materiell vom Gericht geprüft, sonst ist die
Gerichtstätigkeit auf die Fassung der "Endverfügung" beschränkt, was auch den Rechtsgrund für die
Grundbuchseintragungen aller Beteiligten bildet.
Gast: m0nk, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Columbo
Sie meinen, weil im Wagen laut zwischen den Vordersitzen laut NK eine 50 cm lange Schusswaffe lag,
(also womöglich mit Schalldämpfer?).
So einen Mord hätte NK sicher mitbekommen, und dies hätte sie schwerstens geschockt, außer man hätte
diese Tat als zu ihrem Schutz deklariert und sich damit ihre Dankbarkeit und Kooperation erkauft......
Dann wäre es auch zu erklären, dass sie das „Verlies“ zumindest die erste Zeit als Versteck zu ihrer
Sicherheit empfunden hat, vor den bösen Leuten, an die man sie dann doch nicht ausliefern wollte....
Letztere Version kann ich mir auch ohne einen vorhergegangenen Mord vorstellen. Sie hat ja schon am
Entführungstag mit WP irgendwie zutraulich geplaudert, und er fragte sie, was er alles für sie
einkaufen soll, weil ja im Verlies / Versteck nichts vorbereitet war.
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
> So einen Mord hätte NK sicher mitbekommen, und dies hätte sie schwerstens geschockt, außer man hätte
diese Tat als zu ihrem Schutz deklariert und sich damit ihre Dankbarkeit und Kooperation erkauft......
Hatte ich so ähnlich als Gedankenspiel schon vor Wochen mal durchgedacht ... dabei könnte NK aufgrund
ihres Alters vielleicht sogar der irrigen Meinung gewesen sein, sie war Schuld ....
> Letztere Version kann ich mir auch ohne einen vorhergegangenen Mord vorstellen.
Ein Streit im Wald zwischen den Entführern, WP entpuppt sich als "Beschützer" und jagt den zweiten zum
Teufel, das "Verlies" ist ein "Versteck" ...
.
.
Möglich ist jedenfalls beides.
Und von daher stehe ich auf dem strikten Standpunkt, dass Zeugin A. eine absolute Schlüsselrolle
darstellt.
Columbo, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Heike P.
Fehlanzeige, ich bin berufstätig. Mag sein, dass ich bieder auf Sie wirke, damit kann ich leben. Und
es ist absolut keine Kunst, mit den richtig gewählten Suchwörtern Details zu googlen.
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Es gibt aber noch eine Variante !
Die würde erklären, warum WP gerade sie ausgesucht hat.
Aber jetzt muss ich leider unterbrechen.
Columbo, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@m0nk
Mit anderen Worten, die Mutter von WP wurde dahingehend beeinflusst, dass sie ihr Erbe als Sühne für
die Verfehlungen ihres Sohnes an NK abtrat. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wer hat da wohl wieder
seine Finger im Spiel gehabt?
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra

Gratulation, sie haben die Unperson dieses Blogs erfolgreich provoziert, und diese Unperson hat wieder
unfreiwillig, wie schon mehrmals zuvor, mehr über sich preisgegeben, als beabsichtigt ( mangels
Intellekt ).
***
Zu der weiteren Variante, weil wir schon bei den Gedankenspielen sind:
WP hält sich für den "Erzeuger" der NK, und möchte sie in Sicherheit bringen ...
@Manfred Seeh
Das wäre dann wohl ein "Missing Link" zwischen S und WP.
Columbo, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Will dem Rat von Politicus 1 entsprechen und wieder auf die Hauptstoßrichtung des Blogs
zurückschwenken.
Wir stehen vor folgender Situation:
Die BMJ hat in Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage eingestanden, dass sie bereits Monate vor
dem Rzeszut-Brief an die Klubobleute der im Parlament vertretenen Parteien, von diesem mehrfach in der
Sache kontaktiert wurde und keine aufklärenden Schritte unternommen hat.
Das bedeutet: Der Rzeszut-Brief ist der letzte Hilfeschrei eines Mitglieds der Evaluierungskommission
über die vom Volk gewählten Mitglieder des NR einen gravierenden Missstand im Bereich höchster
justizieller Kreise aufzuklären.
(Ein weiteres Mitglied der Evaluierungskommission ist zu diesem Zeitpunkt bereits von der Tochter
eines der hauptbeschuldigten Staatsanwälte erstinstanzlich verurteilt, dass es sich um ein Fehlurteil
handelt, stellt sich leider erst später heraus.)
Dieser Hilferuf hat zunächst einmal zur Folge, dass bei der ersten inhaltlichen Behandlung des RzeszutBriefes im NR die Abgeordneten diesen zum Teil nicht einmal kennen, geschweige denn sorgfältig
durchstudiert haben.
(Dies wäre vielleicht in einer stillen Stunde zu bedenken, wenn nach der nächsten Wahl wieder über
Ursachen für die geringe Wahlbeteiligung gerätselt wird.)
Es kommt aber zu diesbezüglichen parlamentarischen Anfragen, die bislang allesamt deshalb nicht
inhaltlich beantwortet werden, weil die BMJ auf laufende Untersuchungen der STA Innsbruck verweist,
die mittlerweile beauftragt worden ist, vor allem die gegen die 5 STA erhobenen Vorwürfe zu prüfen.
Gleichzeitig wird - auch hier im Blog - immer wieder darauf verwiesen, dass der Auftrag an die STA
Innsbruck ja bloß dahin ginge, einen ev. Amtsmissbrauch der 5 STA auszuschließen und dass dies sehr
wahrscheinlich sei, weil "Schlampereien" ja nicht gleich einen Rechtsbruch darstellen müsste.
Dem steht gegenüber:
Dass, wenn nur einige wenige der von Rzeszut erhobenen Vorwürfen zumindest plausibel sind (ich spreche
hier noch nicht einmal von beweisbar), das von STA Kronawetter eingestellte Strafverfahren gegen
unbekannte Täter wieder aufgenommen werden muss und entsprechende Ermittlungsschritte gesetzt werden
müssen.
(Das von STA Kronawetter ebenfalls eingestellte Strafverfahren gegen Priklopil wird wohl wegen des
Ablebens des Verdächtigen eingestellt bleiben, es sei denn, die Frage Mord oder Selbstmord des
Priklopil ist hier erheblich.)
Dass wir Abgeordneten zum NR, die hier Aufklärungswillen zeigen, zur Seite stehen können, indem wir
1. die Webpages unter www.parlinkom.at aufmerksam dahin gehend verfolgen, welche parlamentarischen
Anfragen wie beantwortet wurden und wie die Debatte dazu in den "Stenographischen Protokollen"
nachlesbar ist.
2. Versuche von Abg.z.NR untestützen, die zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses oder zumindest
eines Unterausschusses des Innenausschusses dienen.
3. darauf drängen, Ergebnisse dieser Anfragebeantwortungen und/oder Ausschussergebnisse einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Dass wir den Abschlussbericht der STA Innsbruck hier sehr genau diskutieren werden, wenn auch nur
"Schlampereien" aufgedeckt wurden...
Gast: die blinden augen der pallas, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Diesen Weg auf der Rückseite des Grundstücks von Priklopil soll Natascha Kampusch bei der Flucht
genützt haben. Von welchem Gartentürl hat sie da geredet? Vorne wie hinten massive Tore, die man
allein nicht überklettern kann.
http://www.news.de/fotostrecke/850691537/3096-tage-in-gefangenschaft/3/
http://www.news.de/fotostrecke/850691537/3096-tage-in-gefangenschaft/1/
Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #

@Gast: die blinden augen der pallas
Sie haben meine vollste Zustimmung und Unterstützung.
@Gast
Vom hinteren Tor, dort hat sie einmal den roten BMW, dann wieder den weißen Kastenwagen mit einem
Staubsauger gesaugt (je nach Zeitungsartikel und je nach Büchlein), mit jenem Staubsauger, der
gleichzeitig im Haus in der Ecke mit aufgerolltem Kabel und vollem Staubsack stand.
Und Priklopil hat zwar um 12:56 telefoniert, aber nicht neben ihr, und er ging auch nicht 10m Richtung
Schwimmbecken.
Aber, jedenfalls sind das mehrere Weltrekorde gleichzeitig und neue sensationelle Zaubertricks.
Columbo, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Ka_Sandra
Ähnlichkeiten sind da:
http://www.k-space.at/wordpress/wp-content/gallery/wendelberger/k_space_31_07_01%20088klein.jpg
Ich denke, man muss jetzt mal offen sein für neue Möglichkeiten, auch wenn es "abstrus" wirkt.
Columbo, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Es wird immer abenteuerlicher. Danke an Columbo, m0nk, Ka_sandra, die blinden Augen und auch an "Heike
P.", die durch ihr unreflektiertes Konter dazu anregt, selbst reflektiert zu kontern, was der
geistigen Fitness in diesem Blog sehr zuträglich ist.
Zusammengefasst sind wir nun da, wo ich im vorigen Blog bereits gefragt habe: Was ist denn eigentlich
überhaupt stabil als Faktum belastbar.
Und mit Verlaub: die Denkmodelle zeigen immer mehr, dass immer weniger tatsächlich belastbar ist.
Wir haben in der Phantasie also 1-3 mögliche Entführer, wo als einziger verwertbarer Anhaltpunkt 1
Zeugenaussage und die Aussage des Entführungsopfers ist. Wir haben mehrere plausible Flucht-Szenarien.
Wie haben 2 Szenarien zum Exitus des W.P.
Wir haben mehr Widersprüche zwischen Fakten (zum Beispiel Telefonrufdatenrückerfassung) und
Einlassungen der Tatbeteiligten/Opfer als die Hände Finger haben.
Es sieht nicht gut aus, wenn nicht schleunigst Druck des Parlaments auf die Justiz ausgeübt wird, hier
den Fall komplett von 0 aufzurollen.
Inzwischen kann zumindest E.H. in Ruhe auf die Verjährung warten, welche Tatvorwürfe auch immer gerade
verjähren.
Gast: Tim Toupet, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@die blinden augen der pallas
Da mache ich gerne mit!
NR-Abgeordnete, die im Sinne der Wahrheitsfindung auf einem U-Ausschuss bestehen, sollten jede
Unterstützung von uns bekommen, zumindest moralisch!
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Dank an Ka Sandra für den Tipp bez. finanzielle Abwicklungen.
Dazu Zweierlei:
1. wie konnte die geänderte Verantwortung des Ernst H. verifiziert werden, dass die von ihm zur Zeit
der Entführung an Priklopil überwiesene Summe von ATS 500.000.- deshalb getätigt wurde, weil Ernst H.
damit steuerliche Abgabenverkürzung betreiben wollte. Welche finanzamtlichen Schritte wurden seit der
Änderung der Verantwortung gesetzt, welche Nachzahlungen, Strafzahlungen hat Ernst H. seither
geleistet ?
2. Wie wurde der Nachlass Wolfgang Priklopil exakt abgewickelt ? In Anbetracht der Tatsache, dass die
erbberechtigte Mutter Waltraud Priklopil große Teile des nachgelassenen Vermögens an NK weitergegeben
hat, erhebt sich die Frage, ob dies tatsächlich ihrem unbeeinflussten Willen entsprach. Dies vor allem
deshalb, weil Herr Ernst H. noch während der Ermittlungsarbeiten der Polizei vom Tatort deshalb
Gegenstände verbrachte, weil er sich auf eine Ermächtigung der Waltraud Priklopil berief, die, wie
sich später herausstellte, nie erteilt wurde.

Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Heike P.
Ich vermute, die Mutter von WP hatte ein dermaßen schlechtes Gewissen gegenüber NK (wohl nicht ganz
unbegründet) und derart große Angst vor EH und seiner Schwester, dass die alles blind unterschrieben
hätte, was man ihr vorlegt. Im Gegenzug verhalf ihr die tatkräftige Schwester von EH zu einer neuen
Identität und einem Ortswechsel, und dort kann sie nunmehr relativ unbehelligt ihr Leben fristen.
Zumindest unbehelligt von der Justiz, die sie erstaunlicherweise in Ruhe lässt und sich gar nicht
dafür interessiert, ob sie denn all die Jahre gar nichts mitbekommen hat, die Ahnungslose.
Diese übergroße Rührigkeit von Frau Margit W. nach der Befreiung von NK ist schon sehr verdächtig.
Nutznießer waren ihr Bruder sowie NK, für die sie sich ja auch mächtig ins Zeug gelegt hat. Inwieweit
sie dabei in eigener Sache unterwegs war, sei dahingestellt.
Wieviel Geld NK bekommt, ist mir ziemlich egal, ich habe hier ja auch schon mehrmals betont, dass ihr
meiner Meinung nach auch Geld von der Republik Österreich zusteht (1 Million € ist m.E. allerdings
viel zu hoch angesetzt). Ich habe nur den Verdacht, dass NK unter dem Einfluss von Personen steht, die
diese Schadenersatzforderungen in ihrem Namen betreiben und dabei kräftig mitnaschen wollen.
Aber auch dies bereitet mir offen gestanden keine schlaflosen Nächte. Ich halte NK für misstrauisch
genug, um verdächtige Hilfsbereitschaft richtig einzuschätzen. Vielleicht gibt es überhaupt eine
bewusste Symbiose und Interessensgemeinschaft, gemeinsam möglichst viel Geld aus der Geschichte
rauszuschlagen, auf welche Weise auch immer. Bei TV-Auftritten, Interviews, Büchern etc. halte ich
dies auch für gerechtfertigt. Solange Nachfrage besteht....
------------------------- Dass allerdings jetzt der erfolgreich kaltgestellte WP der allereinzigste Bösewicht gewesen sein
soll, hingegen andere mindestens ebenso schlimme Mittäter immer noch frei herumlaufen, weil sie einen
erfolgreichen Deal abgeschlossen haben, .........
- dass möglicherweise immer noch einflussreiche Personen am Werk sind, die unter allen Umständen den
Fall ad acta legen wollen, ..........
- und dass integre Rechtsvertreter in Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen Pflicht von Auftragspostern
verhöhnt und beschimpft werden, .........
..........das finde ich absolut unzulässig.
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@ tim toupet
zu ihrem verjährungsangebot in richtung ernst h.: Mord verjährt nicht !!!
Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@Tim Toupet
Stimmt leider! Die Zeit bzw. die Verjährung arbeitet gegen die Ermittler!
Und eben wegen all dieser Widersprüchlichkeiten in ihren eigenen Aussagen müssten vor allem die
Hauptpersonen NK und EH nochmals befragt werden, und zwar so bald wie möglich.
Ka_Sandra, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Also was gewisse Zeugen betrifft macht man hier ja Suggestivfragen zur Tugend.
Der beste Beweis, dass NK die Wahrheit sagt, ist ja diese Episode im Wald: "Sie kommen nicht".
Wenn sie selbst, egal warum, nur den Einzeltäter wollte, wäre es ja ausgesprochen kontraproduktiv
diese Episode zu erzählen.
Und selbst wenn sich diese Zeugin A. alle Theorien hier durchliest und unter "Eid" zustimmt, und
selbst wenn NK, aus Symphatie zu uns, um uns weiterzuhelfen, "gestehen" würde "ok, ich war damisch und
betäubt, können auch zwei gewesen sein", wenn sich nicht weitere Sachindizien (vor allem bei DNA
Spuren) ergeben, hilft dies zu einer konkreten Anklage nicht weiter.
Der sg. Herr Prof. Dr. Adamovich wird zwar in seinem Wiki Artikel schon beim Shakeshand mit Putin
abgebildet (fieser Wiki Autor, könnte ja auch mit dem EGMR Chef abgebildet werden) aber die "einfache"
russische Justiz haben wir noch nicht.
Ermittler haben ja das Problem nur begrenzte Zeit für so einen Fall (da gibts ja schon haufenweise
Neue, siehe unten) zu haben, recht schnell ist der "kalt", landet im Archiv und alles weitere ist auf

Kommissar "Zufall" angewiesen.
zB wie hier oft verlangt wird, Ereignisse die vor längerer Zeit stattgefunden haben noch zu "klären",
dass fällt ja schon im eigenen Leben oft schwer, gar nicht zu reden von anderen.
Da wärs für den Kommissar Trautmann (i siech scho wie der saua schaut bei sowos) oft leichter über die
Wand hochzugehen, als sowas von ihm zu verlangen...
Ich glaub ja schon der grössere Justizskandal ist der "Anita Fall", dort gibts schon (hoffentlich nur
vermutlich) 2 Tote und wer sagt, dass dort nicht auch mehr Täter dahinter stehen. Der Skandal besteht
darin, dass es immer wieder Verdächtigen gelingt sich im Gefängnis unter dem "amtlichen Auge (nicht
mal Freundesauge) !!!" der Aufklärung und Verantwortung zu entziehen.
OGHaHa, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Columbo, Ka_Sandra und andere Konstruktiv-Kräfte, hatte viel zu tun, hab daher Ihre jüngsten Einträge
erst überflogen, studiere diese aber morgen genauer, sehe aber auf der ersten Blick: Sie sind wieder
in Hochform. Danke. Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Heike Ps gekläff geht schon in ein Röcheln über- davon abgesehen: für die behauptete Ansicht über eine
Anzeigepflicht von Rechtsvertretern bzw sonst mittäter durch Unterlassung - nicht genügend (falls
beabsichtigte Desinformation: blöder gehts nicht mehr)
Gast: oberschlau, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
zur gängigen reisepasstheorie:
wieso wurde er vom angeblich so peniblen WP nicht vernichtet? im zusammenhang: hypothese: "entführung"
war aus sicht der "entführten" ein "Ausreissen von daheim"(hiezu verleitet und "unterstützt" von WP)natürlich ohne geringste vorstellung, was sie wirklich erwartet (und das verbrechen an ihr noch
gravierender darstellte)
Gast: oberschlau, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
@HeikeP.!
Keine Antwort ist auch eine Antwort, alles klar, danke!
Gast: Heike P. muss nicht mehr ans Licht!, Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
Bitte keine Tourette-artigen Tiraden, Heike. Mäßigen Sie sich.
Gast: , Donnerstag, 30. Dezember 2010 #
heike P wer immer er ist/sie sind : einer der konstruktivsten hier allemal, ob beabsichtigt oder
unbeabsichtigt - daher bitte genau lesen!
Gast: oberschlau, Freitag, 31. Dezember 2010 #
@Heike P.
Ihre unangemessen heftige und ausführliche Reaktion auf meine „Vermutungen“ (das ist ja auch der Zweck
dieses Blogs, oder nicht?) ist ein Hinweis darauf, dass ich nicht ganz falsch zu liegen scheine.
P.S.: Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie leer Ihr Leben ohne Ihre unzähligen Postings in
diversen Foren unter diversen Nicks wäre? In den letzten paar Jahren immerhin weit über zehntausend.
Ka_Sandra, Freitag, 31. Dezember 2010 #
Ich wünsche allen konstruktiven Postern hier und natürlich Herrn Seeh einen guten Rutsch und einen
Energieschub für 2011!
Ka_Sandra, Freitag, 31. Dezember 2010 #
Zu meinem Post betreffend Heikes Tiraden:
ich sehe es ähnlich wie "Oberschlau", aber Tonfall und Ausdrucksweisen von Heike P. sind manchmal gar
zu deftig und rüde. Das muss doch nicht sein. "Häuslratz" und andere beleidigende Formulierungen sind
unnötig.
Auch ich wünsche allen Postern, ob konstruktiv oder nicht, ein gutes Neues Jahr, Prosit!
Gast: , Freitag, 31. Dezember 2010 #
Eine Aussage der Nachbarn, deren Swimmingpool Natascha benützt hat, wäre sicher aufschlussreich. Was
dachten diese wer sie ist, und wie hat sie sich genannt. Außerdem kann man die Nachbarn fragen, ob
Priklopil immer dabei war. Sollte er nicht dabei gewesen sein, hätte Natascha durchaus Zeit und

Gelegenheit gehabt, schon füher zu flüchten.
Gast: , Freitag, 31. Dezember 2010 #
Dem ganzen Think-Tank, dem Kapitän, seinem Medium, dem Opossom, dem Team in Innsbruck und seinen
Köpfen in Wien, allen Polizisten, Richtern und (Staats-)Anwälten, dem ganzen Parliament, der Telekom
und meinem Provider und allen, die dies lesen, oder zumindest archivieren/analysieren:
!! - - Einen guten Jahreswechsel und ein tolles 2011 - - !!
- m0nk - (der mit der Null, nicht mit dem grossen O !)
Gast: m0nk, Freitag, 31. Dezember 2010 #
Zu "Fluchtmöglichkeit"
(habe heute etwas mehr Zeit zum "runterkeppeln" von meiner "Muppetsloge"):
Ich glaube, "sie" wollte auf jeden Fall vermeiden, dass jemand zu Schaden käme, da hat sies lieber
weiter beim "status quo" belassen.
Und genau den allerbesten Zeitpunkt erwischt.
Obwohl eine Flucht bei grosser Öffentlichkeit oder sogar unter den "Augen der Polzei" für sie
persönlich am sichersten gewesen wäre.
Aber "er", psychologisches Naturtalent (muss man anerkennen) wird ihr schon die "Folgen" entsprechend
ausgemalt haben.
Ausserdem war gerade diese Öffentlichkeit für ihn vermutlich (Psychologen fragen) ein besonderer
"Machtnervenkitzel": Schau her, was du für ein machtloser Wurm in meinen mächtigen Händen bist...
Und wirklich, ein bewaffneter Verbrecher, der nichts zu verlieren hat, kann immer "einiges" anrichten.
Also die Verkehrspolizisten, wenn der den Finger schon "am Drücker" gehabt hatte, wären schon
getroffen worden bevor die noch die "Glock" in den Fingern gehabt hätten...
So wie in USA, dass einer schon mit Waffe im Anschlag dasteht, ist es ja bei uns NOCH nicht. Und auch
dort, wie man auf "youtube" sehen kann, ist das oft ein "Himmelfahrtskommando".
Habe anlässlich des Ablebens eines Opfers gerade den "Fall Dostal" 1973 (hatte schalldichte
Folterkammer eingerichtet) nachgelesen (Wiki). Der ist schwerbewaffnet zur Vernehmung in die
Polizeikaserne !!!, hat 4 Polizisten angeschossen (einer gelähmt bis ans Lebensende, jetzt gestorben)
dann auf der, natürlich aus einer Polizeikaserne gelungenen, Flucht noch ein völlig unbeteiligtes
Ehepaar erschossen, dabei war er noch ausgesprochen "Nett" (oder musste Munition sparen für den
"Showdown"), da gabs noch mehr Mordgelegenheiten.
Resüme:
Die Polizisten, die gute Frau Wirtin und noch etliche andere Personen VERDANKEN Natascha Kampusch,
fast mit Sicherheit, nicht weniger als ihr LEBEN !
Eigentlich müsste sie eine Lebensretterauszeichnung mit Orden vom UHBP erhalten.
Allen alles Gute und hoffentlich Erfolg in Innsbruck im neuen Jahr!
OGHaHa, Freitag, 31. Dezember 2010 #
Zitat: Heike P.:
"Ein toller Blockwart wären Sie gewesen ..... in der guten alten Zeit.
Und jetzt schleich dich wieder in dein Loch, Häuslratz""
Nach ihre Herkunft habe ich zwar nicht gefragt, trotzdem danke für die tiefen Einblicke!
Und wegen der korrekt diagnostizierten Peter-Pilz-Schizophrenie jetzt nicht in der Schmollecke
verweilen!
Auch von mir allen einen guten Rutsch und nochmals einen besonderen Dank an Manfred Seeh für diesen
Blog!
Prosit 2011!
Gast: Wahrheit muss Wahrheit bleiben!, Freitag, 31. Dezember 2010 #
! WIR GRATULIEREN !
Die Wahl zum LÜGENBUCH des Jahres hat gewonnen:
_3096 Tage_

oder
_Das Ende des Internets_
hier ist der Beweis (gigl, gugl, gogl)
http://www.buch-ratschlag.de/3096-Tage
*speib*
Gast: Lese-Ratte, Freitag, 31. Dezember 2010 #
Und heuer wird er auftauchen.......
der USB-Datenstick vom Kröll-Laptop
Gast: Laokoon, Samstag, 01. Januar 2011 #
*seufz*
Als Entgegnung und Antwort auf das erste Posting hier im neuen Jahr ("Bitte die Postings von Heike P.
endlich ...", 01.01.2011, 08:36 Uhr, #1293867377000, von einem Gast) möchte ich zweierlei explizit
festhalten:
1. Ich möchte, dass hier alle, auch Heike P., fair behandelt werden, ihre Meinungsäußerung mit der
Fairness und dem Respekt behandelt werden, wie es angebracht ist. (Da ist noch viel Spielraum) Es wäre
wohl auch angebracht, den positiven Wert des Anteils, den Heike P. hier beiträgt, entsprechend zu
würdigen, auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen, so wie ja auch viele sich "schwertun" dabei, die
unbestreitbaren postiven Leistungen von Natascha Kampusch in dem Maße zu würdigen, wie sie es längst
verdient hätte... aber das ist eine andere Geschichte. :-)
2. Ich würde es gut finden, wenn endlich begonnen würde (am 77. Tag dieser Blogdebatte ist das wohl
nicht zu früh), ernsthaft darauf hinzuarbeiten, dass es möglich wird, hier faire Diskussionen zu
führen. Bislang ist dies nämlich nicht der Fall: Das Internet ist ein Ort des Lernens, und OnlineKommunikation kann eine sehr lohnende und produktive Sache sein - allerdings ist es notwendig, dafür
den notwendigen Boden zu schaffen ... bislang fehlt es hier sogar an Leuten, die wenigstens dafür
eintreten würden ...
Soweit dieser notwendige Akt der Zivilcourage. :-)
Noch etwas, an den Gast von heute morgen (und jene, die ähnlich denken): "Die Presse" ist nicht nur
ein Medium, sondern auch ein Wirtschaftsunternehmen: sie kann nicht davon leben, dass sie hier nur
Meinungen publiziert, die diesem Gast gefallen, sie hat ja auch MitarbeiterInnen, die teilweise
Familien zu ernähren haben mit ihrer Leistung ... wenn der Gast von heute morgen sich unter Preisgabe
der Identität an "Die Presse" wenden möchte und sich bereit erklärt, dass er dann dafür aufkommt, wenn
die "Presse" unrentabel werden sollte, diese Familien zu versorgen damit er hier nur ihm Genehmes
lesen kann, dann wird der oben geäußerte Wunsch vielleicht mehr Resonanz finden und nicht
kontraproduktiv wirken... solange es aber nicht dazu kommt, sei es empfohlen, sich schlicht für
Fairness für alle hier einzusetzen. Was offensichtlich den wenigsten hier gelingt, was aber nicht
überraschend ist, angesichts der Tatsache, dass es hier eben um die Causa Kampusch ist und wenn man
sich bewusst ist, welche Persönlichkeiten davon (auch!) angezogen werden. ...
P.S.: Es sei allen hier gewünscht, dass es gelingen möge, dass die hier verbrachte Zeit eine sinnvolle
ist und dass es keine Verschwendung sein möge, hier zu schreiben, hier zu lesen und über das Gelesene
zu reflektieren.
P.P.S.: Der Wert einer Diskussion hat sehr viel damit zu tun, inwieweit die Leute, die diskutieren,
auch glaubhaft zum Ausdruck bringen können, dass ihnen Fairness für alle ein ehrliches Anliegen ist.
Noch ein Denkanstoß:
"Die gescheiten und die dummen Leute erkennt man unter andern auch daraus, dass die Dummen das
verehren, was in ihrer eigenen Richtung liegt, die Gescheiten aber, was sie fühlen, dass ihnen
abgeht." (Franz Grillparzer, 1791-1872)
vaeribas101, Samstag, 01. Januar 2011 #
ACHTUNG - WARNUNG
folgender satz stammt aus
http://wienerfotos.npage.at/bundeskanzler_und_oberrabbiner__66646613.html
******************
Gegen die Orthodoxe Gemeinde glaubenstreuer Juden in Wien wurde in
** kommunistischer Weise **
rohe Gewalt bis hin zu Einbrüchen, schwerer Körperverletzung, tätlichen Angriffen auf meine Kinder, in

Zusammenhang mit Verfahren eingesetzt, die auch von Charim und Lansky geführt wurden.
******************
LANSKY war die rechtsvertretung von kampusch ab 31.08.2006.
wie columbo aufgezeigt hat, hatte LANSKY bereits am 24.08.2006 die domain www.natascha-kampusch.com
reserviert gehabt, aber erst eine woche später wurde er ihr rechtsanwalt.
der club 06 von LANSKY, als unterstützung der SPÖ revolte gegen ÖVP/FPÖ gedacht, lief nicht besonders
gut.
der KAMPUSCH-FALL daher vertuschung ODER manipulationen BIS HEUTE ?
wie vielen schon aufgefallen ist, versucht ein radikaler kampfposter hier auf
** kommunistische Weise ** ( dejavu )
die menschen in diesem blog zu verunsichern.
kann es sein, dass mit den manipulationen übertrieben wurde ?
kann es sein, dass die arme KAMPUSCH gar nicht mehr weiss, was stimmt und was nicht stimmt ?
das verhalten des kampfposters deutet jedenfalls darauf hin.
Gast: Moishe, Samstag, 01. Januar 2011 #
Heike P. auf keinen fall löschen:
sie/er
-identifiziert sich pathologisch (oder in bezahlter auftragserfüllung) mit dem Opfer NK und dessen
vordergründigen Interessen(und verfolgt so direkt oder mittelbardie fragwürdigen interessen Dritter)
oder
- ist (mit)verantwortlich für eine von polizei und justiz vordergründig im opferinteresse gestaltete
gefälligkeitslösungder einzeltätervariante, deren Widerlegung höchste gefahr für (die allerdings auch
ohnedies -weil ihr leben lang ein sicherheitsrisiko für die nutzniessenden mittäter darstellendgefährdete) NK bedeuten würde
daher:
die Heike P.- beiträge inhaltlich jedenfalls interessant
und
der Stil vernachlässigbar , weil möglicherweise- nämlich wegen zumindest partieller
Unzurechnungsfähigkeit-nicht vorwerfbar
Gast: oberschlau, Samstag, 01. Januar 2011 #
Mein volles Mitgefühl mit Frau Kampusch. Ihre größten Feinde sind nach wie vor jene, die aus
ausschließlich persönlichen(!) Gründen bloß vorgeben, Sie schützen zu wollen. Frau Kampusch hat
lebenslang bekommen und wird NIEMALS frei sein.
Was mag in ihr vorgehen wenn sie hier lesen muss, wie auf unglaublich abartige Weise Prikopil als
Täter und somit auch ihr Leid als Opfer verharmlost wird, speziell von jenen, die nicht müde werden,
zutiefst heuchlerisch vorzugeben auf IHRER Seite zu stehen!
"Den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, den siehst du;
aber den Balken, der in deinem Auge ist, den siehst du nicht.
Wenn du den Balken aus deinem Auge gezogen hast,
dann wirst du klar genug sehen;
um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen."
Gast: , Samstag, 01. Januar 2011 #
@vaeribas101!
Ihrer Argumentation bezüglich der Zulassung von kritischen Kommentaren wird hier jeder zustimmen
können, wenn sie jedoch gleichzeitig mit keinem Wort kritisieren, dass Heike P. Ihre Beschimpfungen
hier unnötigerweise sogar in 9 facher Ausfertigung postet, verlieren sie jede Glaubwürdigkeit hier
tatsächlich für eine gesittete objektive Diskussion zu stehen!
Gast: , Samstag, 01. Januar 2011 #
die beiträge von heike p. zielen doch nur darauf ab, dass sie das forum torpedieren möchte.
es wäre daher eine sperrung anzudenken, zumal ihre inhalte von niederer geistiger substanz sind.
@vaeribas101
nehmen sie sich selber noch ernst?
... wäre wohl auch angebracht, den positiven Wert des Anteils, den Heike P. hier beiträgt,

entsprechend zu würdigen, auch wenn viele ...
vaeribas101 -> tritt nur auf den plan, wenn widerstand gegen die unverschämtheiten von heike p.
aufkommt.
Gast: eben, Samstag, 01. Januar 2011 #
Zurück zur Sache:
Einer der entscheidenden Knackpunkte ist die "Gegenüberstellungfarce": Von wem und wie wurde dieses
für Kröll inszenierte und von diesem zu spät als solches durchschaute Schauspiel organisiert?
Gast: oberschlau, Samstag, 01. Januar 2011 #
@ vaeribas
Sie lieber alter Bildungsphilister !
Danke Ihnen für den Großmut, den Sie hier verbreiten. Im Fall der "Heike P." (deren Identität im Falle
einer Strafanzeige in Nullkommanichts aufgedeckt werden kann) handelt es sich aber nicht um einen
leider etwas ungestümen Sekundarschüler, der sich die Hörner noch abstoßen muss, sondern um einen
erwachsenen Menschen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen das Strafgesetzbuch verstößt, weil er
wiederholt emeritierte Präsidenten des OGH bzw. des VfGH der Pädophiliefreundlichkeit (Vorwurf der
Gutheißung eines strafbaren Tatbestandes) zeiht und sie so in ihrer Ehre beleidigt, ihre
Kreditwürdigkeit schädigt usw.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls nicht, in dieser Haut zu stecken und vielleicht ein bisschen mehr
Einfühlungsvermögen bez. des Risikopotentials entführungsgefährdeter junger Mädchen im Jahr 2011. Den
Fall der Julia Kührer haben wir ja auch schon etliche Jahre...
Gast: , Samstag, 01. Januar 2011 #
Zurück zur Sache:
Einer der entscheidenden Knackpunkte ist die "Gegenüberstellungfarce": Von wem und wie wurde dieses
für Kröll inszenierte und von diesem zu spät als solches durchschaute Schauspiel organisiert?
Gast: oberschlau, Samstag, 01. Januar 2011 #
Liebe Heike P.
Dieser sabbernde Gruselgreis, wie Sie ihn nennen,
mit extraordinären Fantasien.
Das die Wirtin nicht selber aussagen könnte.
Ich glaube nicht, das Sie eine Ahnung haben, worum es hier geht.
Es gibt viele krakhafte Fantasien.
Liebe Heike!
Ich würde niemandem wünschen, mit dem leben zu müssen.
Ich konnte auch nicht zur Polizei gehen.
Ich hätte über so manches auch nicht reden können.
Und ich habe alles getan, was mir über Internet vom BMI gesagt wurde.
Nur wer das alles einmal erlebt hat, der kann über das urteilen.
Oder schreiben.
Oder jemand, der sich mit dieser Materie auskennt.
Wer hätte mir geglaubt?
Wenn ich auf eine Polizeistation gegangen wäre, und gesagt hätte, euer Ausweis wird im Ausland
verborgt.
Von einem Beamten, der am Rennbahnweg stationiert war.
Und dessen Polizeiausweis nach einem Unfall verschwunden war.
Ich bin trotz all dem, was ich in den vergangenen Monaten mit der Polizei erlebt habe froh, das es
solche Leute gibt.
Polizeibeamte, die ihre Arbeit ernst nehmen.

Die so manchem nachgehen.
Liebe Heike P.
Haben Sie mit jemandem gesprochen?
Oder schreiben Sie nur, um Ihre Zeit totzuschlagen?
Liebe Grüsse Konfetti.
Gast: , Samstag, 01. Januar 2011 #
schluss jetzt, es wird doch niemand ernsthaft annehmen, dass ein pathologischer oder bezahlter kläffer
irgendjemand wirklich beleidigen kann- zur sache: nach wessen idee und unter wessen (wirklicher) regie
erfolgte das (erbärmliche) Schauspiel der "gegenüberstellungsfarce" mit dem lächerlichen ergebnis
einer "angstbefreiung" für die zeugin ?Hier ist raum genug für investigativen und zweckmässigen Ansatz;
Gast: oberschlau, Samstag, 01. Januar 2011 #
Liebe Heike P.
Wenn Ihnen gesagt wird, Sie werden geklagt, wenn Sie nicht den Mund halten.
Liebe Heike P.
Es gibt einiges, das ich bis heute niemandem sagen kann.
Das ich noch nie in meinem Computer geschrieben habe.
Liebe Heike P.
Ich hätte schon vor Jahren geklagt werden sollen.
Und es sollte noch jemand geklagt werden.
Dessen Namen kann und möchte ich nicht schreiben.
Liebe Heike P.
Nur um etwas zu schreiben, das man nicht begründen kann.
Heike P.
Dafür wäre meine Zeit zu Schade.
Liebe Grüsse.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
Liebe Heike P.
Ich bin aus Donaustadt.
Und ich kenne einige Leute.
Und ich weis, wer mit wem und wann.
Warum etwas verkauft wurde.
Wer gerne greift.
Oder gegriffen hat.
Ich riskiere mit dem, was ich hier schreibe, eine Klage.
Eine Klage von jemandem, .....................
Aber wenn ich geklagt werde, dann gebe ich alles bekannt.
Dann gibt es kein Pardon mehr.
Ich kann nur einmal geklagt werden.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
Wieso schaut die Sirny nur so angepudlet?
http://tinyurl.com/36kwbof

A) bloß so
B) Sie hat kein Geld bekommen
C) Sie ist vielleicht keine ganz so gute Mutter
Gast: oghahaha, Samstag, 01. Januar 2011 #
Gast: oghahaha, Samstag, 01. Januar 2011 #
Wenn man seit Monaten in Angst lebt.
Nicht weis, wer Polizei ist.
Sich niemand mit einem Polizeiausweis deklariert.
Das gibt es sehr wohl.
Wenn man hört, wenn jemand in deinem Telefon ist.
Wenn man mit jemandem sprechen möchte, und es wird alles an eine unbekannte Adressen umgeleitet.
WENN DIE POLIZEI ABHEBT, WENN MAN EINE TELEFONNUMMER WÄHLT.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
Es ist schade um jede Minute, die man in diesem Forum verbringt.
Gast: , Samstag, 01. Januar 2011 #
Die Sirny ist der Punkt wo hingedrückt gehört.
Es geht Ihr vielleicht nur ums Geld.
Gast: oghahaha, Samstag, 01. Januar 2011 #
Ist die Sirny die beste Mutter die man sich vorstellen kann?
Gast: oghahaha, Samstag, 01. Januar 2011 #
............schade die provokative Entwicklung (Stil) in diesem Forum.....
warum ist das so?
werden einige nervös?
scheint so.....................
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 01. Januar 2011 #
Gast: entwicklungshelfer, Samstag, 01. Januar 2011 #
Das gibt zu Denken:
http://tinyurl.com/378ol88
Waltraud P. sagt:
...„Ich habe die Polizei immer wieder gefragt, ob mein Sohn Natascha gequält hat. Ob man Wunden an
ihrem Körper gesehen hat. Nein, haben die gesagt. Mein Gott, wie habe ich aufgeatmet. Der Wolfgang
konnte keiner Fliege etwas zuleide tun.“...
...Aber Waltraud Priklopil will Zeugen haben. Ihr Quelle ist laut „Die Aktuelle“ Ernst H., der beste
Freund ihres Sohnes.
Mutter Priklopil behauptet: „Der 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. Ist das nicht der Beweis, dass da mehr
war zwischen den beiden?“...
Gast: oghahaha, Samstag, 01. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Ein Horst Saverschel war an dem Film "Meine Schwester das Biest" beteiligt.
Als "Fahrer" ( siehe nuter Drivers ) !

http://www.she-me-and-her.com/new/credits.html
Ist das der Horst Saverschel ?
Hat er das Auto gefahren, ich meine das Auto ?
Gast: Kolchak, Samstag, 01. Januar 2011 #
Ich weis, das mir niemand helfen kann.
Es ist alles Sache der Kripo.
Dafür wäre die Kripo da.
Ich habe jeden Computer und jedes Telefon vernichtet,
Wo Überwachung stand.
Seit April 2009.
Ich war eben mit einem Korrupten Polizeibeamten "liiert".
Horst S. ist angeblich in Ägypten verstorben.
Ob das stimmt, ?
Ich wurde nie vorgeladen.
Es ist nur sicher, das Horst S. mir Abrechnugen kopiert hat.
Telefonabrechnungen, die er mir geklaut hat, während ich unter der Dusche war.
Er hatte freien Zutritt zu meiner Wohnung.
Die Originale meiner Telefonabrechnungen blieben und sind verschwunden.
Es war genau eine Telefonabrechnung.
Ob es noch mehr waren, ob noch andere Dokumente kopiert wurden, das weis ich nicht.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
Wie komme ich in diesen Film hinein?
Horst S. ist angeblich für Filmaufnahmen gefahren.
Er hat von Sandra Pires gesprochen.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
Und ich habe immer nur den Mercedes gekannt.
Mit dem Kennzeichen HORST 5.
Ich war nie bei diesen Filmaufnahmen dabei, so es diese gegeben hat.
Horst S. war angeblich oft in Berlin.
Wo er für Filmaufnahmen gefahren ist.
Das hat er mir erzählt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
Monk, der Buckel an dem weißen Transporter, den die Zeugin A. sah, dürfte vom Entführer für die
Entführung verursacht worden sein, etwa eine sich im Fahrtwind leicht aufwölbende Plane, die so
angebracht war, dass man nicht durch die Seitenfenster in das Fahrzeug sehen konnte. Und, monk, wenn
es noch einen Toten geben sollte, wer könnte das sein?
Columbo, ad "WP hält sich für den Erzeuger von NK" ... sehr kühn, darauf muss man erst kommen.
die blinden augen der pallas, Sie haben wie immer eine wunderbare Übersicht und in der Sache völlig
recht. Seien Sie versichert, ich werde die Beantwortung der Anfragen ganz sicher studieren und
veröffentlichen - ebenso wie die Ergebnisse des Innsbrucker Verfahrens
Tim Toupet, Ihre kühle Analyse jener Bereiche, in denen es Unsicherheit und Widersprüche gibt, liest
sich beunruhigend, leider fehlt derzeit der Wille der Anklagebehörden ... beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Samstag, 01. Januar 2011 #
Wenn ich hätte, wäre ich ...

So kommen Sie nie weiter und der Zustand verändert sich auch nicht.
So schlimm sind die Sachen sicher nicht, sind eben nur kopierte Rechnungen.
Gast: @Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
Ka_Sandra, ad "Ich vermute, die Mutter von WP hatte ein dermaßen schlechtes Gewissen gegenüber NK
(wohl nicht ganz unbegründet) und derart große Angst vor EH und seiner Schwester, dass die alles blind
unterschrieben hätte ..." Da sprechen Sie viel an, das bestimmten Personen sehr unangenehm ist.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh , Samstag, 01. Januar 2011 #
Heike P.
Ich weis es.
Ich habe meinen Job verloren durch einen Kriminalbeamten.
Ich war an einer Tankstelle beschäftigt.
Und Polizei tankt mit Routex.
Und mit diesen lieben Grüssen wende ich mich an euch Arschlöcher von der Wiener Polizei.
An die Leute vom BMI.
Keiner von euch hat es für notwendig erachtet, euch zu deklarieren.
Polizei schützt Polizeibeamte.
Ich bin ein Polizeifall.
ok.
Aber ich werde nicht meinen Mund halten.
Bundesministerium für Inneres.
Zielfahnder.
Ihr könnt mich!
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Ich glaube, Sie machen sich nur wichtig.
Gast: oghahaha, Samstag, 01. Januar 2011 #
Mich müsst ihr nicht mehr suchen.
Ihr habt mich einmal ausgeforscht.
Und danach wurde mir alles gesperrt.
Es könnten neben mir hundert Leute sterben.
Meine lieben Freunde von der Polizei.
Ich würde keinen Mucks mehr tun.
Es ist alles vergebliche Mühe.
Ihr könnt mich.
Was ihr wollt.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Gehen Sie doch schlafen, es ist schon spät.
Gast: oghahaha, Samstag, 01. Januar 2011 #
Du Trottel von oghahaha

Man kann sich nicht wichtig machen, in solch einer Lage.
Wenn man einen Weg sucht, aus dem man nicht mehr herauskommt.
Wenn man aus dem Haus geht, und es ist ein Heli über dir.
So etwas gibt es nur, wenn ein Verbrecher gesucht wird.
Oder wenn die Polizei noch mehr hören möchte.
Gast: Admin Konfetti, Samstag, 01. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
Drum hat wohl auch Heike P. wie eine Viper darauf reagiert. Der Ton wird momentan wieder sehr
unangenehm hier, schade! Kein guter Jahresbeginn!
Aber immerhin, Heike P. hat eine Sendepause angekündigt; ich tippe auf drohendes Burn-out ;-)
Ka_Sandra, Samstag, 01. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Glauben Sie, dass Horst S. irgend etwas mit der Entführung von NK zu tun hatte, dass er z.B. den
weißen Kastenwagen gefahren hat, und dass er später als gefährlicher Mitwisser beseitigt wurde?
Hatte er Kontakte zum Rotlichtmilieu, die er Ihnen gegenüber angedeutet hat? Hat er z.B. als
Nebenbeschäftigung (vielleicht nicht unbedingt mit seinem Mercedes, weil zu auffälliges Kennzeichen)
Mädchen zu bestimmten Clubs oder zu Privatadressen gebracht und zum vereinbarten Zeitpunkt wieder
abgeholt?
Wie war das mit seiner Führerscheinabnahme, die von diesem Hofrat kulant geregelt wurde? Wie lautet
der Vorname seines Sohnes, der ja auch so einiges wissen dürfte?
Sie haben die bisherigen Hilfsangebote im Blog offensichtlich nicht angenommen, Ihnen ist also schwer
zu helfen. Dass die Polizei Sie auf Schritt und Tritt überwacht, glaube ich eher nicht. Immerhin
können Sie hier ganz ungehindert posten.
Aber es ist gut möglich, dass (ehemalige) Kollegen von Horst S. befürchten, dass Sie zuviel wissen und
Sie deswegen eingeschüchtert haben. Verschwundene Telefonabrechnungen kann man übrigens problemlos
nachfordern, außer sie liegen über 5 Jahre zurück.
Also abschließend nochmals meine Frage: hatte Horst S. mit dem Fall Kampusch etwas zu tun?
Ka_Sandra, Samstag, 01. Januar 2011 #
Der Sohn von H.S. hat mit dem nichts zu tun.
Es gab ja keinen Kontakt.
Ob H.S. etwas mit der Sache N.K. zu tun hatte, ich weis es einfach nicht. Ich war immer Berufstätig,
und er war kaum bei mir.
Diese Polizeiüberwachung ist fast oder ganz eingestellt.
Ich weis es nicht.
Das ich hier ungehindert posten kann, wundert mich selbst.
Ich habe das alles erst ernst genommen, als ich dieses Bild in der Zeitung sah:
Busfahrer aus Ägypten steht unter Verdacht, etwas mit dem Verschwinden von dieser Maddy zu tun zu
haben.
Es waren zwei Ägypter, ein Busfahrer und der Reiseleiter, die mit dem Polizeiausweis von H.S. wegingen.
Ich habe keinen Grund, mich wichtig zu machen.
Es wäre mir lieber, ich wüsste von dem ganzen nichts.
Aber ich versuche mir diesen Film anzusehen :
Meine Schwester, das Biest.
Ich weis nur noch nicht, wie ich in diesen Film hineinkomme.
Admin Konfetti
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Das alles hört sich nach Paranoia an!
Es könnte auch gut erfunden sein und sie brauchen etwas Aufmerksamkeit.
Gast: oghahaha, Sonntag, 02. Januar 2011 #

> Buckel am weissen Transporter:
Also eine Plane hätte Zg. A, die Balkonlady und das Ehepaar im Kreisverkehr wohl als solche
identifiziert. Ausserdem wären die schwarz getönten Scheiben nicht zu erkennen gewesen. Die "FoliaTec" Tönungsfolie war zwar damals (1998) noch verboten und führte zur Aufhebung der Zulassung des KFZ
- samt Verwaltungsstrafe, war aber - in allen Varianten - sehr beliebt. Der brezelförmige Buckel muss
mM. was anderes gewesen sein. Ein Fahrradheckträger ? Ein Klimagerät (Kühlaggregat) - das hätte so
runde "brezelförmige" Lüftungsgitter, ein Kunststoffhochdach im letzten Fahrzeugdrittel ...
> wenn es noch einen Toten geben sollte, wer könnte das sein?
Ich weiss keinen Namen (er wurde geändert).
Gast: m0nk, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ oghahaha
Hätte ich das erfunden, dann könnte ich besser schlafen.
Ich habe lange gezweifelt, ob ich einem ehemaligen Polizeibeamten gegenüberstehe.
Und ich habe ihm das auch gesagt.
Hätte ich nicht den Ausweis gesehen.
Die Berechtigung zum Führen einer Waffe.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Ich hatte nie etwas mit Polizei zu tun, bis auf meine Tätigkeit an einer Tankstelle.
Heute bin ich ein so genannter Gläsener Mensch.
Ich habe Sachen gemacht, die niemand machen würde.
Gibt es nicht, das gibt es für mich nicht mehr.
Ob H.S. einen Herzinfarkt erlitten hat, oder aus dem Weg geräumt wurde.
Es wird sich nichts mehr klären.
Ausser N.K. redet.
Denn er hat sie gekannt.
Und sie müsste auch ihn gekannt haben.
Liebe Grüsse von Konfetti.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
ad.
Plane im Entführungs-Auto zwecks Verhinderung der Einsicht/Aussicht:
Wenn NK im Entführungsauto nicht aus den Fenstern blicken konnte, wie konnte sie dann aussagen, dass
sie auch am Geschäftslokal der Mutter (BSirny) vorbeifuhren -- es sei denn einer der Entführer hat es
ihr (NK) während der Entführungsfahrt gesagt.
Wie konnte sie dann überhaupt behaupten, dass es nur einer war, wenn sie nicht in der Lage war,
festzustellen, ob es einer oder mehrere waren ?
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Was von der StA IBK wahrscheinlich *NICHT* überprüft wird, weil kein Zusammenhang mit einem
Amtsmissbrauch erkennbar ist:
1.) IP-Adressen UTA 2X :
Bis zum Jahre 2005/2006 waren UTA - IP-Adressen noch von einem Kabel-TV Anschluss abhängig. Am Telekom
Anschluss in Strasshof war damals kein UTA - xDSL möglich. Daher müssten die IP Adressen zu Gebäuden
führen, die über Kabel-TV verfügten.
2.) Datensatz N.K.- Eintrag 2004:
Entweder hat die Auskunftsfirma Datensätze über die Meldedaten (unzulässig) eingespielt, oder es wurde
ein Rechtsgeschäft mit einem Partnerunternehmen der Auskunftei geschlossen. Z.B. über das Internet

(oder direkt) ein (Prämien-)Sparkonto mit der Reisepassnummer angemeldet. Die Zugangsdaten werden dann
an die "angegebene" Adresse übermittelt, davon gab es ja genug.
3.) frei für Columbo & CO
Gast: m0nk, Sonntag, 02. Januar 2011 #
> wie konnte sie dann aussagen, dass sie auch am Geschäftslokal der Mutter (BSirny) vorbeifuhren.
Das war aber nicht auf den Entführungstag bezogen, sondern davor !?
Gast: m0nk, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Gibt es
"Mein Schwester das Biest"
auch im Internet?
Ich finde es nicht.
Konfetti
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Das Problem mit dem Amtsvermerk vom 03.12.2009 ist, dass die EINDEUTIGE Identifizierung des Priklopil
durch Zeugin A. vernachlässigt wurde.
Die Identifizierung des Priklopil durch Zeugin A. wird quasi als gegeben vorausgesetzt, und in
keinster Weise angesprochen und diskutiert.
Das halte ich nicht nur für ein VERSÄUMNIS sondern für einen Rückschlag in der Genauigkeit der
Ermittlungen, jedoch, es ist ja nur ein Amtsvermerk.
Wenn die StA Graz aber diesen Amtsvermerk als Grundlage für die Einstellung weiterer Ermittlungen
herangezogen hat, dann ist davon auszugehen, dass es UNGEKLÄRT ist, ob überhaupt Priklopil die
Entführung ausführte (siehe auch Rzeszut-Dossier Seite 11, b) Stichwort "Alleinorientierung" ).
Umgekehrt hätte also die StA Graz die Identifizierung des Priklopil bei der Gegenüberstellungs-Farce
forcieren müssen, das war aber scheinbar nicht möglich, da die Zeugin A. bis dahin zu genaue Angaben
machte.
Das hat die StA Graz unterlassen und wäre DRINGEND nachzuholen.
***
Ich bin mir sicher, dass die einzige Gelegenheit für Zeugin A. Priklopil EINDEUTIG zu identifzieren
( und nicht im Sinne einer Erst-Zuordnung fälschlicherweise ) nur bei der "Rückkehr" des
Entführungsfahrzeuges ( 2ter Kreisverkehr ) gewesen sein konnte ( Anmerkung: es gibt eine Route, die
das Fzg. genau dorthin führt ! ).
Daher gibt es nach wie vor DRINGENDEN Aufklärungsbedarf bezüglich der Ausführung der Entführung.
Vielleicht können sie, Manfred Seeh, das Phantombild oder Profil des Fahrzeuglenkers ausheben, das mit
Zeugin A. sicher (?) erstellt wurde.
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Wenn es ein Profil gibt, das auf meinen DVD passt.
Dann bekommt Manfred Seeh diese DVD.
Es sollte eine Zeichnung geben.
Danke Colombo!!!!!!!!!!!!
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Nochmals zur Entführung:
Ich wäre wirklich für Hinweise dankbar, wieso bei allen Ermittlungen mit Bestimmtheit angenommen wird,
dass WP alleine - oder zunehmend auch als Mittäter im Entführungsautpo dabei war.
Ich registriere nur die Aussagen der NK und des Herrn H. ("Lebensbeichte" des WP während der ominösen
Autofahrt vor der "Selbsttötung" des WP), die das behaupten.
Am Wahrheitsgehalt von Aussagen der NK und des Herrn H. kommen mir jedoch - wie vielen anderen auch größte Zweifel.
Also nochmals: wer hat andere Hin(Be)weise dafür, dass WP bei der Entführung im MB100 dabei war..??
Gast: Politicus1, Sonntag, 02. Januar 2011 #

Diese Bilder kannte nur H.S.
Es hat sie niemand gesehen.
Nur ich und die Polizei.
Ich möchte es jetzt genau wissen.
Diese DVD befindet sich auch nicht in meiner Wohnung.
Sie ist an einem Ort untergebracht, den niemand kennt.
Damit möchte ich dem vorbeugen, was mit dem Bruder von Kröll passiert ist.
Manfred Seeh!
Wenn es eine Zeichnung gibt, die auf meine CD passt,
dann bekommen Sie diese.
Die CD ist beschädigt, aber für einen Profi herstellbar.
Es waren Balken auf dieser CD.
Konfetti
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Konfetti
Die Daten können wieder hergestellt werden.
Keine Angst, wenn sie jemanden vertrauen können, dann ist es Manfred Seeh !
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ Columbo
Welche Polizei trug 2009, oder trägt noch hellbraune oder beige Bekleidung?
In Wien.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Columbo: WP bei entführungsfahrt möglicherweise nicht dabei: denkvariante über sinn eines solchen
herganges mit rücksicht auf die angaben der NK (Wald, die anderen kommen nicht..): gezieltes( von NK
erst viel später durchschautes) verwirrspiel für das mädchen mit dem zweck, WP (bei dem sie "
vorübergehend versteckt werden muss" ), in die lage zu versetzen, von anfang an den beschützer vor
einer bedrohung durch unbekannte spielen zu können? dies könnte auch den von der zeugin A gehörten
Schrei der NK und das hineinzerren in das Auto (nicht ohne weiteres plausibel im falle des agierens
eines Bekannten) erklären ?
Gast: oberschlau, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ Und warum sollte alles getan werden, damit mir niemand glaubt.
Warum sollte mir niemand glauben?
Warum wurde ich nicht geklagt?
Es wäre ein leichtes Spiel für H.S. gewesen, mich zu klagen.
Konfetti.
Es gibt soviele Fragen.
So wenige bis keine Antworten.
Ich hoffe, ich darf das hier schreiben.
Ich habe mit dem Detektiv gesprochen.
Ich habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt.
Dieser Detektiv wusste einiges, worüber ich hier nicht schreiben möchte.
Warum konnte er H.S. nicht finden.
Er wusste, das es ihn gibt.
Das er bei der Polizei war.
Er hat ihn genau beschrieben.
Aber er konnte ihn nicht finden.
Konfetti
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #

@ Columbo
Warum hat H.S. so gelogen.
Es gibt keinen Grund zu lügen, wenn man sich getrennt hat.
Warum sagte H.S. immer, er habe Besuch aus einem anderen Bundesland.
Warum habe ich diesen Gast nie kennengelernt.
Ich war in der Wohnung von H.S.
Aber er war immer schon weg oder hatte jemanden auf den Westbahnhof begleitet
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@m0nk
"Das war aber nicht auf den Entführungstag bezogen, sondern davor !?"
Doch! NK konnte lt. eigener Aussage durch einen schmalen Streifen der Seitenfenster sehen, wo sie
vorbeifuhren.
Gast: Miss Marple, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Es wird nie antworten auf alle Fragen geben.
Warum wurde der Grund auf den Ponnyseen Breitenleerstr. verkauft.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
So jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und werde endlich einen Teil des Gesprächs bringen, das ich
mit einer Person aus dem Nahebereich von R.H. geführt habe.
Die Tochter einer R.H. nahestehenden Person wurde im Alter von 9 Jahren (heute 16) an einem
Ostermontag in der Georg Bilgeri Strasse beinahe entführt. Das Mädchen wurde von hinten gepackt,
konnte sich aber losreißen. Sie gab an, einen roten Golf gesehen zu haben. Mit dabei war auch ein 7
Jahre altes Mädchen auch aus diesem Umfeld, jedoch nicht verwandt.
Es wurde bei der Polizei eine Anzeige gemacht, Mutter und Tochter wurden einvernommen.
Wenn man rückrechnet könnte das folgendes Datum gewesen sein: Ostermontag, 2003/04/21, Ostermontag,
2004/04/12, Ostermontag, 2005/03/28
Der Nachname der Mutter ist interessant, wird von mir aber nicht bekanntgegeben. Vielleicht liesst
jemand von der Polizei mit und sieht nach.
Und jetzt bitte googeln, ob bei der Adresse etwas auffällt.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Ich kenne diese Adresse.
Ich weis, wer dort wohnt.
Admin Konfetti.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Konfetti
Das weiß ich, ich bin ja auch durch sie auf diese person gekommen. Nur, dass sie das erzählt hat, hat
mich umgehauen.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lilly Rush.
Ich hoffe, es ich nicht das Kind.
Nicht das Mädchen, mit zwei kleinen Hunden.
Es war die Adresse von Horst S.
Er nannte ihn Vater
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Er nannte ihn Vater.

Horst Saverschel nannte Josef Husek Vater.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ Konfetti
Horst S. hat in dieser Straße gewohnt?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lilly Rush.
Bitte schreiben sie die Anfangsbuchstaben dieser Person.
Ich habe eine Vermutung.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Das geht sich aber vom Alter her nicht ganz aus:
H.S. ist voriges Jahr mit 61 gestorben. J.H. ist 76.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Nein.
Horst Saverschel war ständig dort.
Horst Saverschel hat meins wissens nach nie dort gewohnt.
Aber dort wohnt R.H.
Mit seinem Vater J.H.
Falls er noch lebt.
Es ist die Adresse von dem Inhaber des Fischteiches.
Und R.H.war der Liebhaber von Sirny.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Josef war nicht der Vater von Horst.
Horst hat ihn nur Vater genannt.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
sie haben den vor und nachnamen in einem ihrer postings genannt, aber nicht im zusammenhang. ich
möchte nicht, dass sie da mit reingezogen wird, sie hat damit nichts zu tun. bitte auch hier keine
vermutungen mehr anstellen.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lilly Rush.
Sie können mir alle Fragen stellen.
Ich werde sie beantworten.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
ich möchte die anderen poster ein bisschen mit einbeziehen.
Bitte als zweite adresse die rugierstraße eingeben und schauen wo die liegt.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Ich möchte auch nicht, das jemand hineingezogen wird.
Aber wohin kann ich mich wenden?
Ich kann nicht ruhig dasitzen und nichts tun.
Mit wem kann ich reden?
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Warum probieren sies nicht mit dem seeh?

Ich denke dem können sie vertrauen.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Die zweite Adresse war eine Einbahn.
Ich kenne diese Strasse.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Möchte hier mal kurz hinweisen, dass ich mit
"Gast: oghahaha"
NICHTS zu tun habe.
(prima: bei weiteren "ha" gehe ich mal mit der Sammelbüchse fürs "Copyright" abkassieren)
Ich überlege ;-) aber schon in Zukunft mal unter "Gast: Manfred Seeh" hier einige Frechdachse (nicht
den Heike!), sozusagen "amtlich", flachzubügeln.
Herzliche Grüsse.
OGHaHa, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Wir alle wissen, dass W.P. dort eine Wohnung hatte.
- 3 Straßen entfernt von der Georg Bilgeri Straße. Möglich ist, dass sein Vater diese Wohnung schon
vor dem Hausbau in Straßhof hatte (das Grundstück hatte er Anfang der 70er von P.s Großvater geerbt).
Falls dies der Fall ist: P ist 1962 geboren. Die Volksschule Georg Bilgeri Straße 13 (!) wurde im Mai
1968 eröffnet, gerade rechtzeitig zu Schulbeginn von P.
R.H ist Baujahr 64, 2 Jahre jünger und hat mit Sicherheit diese Volksschule gleich neben seinem
Elternhaus besucht. Falls P seine Kinheit in der Rugierstraße verbracht hat, war ein Kontakt mit H 3
Straßen weiter sehr wahrscheinlich.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Ich habe alles versucht.
Ich möchte nicht, das alles in die breite gezogen wird.
Ich stand lange unter "Polizeischutz".
Es könnten nur zwei Namen sein.
Vorname: S
Nachname:H
Aber es gibt zwei Personen mit dem Vornamen S.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Wer könnte sonst eine Person ihres Vertrauens sein mit der sie reden können?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Wir alle wissen, dass W.P. dort eine Wohnung hatte.
- 3 Straßen entfernt von der Georg Bilgeri Straße. Möglich ist, dass sein Vater diese Wohnung schon
vor dem Hausbau in Straßhof hatte (das Grundstück hatte er Anfang der 70er von P.s Großvater geerbt).
Falls dies der Fall ist: P ist 1962 geboren. Die Volksschule Georg Bilgeri Straße 13 (!) wurde im Mai
1968 eröffnet, gerade rechtzeitig zu Schulbeginn von P.
R.H ist Baujahr 64, 2 Jahre jünger und hat mit Sicherheit diese Volksschule gleich neben seinem
Elternhaus besucht. Falls P seine Kinheit in der Rugierstraße verbracht hat, war ein Kontakt mit H 3
Straßen weiter sehr wahrscheinlich.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Liebe Lilly Rush!
Es ist nicht schwer, Adressen herauszufinden.
Was wäre wenn?
Wer war das zweite Mädchen?
Admin Konfetti

Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Ich versuche eine Verbindung zum W.P herzustellen.
Woher kannten sich die beiden? Diese Verbindung ist der Schlüssel zu allem.
Wissen sie dazu etwas?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Liebe Lilly.
Es gibt eine Menge Leute mit denen ich reden kann.
Die mir auch glauben.
Aber mir geht es nicht darum, wer mir glaubt.
Mit wem ich reden kann.
Lilly Rush.
Ich stelle keine Vermutungen auf.
Ich weis genau, was ich schreibe.
Wen ich kenne.
Und wo diese Menschen zu finden waren.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ Konfetti
Kennen Sie eine Verbindung zwischen W.P. und R.H. oder R.H. und E.H?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
http://firmen.wko.at/Web/DetailsInfos.aspx?FirmaID=54bb4e26-1786-4393aecb-3960a0ccf63c&StandortID=1&StandortName=wien&Suchbegriff=husek
R. Husek GmbH
Handel mit Baustoffen
Georg-Bilgeri-Straße 15, 1220 Wien
Gast: R.H., Sonntag, 02. Januar 2011 #
jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit und werde endlich einen Teil des Gesprächs bringen, das ich
mit einer Person aus dem Nahebereich von R.H. geführt habe.
Die Tochter einer R.H. nahestehenden Person wurde im Alter von 9 Jahren (heute 16) an einem
Ostermontag in der Georg Bilgeri Strasse beinahe entführt. Das Mädchen wurde von hinten gepackt,
konnte sich aber losreißen. Sie gab an, einen roten Golf gesehen zu haben. Mit dabei war auch ein 7
Jahre altes Mädchen auch aus diesem Umfeld, jedoch nicht verwandt.
Es wurde bei der Polizei eine Anzeige gemacht, Mutter und Tochter wurden einvernommen.
Wenn man rückrechnet könnte das folgendes Datum gewesen sein: Ostermontag, 2003/04/21, Ostermontag,
2004/04/12, Ostermontag, 2005/03/28
Der Nachname der Mutter ist interessant, wird von mir aber nicht bekanntgegeben. Vielleicht liesst
jemand von der Polizei mit und sieht nach.
Und jetzt bitte googeln, ob bei der Adresse etwas auffällt.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lilly Rush!
Das interessiert mich.
Wer war dieses Kind ?
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Jemand aus dem engsten Umfeld der bereits diskutierten Personen. Das andere Kind auch.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lilly Rush

wie ist der Anfangsbuchstabe dieses Kindes.
Und wo hat es gewohnt.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Wie alt ist das Kind heute?
Aber wo war sie zu Hause?
Und ich möchte den Anfangsbuchstaben des Namens.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lilly Rush!
In welcher Strasse hat dieses Kind gewohnt?
Sagen Sie den Strassennamen.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Vorname beginnt mit C. Der Nachname war anders als der von der Mutter jetzt.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Sie wollen von mir so viele Details und verraten mir gar nichts.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lassen sich aus dem Telefonprotokoll von Kröll mittlerweile ein paar eindeutige Schlüsse ziehen,
welche die Version von Natascha Kampusch widerlegen?
Columbo hat da ja einmal etwas angedeutet.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
einer der Sirny-Freunde (als NK 8 Jahre alt war) war, ist auch der Taufpate von NK - ist dieser RH?
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ Lilly Rush, Admim Konfetti u.a.: oh gott. oh gott : grarulation an Heike P.
@manfred seeh: intellektuell überfordert? (oder zu viel arbeit?)
@Columbo: bitte nicht verzagen!
Gast: oberschlau, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@oberschlau:
Sie halten mich für Heike P.?
Bevor ich hier gepostet habe, habe ich alles an Hr. Seeh geschickt, mit allen Namen, auch mit meinem
Namen.
Er hat gemeint ich könnte Teile davon posten.
Ich denke, ich weiß auch wer Konfetti ist. Sicher nicht Heike P.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Lilly Rush
Wer bin ich?
Sagen Sie es in kurzen Worten.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Konfetti
Hatte der Saverschel etwas mit Süßenbrunn zu tun?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Was glauben Sie, wer ich bin?
Erzähle ich Märchen?
Bin ich ein Mann oder eine Frau?

Nur Mut Lilly Rush.
Grüsse von Admin Konfetti
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Beantworten sie endlich mal meine Fragen.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Confetti ist ein Mann, besser bekannt unter dem Namen Heike P. Manchmal nennt er sich auch OGHaha. Er
möchte gern alles von Lilly Rush wissen, um besser beurteilen zu können, ob sie eine echte Gefahr für
die Einzeltätertheorie ist. Vorsicht könnte also durchaus angebracht sein.
Bevor sich Confetti nicht persönlich bei Manfred Seeh gemeldet hat, ist davon auszugehen, dass er
nicht zu denen Lesern dieses Blocks gehört, die guten Willens sind.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Seeh hat mit einer Dame telefoniert.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Gast: oberschlau
> @Columbo: bitte nicht verzagen!
Mit Sicherheit nicht, ich bin noch nicht einmal aufgewärmt !
***
Zur Adresse von R.H.'s Unternehmen in der Georg-Bilgeri-Strasse:
Diese in die digitale Karte der Telefonate aus Kröll's Liste eingetragen, zeigt eine Übereinstimmung:
Nachdem die Operation "Auftauchen" am 23.08.2006 bereits angelaufen war, bewegte sich ein Handy genau
in diese Richtung, nicht lange vor dem Eintreffen des WP im DZ.
Zufall oder nicht ?
***
Das Willenlos-machen des WP vor seinem "Selbstmord" ist mit einer Natrium-Verbindung ausgeführt
worden, da bin ich bereits sehr sicher.
Wie er dann auf seinen "Selbstmord" wartet, und wie dieser so ausgeführt wird ist derzeit in
Simulation ( natürlich unter Berücksichtigung der Aussage des Lokomotivführers ).
Man kann aber jetzt schon sagen, dass es eine fantastische Möglichkeit dazu gibt, die mit Sicherheit
noch nicht ins Auge gefasst wurde.
Leider kann es noch 1 bis 2 Wochen dauern, bis verwertbare Resultate vorliegen, aber diese
Simulationen sind fantastisch, sind gut drauf in den USA !
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ Heike P.: "nicht gönnen"? ..... nicht äpfel mit birnen verwechseln!! aber sei `` s d`rum : vorwurf
von einem psychopathen oder söldnder !
Gast: oberschlau, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Meine Meinung ist, dass Priklopil ein Auftragstäter war, der reingelegt wurde.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Lilly Rush
> Meine Meinung ist, dass Priklopil ein Auftragstäter war, der reingelegt wurde.
Das ist sehr treffend formuliert.
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Er wurde sogar zwei mal reingelegt. Beim Abholen und bei der Flucht.

Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Welche Fragen?
Ich kann nicht mehr schreiben, Lilly Rush.
Ich habe schon so viel geschrieben.
Es ist mir nicht möglich, mehr zu schreiben.
Auch wenn ich es möchte.
Lilly Rush!
Ich schreibe hier nicht aus Jux und Tollerei.
Ich versuche herauszufinden, wer dieser H.S. war.
Ich war mit jemandem "zusammen", den ich wahrscheinlich gar nicht gekannt habe.
Sie müssen verstehen, das ich nicht mehr schreiben kann.
Ich wollte nur wissen, in welcher Strasse dieses Kind gewohnt hat.
In der Siebenbürgerstrasse?
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Es war beide mal zu ihrem Vorteil.
Das erst mal um jemanden zu schützen, das zweite mal, damit sie P. nicht heiraten musste.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Man kann davon ausgehen, dass Heike P. für ein paar hundert Euro eine Dame findet, die für ihn mit
Herrn Seeh telefoniert. Bei dem, was er allein mit seinen Postings hier im Salon Seeh verdient, könnte
er wahrscheinlich auch ein paar tausend zahlen.
Persönlicher Kontakt und dann zusammen mit Herrn Seeh zum Staatsanwalt oder zur Polizei wäre ein
handfester Beweis für die Echtheit der Geschichte von Admin Confetti.
Der Bereich hinter den Plakatwänden im Bereich Nordbahnstraße eignet sich im Übrigen hervorragend für
einen fremdverschuldeten Selbstmord. Zufahrt mit dem Auto bis an die Gleise, bester Sichtschutz durch
die Plakatwände und direkt neben dem Gleis ein paar Sträucher.
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Konfetti
ok dann beantworte ich auch keine ihrer Fragen mehr.
Ich kann ihnen aber vorschlagen, dass ich sie zu Hr. Seeh begleite falls sie das wollen.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
> Der Bereich hinter den Plakatwänden im Bereich Nordbahnstraße eignet sich im Übrigen hervorragend
für einen fremdverschuldeten Selbstmord. Zufahrt mit dem Auto bis an die Gleise, bester Sichtschutz
durch die Plakatwände und direkt neben dem Gleis ein paar Sträucher.
Sträucher und _dickere Äste_ !!
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Zitat NK anlässlich des ersten Zusammentreffen mit der Mutter auf der Polizeistation:
"Mama, ich weiß, du hast es so nicht gewollt"...
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Das kann nicht sein.
Wenn Prikopil umgebracht wurde.
Wenn er nur Auftragstäter war.
Gast: Admin Konfetti, Sonntag, 02. Januar 2011 #

Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011
warum kann das nicht sein?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
REINGELEGTER Auftragstäter ...
... ist zu beseitigen, da Reinlegen am 23.08.2006 zu einer Eskalation führte.
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
P. hätte niemals dicht gehalten.
Deswegen stinkt die Geschichte mit dem stundenlang durch die Gegend fahren und der Lebensbeichte. P .
wurde so bald wie möglich aus dem Verkehr gezogen, dewegen konnte die Polizei ihn auch nicht
aufspüren. Als es dunkel genug war wurde er entsorgt.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
man muss es sich imer wieder in Erinnerung rufen!
ORF 26.8.2006:
"Die Polizei ermittelt unterdessen in alle Richtungen. Sie sagt zwar, dass man derzeit keine konkrete
Person im Visier hat. Aber es gilt als wahrscheinlich, dass es einen Komplizen oder eine Komplizin
gegeben haben könnte, so Gerhard Lang vom BK."
"Die Behörden müssen erfahren, was in den vergangenen achteinhalb Jahren passiert ist", erklärte
Walter Geyer, der Sprecher der Anklagebehörde. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist vor allem die
Frage nach allfälligen Mittätern des Entführers.
Und dann die mehr als seltsame Pressekonferenz des Ernst Holzapfel!!
"Die intensive Zusammenarbeit hat sich etwas gelockert, nachdem ein größeres Immobilienprojekt 1997
abgeschlossen war."
"...reduzierte sich auch der Kontakt zu Herrn Priklopil seit 2003 auf gelegentliche Arbeiten und
Telefonate."
Der Tag der "Wiederkehr" der NK:
"Am Nachmittag rief er mich mit folgenden Worten wieder an: "Ich bin im Donauzentrum bei der alten
Post. Bitte hol mich ab. Es ist ein Notfall. Bitte komm sofort." Er hat sehr aufgeregt gewirkt und ich
habe daher nicht mehr weiter nachgefragt sondern bin auf dem schnellsten Weg zum Donauzentrum
gefahren. Als ich ankam, stieg er sofort ein und sagte, ich solle die Wagramerstraße stadteinwärts
fahren. Er sagte: "Bitte fahr, reden wir später". Wir fuhren also über die Wagramerstraße, über den
Praterstern in die Dresdnerstraße in Wien 20. Dort fanden wir einen Parkplatz. Dann bat er mich, mein
Handy abzuschalten, damit wir ungestört reden können."
"Ich versuchte ihn zu beruhigen, indem wir vorwiegend über berufliche Dinge redeten. Wir führten dann
ein langes Gespräch über seine Wohnung, die noch notwendigen Arbeiten, die Vermietungsmöglichkeiten
und gingen die Renditeberechnung durch. Das alles beruhigte ihn dann tatsächlich wieder."
"Auf der Polizeistation musste ich dann auch noch Herrn Priklopil auf dem Foto nach dem Selbstmord
identifizieren. "
http://www.megatreff.at/kampusch.html?&tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&tx_mmforum_pi1%5Btid%
5D=3802
In jedem TV-"TATORT" wird nach so einem "Geschwurbel" besser und gründlicher erhoben!
Fragen:
1) Wieso wurde WP mit einem Foto durch EH identifiziert - und nicht von einem(r) Verwandten (Mutter)??
2) StA und Polizei fanden es anscheinend völlig normal, dass ein (damals) nicht verdächtiger Zeuge
eine Pressekonferenz-Show abzieht - und sahen alles, was er da verlas, als unverrückbare Wahrheit...!
3) alle Psychogurus glaubten dem EH, dass er den so verzweifelten WP durch ein langes Gespräch über zu
vernmietende Wohnungen und Renditeberchnungen beruhigt hat!
4) die Feststellungen des StA Geyer, dass die Ereignisse der acht Jahre und allfällige Mittäter
geklärt werden müssen, hatten offensichtlich ab einem gewissen Datum einen Wert von
Null,Josef...wieso? Gab es da eine Weisung?
Nochmals frage ich die hier Schreibenden, ob jemand außer den Aussagen der NK und des EH andere
Beweise sieht, dass WP bei der Entführung im MB100 dabei war??
Gast: Politicus1, Sonntag, 02. Januar 2011 #
> Nochmals frage ich die hier Schreibenden, ob jemand außer den Aussagen der NK und des EH andere
Beweise sieht, dass WP bei der Entführung im MB100 dabei war??
Die Aussagen der Zeugin A. waren zu exakt, daher mussten diese am 03.12.2009 ad absurdum geführt
werden.

Dabei wurde allerdings auch - UNGEWOLLT - der letzte "Beweis" bzw. die "Aussagen" TATUNBETEILGTER auf
IRRTUM reduziert.
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
oder hatte man es GEWOLLT ?
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Es wäre unlogisch wenn WP bei der Entführung nicht dabei gewesen wäre. Wie hätten sie ihn sonst dazu
bringen sollen den Auftrag bei ihm zwischenzuparken?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Es ist wohl einmalig in der Welt, dass ein unmittelbar mit einem "SELBSTMORD" in Verbindung stehender
Mensch - derzeit als Letztkontakt geführt - zuerst IRGENDWAS erzählt, und 3 JAHRE später wieder
IRGENDWAS erzählt, und dann auch gleich noch im Eilverfahren freigesprochen wird.
Allerdings nicht rechtskräftig !!
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Politicus
die Zeugin A.
Warum hat sich eigentlich NK sofort und NUR mit EH ausgetauscht und nicht mit der Mutter des P., die
ihn doch eigentlich viel besser kennen müsste als ein - wie suggeriert wurde - flüchtiger Freund/
Bekannter?
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Lilly Rush
> Es wäre unlogisch wenn WP bei der Entführung nicht dabei gewesen wäre. Wie hätten sie ihn sonst dazu
bringen sollen den Auftrag bei ihm zwischenzuparken?
Es geht dabei primär um die Gegenüberstellungsfarce vom 03.12.2009.
ENTWEDER es waren 2 (ZWEI !) Täter im Entführungsauto, dann war WP dabei.
ODER es ist nicht einmal als GESICHERT anzusehen, dass WP der Entführer war, und zwar mangels
Zeugenaussage TAT-UN-BETEILIGER Personen.
Das ist das Ergebnis des Druckes der StA Graz auf Kröll, nur damit A. wieder ruhig schlafen kann.
Ein sehr schlechtes und MANGELHAFTES Ergebnis, dass StA Mühlbacher da "serviert" hat.
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Die Tat an sich war vorbereitet: WP verwendete gefälschte Nummerntafeln und dunkel verklebte
Seitenscheiben. Er hatte eine Waffe zwischen den Sitzen.
War es die Mauser, die man in Strasshof gefunden hat: 50 cm lang mit Zielfernrohr? Eine Waffe die wohl
eher zum Vögelschießen verwendbar ist, ansonsten sperrig. Der Hudeführer berichtete, dass er eventuell
Waffen besitzt - warum Mehrzahl? Besaß er mehrere? Wenn ja wo waren die anderen?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Wer weiß, vielleicht wurde dem Irren WP suggeriert, er sei der "Erzeuger" des Entführungsopfers ?
Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man Menschen manipuliert.
Viel wichtiger ist jedoch, das "Mastermind" hinter den Manipulationen zur Strecke zu bringen, denn
dieses "Mastermind" ist frei und manipuliert weiter, alles im Dienste des Geldes.
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Was spricht dafür das WP reingelegt wurde und er nie geplant hat in seinem "Bunker" jemanden
unterzubringen:
Die Verliestür war nur unter Mithilfe von innen verriegelbar.
Für das Öffen brauchte man jedesmal ! etwa eine Stunde! (laut N.)
Es gab kein Licht

Es gab keine Heizung
Keine Matratze, kein Bettzeug, kein Polster
WP wollt nicht dass DNA Spuren von N bei ihm zu finden waren - Er setzte ihr einen Plastiksack auf den
Kopf und befestigte es mit Klammern. Dies spricht dafür, dass WP nur mit einer vorübergehenden
Unterbringung gerechnet hat.
WP hatte nichts zu Essen, kein Zahnputzzeug etc. vorbereitet.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Ich kann nur aus erster Hand berichten, dass in den USA jeder Richter lachen würde, wenn ein DA
( StA ) aufgrund eines Amtsvermerks wie dem vom 03.12.2009 kommen würde und sagt:
"Keine weiteren Ermittlungen mehr, es war nur Ein-Täter".
Der würde kurz lachen, und dann dafür sorgen, dass der DA keiner mehr ist, geht dort drüben viel
schneller als man glaubt.
Bei uns, wird ein StA für Unsinn und Schwachsinn wie ihn StA Mühlbacher geliefert hat, auch noch
belohnt.
Das ist für mich derzeit das Lächerlichste an der Sache, wenn es nicht so ernst wäre mit den
Kapitaldelikten im Hintergrund.
Columbo, Sonntag, 02. Januar 2011 #
"Es wäre unlogisch wenn WP bei der Entführung nicht dabei gewesen wäre. Wie hätten sie ihn sonst dazu
bringen sollen den Auftrag bei ihm zwischenzuparken?" Nun, da gibt es die Geschichte mit den 500,000.- Schilling...
Wenn WP in der "Szene" (SM, Pädoph..) mit dabei war, war es jederzeit erpressbar...
EH wusste offensichtlich, von dem Kellerversteck im Haus des WP...
Und: das Ganze könnte sich ja ganz anderes entwickelt haben, als ursprünglich geplant! (Auftraggeber
"die kommen nicht!"...,)
Man braucht jetzt schon einen sehr großen Bogen Packpapier um alle Verbindungen, Möglichkeiten und
Unwahrscheinlichkeiten übersichtlich darzustellen...
zu Heike P.:
"Beweise, und alle ein bissel auf windschiefe Halbwahrheiten gebaut"
Na immerhin schon ein Fortschritt!!
Nur noch ein bisserl auf Halbwahrheiten gebaut - kein Wort mehr von geschwubbelten pädophilen
Lügengespinsten..
Eine Halbwahrheit ist doch schon viel mehr und besser als eine Lüge odefr ein Hirngespinst..
Heile P. - ist ihr Vorname vielleicht Evelyne? Weil die kenne ich, und die redet auch immer von
"schwurbeln"..(etwas ungewöhnlich in Wien!)
Gast: Politicus1, Sonntag, 02. Januar 2011 #
http://www.heute.at/news/oesterreich/wien/Der-Zeuge-kannte-das-Verlies;art931,102444
Zitat:
"Der Zeuge kannte das Verlies
Wie tief das Vertrauen zu seinem besten Freund war, beweist, dass er ihm bereits im Jahr 1994 intimste
Details anvertraut hatte. Priklopil gestand, dass er Kinderpornos besitzt und regelmäßig zu
Prostituierten geht. Der Freund erwies sich des Vertrauens würdig und behielt das Geheimnis für sich,
erstattete keine Anzeige.
Auffallend gut ist die Erinnerung des Kronzeugen auch an das Verlies. Im Jahr 1996 oder 1997 soll
Priklopil ihn einmal kurz durch den Keller geführt haben. Der Zeuge erinnert sich im Verhör zehn Jahre
später sogar noch genau an die exakten Ausmaße der Räume:
Die Montagegrube ist mit der anderen Unterkellerung räumlich verbunden. Bei einem damaligen Besuch
habe ich gesehen, dass er die Garage in etwa 4-5 Meter tief in einem Ausmaß von 6m mal 3m ausgegraben
hatte."
Wer sorgte für die Entsorgung des Aushubs damals? Woher kamen die Bagger für den Aushub. WP wird
sicher nicht selbst gebaggert haben. Wer machte das?
Vielleicht erinnert sich ein Nachbar an die Namen der Firma der Geräte bzw. Container.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@lilly
vom EH - nasowas aber auch! Und wie es der zufall so will: Die fa. Husek ist auch spezialisiert auf´s
"baggern" - siehe Firmenprofil
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #

@Lilly Rush: "unlogisch ....." : oh du heilige einfalt (oder unverfrorene heuchlerin) natürlich war WP
""dabei" , nur daheim wartend, um vor der verängstigten (mit der vorspiegelung, man könne sie jetzt
nicht nach hause zurückbringen) NK den beschützer vor drohender weiterer "gefahr" vorheucheln
und so rasch ein komplikationen vermeidendes vertrauensverhältnis aufbauen bzw verstärken (mit ihr
schon bisher bekannt!) zu können"
einem zehnjährigen kind den vorgang logisch erschei nend darzustellen kann ja wohl für kriminelle
erwachsene aus demselben milieu kein problem gewesen sein ! für Sie Lilly, schon?
grüsse an Heike P.?
Gast: oberschlau, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ oberschlau
Hab ich irgendwo in ein Wespennest gestochen weil sie mich als Heike P diffamieren, damit mir ja
keiner glaubt?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
zu lilly - Aushub:
wurde schon geklärt!
E.H. hat selbst angegeben, dass der Bagger zum Grund seiner Eltern in Mistelbach ( E.H. in Mistelbach)
gebracht wurde...
Aber EH hat ja von dem alles nichts gewusst...- und die Behörden glauben ihm....
Gast: Politicus1, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@Lilly
Sie sind sicher NICHT Heike P., ich glaube Ihnen!
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
Wo hatte denn der EH den Bagger her?
Wer hat denn den Aushub geholt?
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
http://www.nachrichten.at/nachrichten/chronik/art58,516164
„Verliestür nur unter Mithilfe vom Innenraum verschließbar.“ Der Entführer konnte demnach das
„Gefängnis“ von außen gar nicht verriegeln, dazu war ein Gegendruck von innen erforderlich.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/niederoesterreich/Natascha-zeigt-das-Haus-ihrer-Qualen/723638
Polizeiaufnahmen zeigen, wie mühsam das Öffnen der drei Mal gesicherten Verliestür tatsächlich gewesen
sein muss. Natascha sagt: „Er brauchte dafür jedes Mal eine Stunde.“
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Naja wenn ich jedes Mal fürs aufmachen 1 Stunde brauche muss ich mir sehr sorgfältig überlegen wie oft
ich die Tür aufmache. Auf die Dauer viel zu aufwändig.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
NK selbst hat gesagt, dass das Verlies wohl niemals gefunden worden wäre - und sie muss es doch am
allerbesten wissen, oder etwa nicht, Heike P.?
Gast: , Sonntag, 02. Januar 2011 #
@eike P. "wenn glauben geschenkt worden wäre...) " :
ja wenn -. : wenn Ihre Tante ein zumpferl hätte, dann wäre sie Ihr Onkel oder dann wäre die frage nach
mittätern auch nicht geklärt gewesen , aber - hier haben sie recht - dem kind ein martyrium erspart
und weitere verbrechen unterbunden worden... aber was haben Sie gegen die ausforschung von mittätern
und in der folge tätigen verbrechern?
Gast: oberschlau, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@ oberschlau
wenn sie mit meinen argumenten nicht einverstanden sind, können sie das in einem ganz normalen ton
schreiben. ansonsten muss ich annehmen, dass sie mit heike p viel mehr (nicht nur den umgangston)
gemeinsam haben als ich.
Lilly Rush, Sonntag, 02. Januar 2011 #
@heikeP. ... ein verfahren gegen tote ist nicht möglich
@Lilly Rush - nichts war persönlich gemeint, auf Ihre argumente hab ich sachlich reagiert

Gast: oberschlau, Sonntag, 02. Januar 2011 #
admin confetti
=seinem namen gebührend
=entweder oder ?!
=einmal kasperl dann kann er normal schreiben?
quo vadis?
Gast: entwicklungshelfer, Sonntag, 02. Januar 2011 #
Ich suche noch immer nach einem Zusammenhang zwischen WP und R.H.
Wer kann mithelfen woher sich die beiden kannten.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Kann das die Gemeinsamkeit sein?
Ein Treffpunkt für spezielle Kunden:
http://tinyurl.com/39adquk
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Kann das die Gemeinsamkeit sein?
Ein Treffpunkt für spezielle Kunden:
http://tinyurl.com/39adquk
im süden von wien gibt es einen sm-club.
der heißt "verlies".
dort sollte die bestellte vergewaltigung stattfinden,
die beiden, die gestanden haben,
sind dort tätig,
und
priklopil und holzapfel
haben dort verkehrt.
sie haben diese leute gekannt.
und: priklopil hat nach der flucht des mädchens mit mehreren menschen, unter anderen mit der chefin
dieses clubs, telefoniert.
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #
Kenner der neuen Ermittlungen berichten, dass Natascha Kampusch „vieles herunterspielt oder
abstreitet“. Ihre zweimalige Rückkehr erkläre sie mit der „Macht“ Priklopils, die er über sie gehabt
habe. Werde in der Einvernahme, so die profil-Informanten, etwas bestimmter nachgefragt, „macht sie
ganz zu“. Das traumatisierte Entführungsopfer leide nach wie vor unter dem Selbstmord seines
Entführers: „Darüber ist sie noch immer kein bisschen hinweggekommen.“
Ein Gutteil der Ermittler ist überzeugt, dass es nicht nur einen, sondern mehrere Mittäter gibt. Die
Aussagen von Frau Kampusch stünden in Widerspruch zu Ermittlungsergebnissen. Und sie müsse einen
triftigen Grund haben, an ihrer Version festzuhalten. Man könne aber ein Verbrechensopfer in einer
Einvernahme nicht „fester anpacken“ etwa durch Gegenüberstellungen.
Warum die Ermittler nun von der Mehrtäterschaft überzeugt sind, hat viele Gründe. Unter anderem hat
Natascha Kampusch selbst nach ihrer Flucht zur Frage von Mittätern vor der Polizei nicht etwa gesagt,
es gebe keine, oder sie wisse nichts, sondern „ich kenne keine Namen“. Nach der Entführung ging es, so
die Ermittlungen, nicht ins vorbereitete „Verlies“, sondern in einen Wald, wo Priklopil telefonierte
und Natascha „übergeben“ wollte, was nicht funktionierte, und er, Priklopil, als mutmaßlicher
Auftragstäter auf seinem Opfer „sitzen geblieben“ sei. Dafür spreche auch die Tatsache, dass das
„Verlies“ zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbereitet war. Davon leiten die Ermittler ab, dass die
Unterbringung des Entführungsopfers im „Verlies“ nicht geplant war. Tatsache sei auch, dass Priklopil
sein damals zehnjähriges Opfer dann gezwungen hat, an der Fertigstellung sowie beim Einrichten des
unterirdischen Gefängnisses mitzuhelfen.
(Quelle: Profil)
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Columbo

Hat sich NK die Unterkunft selbst eingerichtet oder was soll das
.
..."an der Fertigstellung sowie beim Einrichten des unterirdischen Gefängnisses mitzuhelfen."... sonst
bedeuten?
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #
Interview mit Ludwig Koch, bei ihm melden sich ständig Leute die etwas wissen:
"Geben Sie uns ein Beispiel?
Ein Arbeiter hat gehört, wie sich Nataschas Entführer mit seinem Chef unterhalten hat. Es ging ums
Heiraten, und Priklopil hat lachend zu dem anderen Mann gesagt: „Ich muss damit noch warten. Denn wie
du weißt, ist meine dafür ja noch zu klein.“
Warum gehen Sie mit dieser Information nicht zur Polizei?
Da war ich gerade. Die haben sich ja lange nicht für meine Infos interessiert. Erst jetzt hat sich das
zum Glück geändert.
Haben Sie weitere Mitwisser in Verdacht?
Ja – und ich glaube auch, dass die Ermittlungen nach Nataschas Flucht von ganz oben gebremst wurden.
Es sind zu viele Zufälle passiert, um noch an Zufälle zu glauben.
Jetzt ermittelt die Polizei auch in Sexclubs und der Kinderporno-Szene.
Ich weiß. Und ich weiß auch, dass ein Anwalt gesagt hat: Wenn die ganze Wahrheit ans Licht kommt, wird
Österreich beben."
Das ganze Interview:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Priklopil-wollte-Natascha-heiraten/524791
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Wer ist der Chef von diesem Arbeiter?
Wem hat WP das erzählt?
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
> Wer kann mithelfen woher sich die beiden kannten.
Christine's Grill Bar ? Gegenüber vom Art-X.
Gast: m0nk, Montag, 03. Januar 2011 #
Pöchhacker sagt gegenüber profil, die jetzige Ehefrau Kochs, eine Ungarin, sei danach bei Pöchhacker
im Büro gewesen und habe vor Zeugen erzählt, dass Natascha bei der Feier sehr bedrückt gewirkt habe
und auf Nachfrage geantwortet habe, „nur der Wolfi (Priklopil, Anm.) war manchmal lieb zu mir“.
(Quelle: Profil)
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Einer der Ermittler meint, alles, was Natascha Kampusch in Einvernahmen sage oder nicht sage, wirke
vorbereitet: „Das Bild von acht Jahren in Ketten soll aufrechterhalten werden. Aber das war es einfach
nicht.“
(Quelle: Profil)
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
(jetzt erinnert's ein bisschen an einen bestimmten Kommentator hier im Blog)
Möglicherweise sei ihr das von Dritten eingeredet worden, die fürchteten, man könne der
österreichischen Öffentlichkeit die psychologisch komplizierte Entwicklung einer Beziehungsbildung
zwischen Täter und Opfer nicht nachvollziehbar darstellen, ohne Gefahr zu laufen, dass das Opfer
selbst zur Mittäterin gemacht werde. Kampusch hatte unmittelbar nach ihrer Flucht gegenüber der
Polizei alle möglichen Details genannt, war dann tagelang „in der Hand“ von Beratern und Betreuern,
die in ihrem Namen Stellungnahmen abgaben. Nicht einmal die Polizei hatte Zugang zu Frau Kampusch.
Danach trat Kampusch anders auf, wirkte vorbereitet, redete wenig oder gar nicht, gab für größere
Geldsummen Interviews, in denen sie ihre Version verbreitete.
(Quelle: Profil)
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #

Ein Fahnder:
„Wäre Priklopil ein Einzeltäter, hätte er niemanden angerufen, sondern wäre etwa nach Tschechien
abgehauen, und es wäre erledigt gewesen."
(Quelle: Profil)
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
ABER JETZT DAS WICHTIGSTE:
Ermittler haben auch herausgefunden, dass Ernst H. zehn Tage nach der Entführung 500.000 Schilling auf
das Konto Priklopils überwies. Weitere zehn Tage später wurde der Betrag über das Konto von Priklopils
Mutter an H. zurücküberwiesen. H. behauptete zunächst, er hätte das Geld Priklopil für den Kauf eines
Porsches geliehen. Seine neueste Version lautet: Er habe mithilfe Priklopils Schwarzgeld aus seiner
Firma waschen wollen. Ermittler glauben ihm kein Wort.
(Quelle: Profil)
***
WICHTIG IST:
10 (ZEHN !) Tage NACH der Entführung hat E.H. 500.000 ATS auf das Konto von WP überwiesen.
***
Das ist WICHTIG,
hinblicklich der Überlegung, dass WP vielleicht nicht einmal in Persona die Entführung ausführte.
***
WAS WÄRE PERFEKTER ?
Als jemand unendlich NAIVEN und IRREN zu finden, der:
(1)
einem sein Auto borgt
(2)
einem sein abgelegenes Haus zum "Zwischenparken" zur Verfügung stellt
und
(3)
einem verwechselbar "ähnlich" sieht, wenn man sich ein bißchen wie er "stylt"
( was die Möglichkeit der falschen Erst-Zurodnung verstärkt )
DANN WIE VERSPROCHEN ...
dem naiven Irren einen großen Batzen Geld überweisen, für die Zur-Verfügung-Stellung des Autos/
Hauses ...
DANN ...
Warum wohl die Rücküberweisung ?
Was ist schiefgelaufen, erst JETZT !
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Mittlerweile heißt der Würstelstand ja "Zur Kaiserin Mutter".
Das volle Interview mit Christine P. hab ich gelesen, alerdings nur auf Englisch.
Sie spricht von P., K., S. und N.K. als "regulars" also regelmäßigen Besuchern, allerdings auch, dass
sie P. immer allein stehen sah.
"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."
http://www.theaustralian.com.au/news/features/mystery-of-the-missing-years/story-e6frg6z6-1111112254221
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Naja W.P. hat das Geld ja nicht vollständig überwiesen.
Er hat S 460.000 überwiesen, 40.000 hat er scheinbar behalten. An wen sollten die restlichen S 460.000
gehen?
Hat sie jemand verkauft?

Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Die Begründung vom EH ist aber so was von Wurscht. Wer glaubt dem noch. Heut erzählt er das, morgen
das. Je nachdem mit welchem Nachdruck man fragt und je nachdem wie gut er gebrieft ist.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Die Rücküberweisung in Höhe von 460.000 ATS erfolgte am 22.03.1998, aber diesmal vom Konto der Mutter
von WP auf ein Konto von E.H.
D.h., WP hat die 500.000 abgehoben und 460.000 auf das Konto seiner Mutter einbezahlt, dann die
Überweisung an E.H.
Für E.H. ist damit Schwarzgeld aus Wohnungsprojekten "gewaschen".
Und W.P. ist für etwas mit 40.000 ATS belohnt worden.
***
Ich finde E.H. ist genial, was solche illegalen Dinge angeht !
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Staatsanwalt MÜHLBACHER
glaubt jemanden, der über 3 Jahre zu wesentlichen Vorgängen in einem Entführungsfall GELOGEN hat.
Staatsanwalt Mühlbacher glaubt das deswegen, weil es ihm gerade so gelegen kam.
Das ist in Österreich kein Amtsmissbrauch, und das ist in Österreich kein Grund für weitere
Ermittlungen.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Ich denke, dass StA Mühlbacher in jeder Hinsicht überfordert war.
Vollkommen überfordert.
Ich meine, das mit dem Urlaub ist doch eine Zumutung für einen Star-StA.
***
Neuer Oberstaatsanwalt ist bis 27. Juli auf Urlaub
Der zuständige Grazer Erste Oberstaatsanwalt Thomas Mühlbacher, der Aufklärung in die Causa bringen
soll, ist bis 27. Juli auf Urlaub. Katharina Swoboda, Sprecherin von Justizministerin Claudia BandionOrtner, sagt: „Dr. Mühlbacher wurde am 6. Juli für vier Wochen der Oberstaatsanwaltschaft Wien für die
Bearbeitung der Strafsache in Zusammenhang mit der Aufklärung der Vorgänge im Fall Kampusch zugeteilt.
In diesem Zeitraum hat er Zeit, den Fall zu bearbeiten.“ Bis 2. August muss er die Ergebnisse liefern.
***
Ganze 5 Tage Zeit, den Fall K. durchzuarbeiten !
Aber da wurde mehr draus, blöd, gell ?
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@ Columbo
Sie haben gestern von einem "Mastermind" gesprochen?
Wer könnte da in Frage kommen? - Jetzt nicht als Person gemeint, sondern aus welchem Einflussbereich.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
5 Tage zum durcharbeiten?????
Allein um die Artikel im Internet dazu zu lesen benötigt man mehrere Wochen.
Die Soko Burgenland hat zu Ermittlungsbeginn 120 Ordner und mehrere Kisten Material erahlten. (Und die
scheinbar auch nicht durchgearbeitet)
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Ich finde E.H. ist genial, was solche illegalen Dinge angeht !

Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Wess um steuerliche Belange geht vielleicht.
Ich halte EH aber nicht für intelligent genug um das Ganze allein durchgezogen zu haben.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Mastermind:
Wer sich viel in Sex-Szenen bewegt, wird sehr einfallsreich, der lernt und perfektioniert über
Jahrzehnte das Lügen, das Verbergen, das Täuschen ... kennt sich mit Willenlos-Machern aus ... usw.
Einflussbereich:
Nun, da bin ich mir nicht sicher.
Ich denke, das wird überbewertet.
Sonstiges:
Widerwillige StA kommen natürlich sehr gelegen.
P.S.
Ich finde E.H. ist genial, was solche illegalen Dinge angeht !
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
> Ich halte EH aber nicht für intelligent genug um das Ganze allein durchgezogen zu haben.
Das kommt auf den Blickwinkel an.
Ich glaube, dass der Fall K. eine "Randtäterschaft" ist.
Der Fall K. sollte nicht als Mittelpunkt der Sache betrachtet werden.
Vielmehr könnte es so sein, dass dem WP etwas untergeschoben wurde, damit er "Ruhe gibt" oder
"kontrollierbar" bleibt, oder ähnliches.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Mhm
Was war das Motiv vom EH?
N war auch kein Zufallsopfer.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Ich vermute, dass die N. elegant aus dem Weg geräumt wurde. Vielleicht wollte sie zur Polizei gehen?
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Das ist natürlich auch denkbar, Hinweise in diese Richtung gibt es ja, Beweise derzeit nicht.
Die verjährten Offizialdelikte sind auf jeden Fall auch in diesen Bereichen einzuordnen.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Das ist natürlich auch denkbar, Hinweise in diese Richtung gibt es ja, Beweise derzeit nicht.
Die verjährten Offizialdelikte sind auf jeden Fall auch in diesen Bereichen einzuordnen.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Auf jeden Fall haben sie einen bedeutenden Hinweis geliefert, Danke !
Somit rundet sich das Bild ab, warum man WP und NK zusammengebracht hat !
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #

WEIL ES JEDER LESEN SOLL NOCHMAL:
Ich denke, dass StA Mühlbacher in jeder Hinsicht überfordert war.
Vollkommen überfordert.
Ich meine, das mit dem Urlaub ist doch eine Zumutung für einen Star-StA.
***
Neuer Oberstaatsanwalt ist bis 27. Juli auf Urlaub
Der zuständige Grazer Erste Oberstaatsanwalt Thomas Mühlbacher, der Aufklärung in die Causa bringen
soll, ist bis 27. Juli auf Urlaub. Katharina Swoboda, Sprecherin von Justizministerin Claudia BandionOrtner, sagt: „Dr. Mühlbacher wurde am 6. Juli für vier Wochen der Oberstaatsanwaltschaft Wien für die
Bearbeitung der Strafsache in Zusammenhang mit der Aufklärung der Vorgänge im Fall Kampusch zugeteilt.
In diesem Zeitraum hat er Zeit, den Fall zu bearbeiten.“ Bis 2. August muss er die Ergebnisse liefern.
***
Ganze 5 Tage Zeit, den Fall K. durchzuarbeiten !
Aber da wurde mehr draus, blöd, gell ?
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Für mich ist jedenfalls sehr naheliegend, WP sollte der "Trottel vom Dienst" sein, der ein sehr
gehässiges "Spiel" nicht durchschauen sollte.
Die NK sollte kurz nach der Entführung gefunden werden, Priklopil ist der Entführer, bei WP werden
pädophile Dinge gefunden, daher ist WP der, der NK missbraucht hat ...
Ein gehässiges Spiel, das aber daneben ging.
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@Lilly Rush
Für mich ist jedenfalls sehr naheliegend, WP sollte der "Trottel vom Dienst" sein, der ein sehr
gehässiges "Spiel" nicht durchschauen sollte.
Die NK sollte kurz nach der Entführung gefunden werden, Priklopil ist der Entführer, bei WP werden
pädophile Dinge gefunden, daher ist WP der, der NK missbraucht hat ...
Ein gehässiges Spiel, das aber daneben ging.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
das fehlende glied inder kette ist r.h.
Gast: r.h., Montag, 03. Januar 2011 #
admin konfetti, du weißt genau, was er gesagt hat, oder ?
Gast: r.h., Montag, 03. Januar 2011 #
Mir tut die Natascha Kampusch echt leid.
Sie weiß bis heute nicht, was genau geschehen ist, und hat Leute an ihrer Seite, die nur an Geld
denken, und nicht an ihr Wohl.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Sie wissen wohl noch mehr, oder ?
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Habe nun nach dem Adamovich-Freuspruch auch wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass der

Rechtsstaat in einer so wichtigen Causa doch noch zu funktionieren beginnen könnte und möchte daher,
diesmal nicht im Sinne einer Alles erklärenden Gesamttheorie, sondern im Sinne eines Vorschlags zur
pragmatischen Vorgehensweise Folgendes zu bedenken geben:
1. Holzapfel ist vom Vorwurf der Begünstigung noch nicht rechtskräftig freigesprochen worden.
2. Die geänderte Verantwortung des Holzapfel zur Überweisung von 500.000.- ATS 10 Tage nach der
Entführung und eine Rücküberweisung von 460.000.- ATS über ein Konto der Mutter des Priklopil (!)
weitere 10 Tage später, wird vom Großteil der Ermittler als eindeutige Schutzbehauptung gewertet.
Daher:
3. Holzapfel möge - unter Beiziehung der zuständigen Finanzbeamten - penibelst befragt werden,
von welchen Personen/Firmen die 500.000.- ATS "Schwarzgeld" wann an ihn bezahlt wurden,
die Unterlagen der von ihm angegebenen Personen/Firmen mögen daraufhin überprüft werden, ob diese
Zahlungen tatsächlich erfolgt sind. Also Klärung der Frage: Kann überhaupt nachgewiesen werden, dass
es sich tatsächlich um Schwarzgeld handelte ?
Dann möge Holzapfel bekannt geben, welcher steuerliche Vorteil
von ihm durch diese von einem offensichtlich ihm zuordenbaren
Konto durchgeführte Überweisung von 500.000.- ATS inkl Rücküberweisung 10 Tage später, angestrebt
wurde.
Die zuständigen Finanzbeamten mögen befragt werden, ob ein solcher steuerlicher Vorteil durch die so
von Holzapfel getätigte Finanztransaktion (a) tatsächlich eingetreten ist oder zumindest (b) plausibel
gemacht werden kann, dass ein solcher steuerlicher Vorteil dadurch realistisch gesehen eintreten hätte
können.
Wenn (a):
Nachdem die geänderte Verantwortung des Holzapfel ja schon seit 2009 besteht,
Welche steuerlichen Nachzahlungen resp. Strafzahlungen musste Holzapfel leisten, nachdem er von sich
aus den Steuerbetrug gestanden hatte ?
Welche Finanzstrafverfahren sind ev. noch im Laufen ?
Wenn (b):
Warum ist der steuerliche Vorteil nicht eingetreten ?
Ist ev. auch der Versuch strafbar, vor allem wenn ihn der Steuerpflichtige selbst gerichtsbekannt
macht ?
4. Frau Waltraud Priklopil und Herr Holzapfel mögen befragt werden, ob Priklopil des öfteren dermaßen
hohe Überweisungen über ihr Konto abgewickelt hat, und woraus sich die Differenzsumme von 40.000.- ATS
ergibt.
5. Ist Holzapfel zu befragen, ob der von ihm tatsächlich lukrierte steuerliche Vorteil die Summe von
40.000.- ATS deutlich übersteigt, dies wieder in Gegenüberstellung mit Aussagen der zuständigen
Finanzbeamten.
6. Sollten bei der Abarbeitung dieser 5 Punkte auch nur irgendwelche Ungereimtheiten in der Sache
auftreten, ist Holzapfel erneut als schwerst verdächtig einzustufen.
Gast: die blinden augen der pallas, Montag, 03. Januar 2011 #
Die 40.000 Schilling waren wahrscheinlich für die Entführung. Damals
dass das Opfer bei Priklopil bleiben würde. Es ist trotz der Zweifel
dass Priklopil Natascha Kampusch in den Wagen gezerrt hat. Priklopil
so eine Aktion verliehen, ohne die Möglichkeit zu haben, den genauen

war schließlich noch nicht klar,
von Columbo davon auszugehen,
hätte sein Auto sicher nicht für
Ablauf selbst bestimmen zu können.

Naheliegend ist weiters, dass Natascha als kleines Kind Pädophilen zugeführt wurde. Auf Wunsch oder
unter Duldung von Priklopil sei einmal dahingestellt.
Damit war sicher viel mehr Geld zu verdienen, als nur 40.000.
Priklopil wurde von den Hintermännern (E.H. und KosortInnen) nach Strich und Faden benutzt.
Wahrscheinlich hat man ihn bei der Entführung beobachtet und als klar war, dass ein anderes Kind alles
mitbekommen hat, und die Entführung somit an die Öffentlichkeit dringen würde, wurde den Auftraggeber
die Sache zu heiß. Falls diese die Entführung nicht selbst beobachtet haben, könnte sie der Fahrer des
Wagens über die prekäre Lage informiert haben.
Priklopil musste dann jedenfalls selbst schauen, wo er mit dem verschreckten Opfer bleibt.
Vielleicht hätten es ein paar Komplizen übernehmen und in 'Das Verlies' bringen sollen. Das zumindest
hatten die beiden geständigen Entführer jener 17 jährigen Frau vorgehabt, die zuvor versucht hatten,
diese an einer Bushaltestelle zu entführen um sie einer bestellten Vergewaltigung zuzuführen.
Warum wurden diese zwei Männer trotze ihres Geständnisses bis jetzt noch immer nicht angeklagt? Das
wäre auch einmal eine parlamentarische Anfrage wert, sofern eine solche nicht bereits gestellt wurde.
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #
> Es ist trotz der Zweifel von Columbo davon auszugehen, dass Priklopil Natascha Kampusch in den Wagen
gezerrt hat.
Dazu möchte ich sagen, dass ich das nicht anzweifle, sondern in diesem Zusammenhang Probleme beim
Umgang des StA Mühlbacher mit dem Amtsvermerk von Kröll sehe.
Ich halte es sehr wohl für möglich, dass WP die Entführung auch ausgeführt hat, jedoch sollte Zeugin
A. erneut und diesesmal von einem Richter einvernommen werden.

Aber:
40.000 ATS für eine "vorgetäuschte" Entführung, das wäre plausibel.
Priklopil wurde das vielleicht als "vorgetäuschte Entführung" verkauft, daraus wurde etwas anderes
( "die kommen nicht" ).
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Gibt es eigentlich einen faktischen Hinweise in Richtung "Rotlichtszene - Pädophilie!" ?
Herzlichen Dank
Gast: zurückzursache, Montag, 03. Januar 2011 #
Gast: zurückzursache, Montag, 03. Januar 2011 #
Gast: zurückzursache, Montag, 03. Januar 2011 #
@die blinden augen der pallas
Danke Sie sprechen mir aus der Seele.
Ich habe mich auch gefragt, wie eine einfache Überweisung und Rücküberweisung an der Steuer vorbei
gehen kann.
Wenn das ein Firmen Konto von EH war muss auf jede Fall eine Rechnung dazu gelegt worden sein. Auch
beim Firmenkonto muss Soll/Haben mit der entsprechenden Ausgabe übereinstimmen.
Falls S 40.000 für Material waren, dann hätte WP dazu die entsprechenden Rechnungen geliefert. Nur so
wären sie von der Steuer absetzbar und JEDER vernünftige Kaufmann lässt sich keine Gelgenheit entgehen
diese abzusetzen.
Wenns ein Privatkonto war macht eine Hin- und Herüberweisung keinen Sinn. Wäre auf jeden Fall für die
Steuer irrelevant.
Möglich wäre nur: EH überweist von Privatkonto an WP. Dieser vom Konto seiner Mutter an Firmenkonto
von EH mit zugehöriger Begründung/Ausgestellter Rechnung von EH.
Dann wäre aber eine Versteuerung der Überweisung von WPs Mutter nötig. - Macht alles keinen Sinn.
Ohne zugehörige Buchhaltungsbelege alles unnötig.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
6.5.2009:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Fall-Kampusch-Es-gab-Mitwisser/523479
Fall Kampusch: ''Es gab Mitwisser''
Zitat:
In dem am Dienstag an Innenministerin Maria Fekter übergebenen Bericht drängt die Kommission auch
vehement darauf, die Ermittlungen der Sonderkommission der Polizei „mit Nachdruck“ fortzuführen.
Begründung: „Dies insbesondere deshalb, weil gerade durch den zweiten Zwischenbericht bei der
Kommission der nachhaltige Eindruck entstanden ist, dass einige in der Causa Kampusch mittelbar und
unmittelbar involvierte Personen offensichtlich einen stärkeren persönlichen Kontakt pflegen, obwohl
nach außen hin ein anderes Bild gezeichnet wird.“ Im Klartext: Es gibt einen Kreis von verdächtigen
Personen, die von der Tat gewusst haben müssen.
Das heißt, dass die Ermittlungen, die im Vorjahr aufgenommen worden sind, erste Ergebnisse liefern.
Unter anderem wurde der Inhaber einer Lebensmittelfirma, die von Priklopil wiederholt beauftragt
worden war, näher unter die Lupe genommen. Er war auch dadurch aufgefallen, weil er Materialien einer
Lagerhalle entfernt hatte, zu der Priklopil Zugang hatte. Zudem führten die Recherchen zu einem Club
im Rotlichtmilieu, wo die Polizei einen Hinweis auf eine versuchte Entführung bekam.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Wurde die Mutter von P. eigentlich zu den Transaktionen
befragt? Wäre doch das naheliegendste, oder?
Der 22. März 1998 war übrigens ein Sonntag(!). Am 23. März bekam sie endlich einen von ihr so sehr
gewünschten Kalender und ab diesem Zeitpunkt sprach P. auch nicht mehr von Auftraggebern, denen sie
übergeben werden sollte sondern begann, NK den Aufenthalt erträglicher zu gestalten.
Jeder der hier "ermittelnden" sollte unbedingt das Buch von NK gelesen haben, da es so manchen tiefen
Einblick gibt!
Gast: Miss Marple, Montag, 03. Januar 2011 #
Zeigt, dass der EH doch nicht so intelligent war, sonst hätt ihm das beim Korrekturlesen auffallen
müssen. :-)
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Stimmt, 22.03.1998 war ein Sonntag.
Die Entführung am 02.03.1998, 10 Tage später die Überweisung von EH an WP. 10 Tage später = 22.03.,
kann dann nur der 23.03. gewesen sein.

Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Zurück zur Sache:
***
Wurde die Mutter von P. eigentlich zu den Transaktionen
befragt? Wäre doch das naheliegendste, oder?
Der 22. März 1998 war übrigens ein Sonntag(!). Am 23. März bekam sie endlich einen von ihr so sehr
gewünschten Kalender und ab diesem Zeitpunkt sprach P. auch nicht mehr von Auftraggebern, denen sie
übergeben werden sollte sondern begann, NK den Aufenthalt erträglicher zu gestalten.
Jeder der hier "ermittelnden" sollte unbedingt das Buch von NK gelesen haben, da es so manchen tiefen
Einblick gibt!
***
***
Zeigt, dass der EH doch nicht so intelligent war, sonst hätt ihm das beim Korrekturlesen auffallen
müssen. :-)
***
***
Stimmt, 22.03.1998 war ein Sonntag.
Die Entführung am 02.03.1998, 10 Tage später die Überweisung von EH an WP. 10 Tage später = 22.03.,
kann dann nur der 23.03. gewesen sein.
***
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Columbo .."randerscheinung"..
ohne Sie irritieren zu wollen: warum sollte in dieser randerscheinung des sumpfes der pädophile WP in
verwirklichung eines abartigen zieles nicht von anfang geplant haben, sich das (ihm bekannte) Kind zu
"verschaffen", um es sich auf dauer für seine Zwecke gefügig zu machen- dies unter mithilfe von ihm
aus dem sumpf bekannnten bzw vertrauten verbrechern? und die fragwürdige Über/rücküberweisung steht
nur in einem zufälligen zeitlichen zusammenhang mit ganz anderen (wenngleich im sumpf zu suchenden)
ursachen ?!
Gast: oberschlau , Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly
beim "Korrekturlesen" wurde so einiges übersehen/verschwiegen, was mittlerweise längst Fakt(!) ist...
Gast: Miss Marple, Montag, 03. Januar 2011 #
thx lilly!
@Columbo
randerscheinung - fragte mich auch - meinen Sie menschenhandel - kinderhandel?
thx
Gast: zurückzursache, Montag, 03. Januar 2011 #
Interessant auch diese Aussage Kochs:
„Die Adamovich-Kommission geht davon aus, dass ein Kreis von Mitwissern bis heute miteinander in
Kontakt steht. Mein Verdacht geht noch weiter: Es könnte gut sein, dass es Verbindungen zwischen
Priklopils Umfeld und dem meiner damaligen Familie gegeben hat. Einige starke Indizien sprechen dafür.
Ich würde mich freuen, wenn sie sich als haltlos erweisen. Aber bis die Dinge geklärt sind, werde ich
keine Ruhe geben.“
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Verbindung-Priklopils-zur-Ex-Familie/525615
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly
beim "Korrekturlesen" wurde so einiges "übersehen", was mittlerweise längst Fakt(!) ist...
Gast: Miss Marple, Montag, 03. Januar 2011 #
@ oberschlau
Woher wollen sie wissen das WP der Pädophile war?
http://www.tagesspiegel.de/politik/geschichte/natascha-kampusch-und-der-stille-nachbar/1009872.html

"Und darum sind sich die Experten auch sicher, dass der Fall Kampusch, der wohl eher ein Fall
Priklopil ist, nicht mit den Missbrauchsfällen in Belgien vergleichbar ist: Wolfgang Priklopil war
kein Marc Dutroux, er hatte, zumindest für die ersten Jahre nach der Entführung, keinerlei sexuellen
Motive."
Auch Natascha schreibt in ihrem Buch (ich gestehe ich habs nicht gelesen aber bei Bedarf suche ich den
entsprechenden Link der Zeitung, den hab ich momentan nicht parat), dass er sich ihr in den ersten
Jahren nicht genähert hat.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Aauf die Frage der NK im Auto und am Tag der Entführung ob er sie missbrauchen würde gab P. zur
Antwort: Dazu bist du viel zu jung, das würde ich nie tun".
Dann telefonierte er wieder und nachdem er aufgelegt hatte, sagte er: Ich bringe Dich jetzt in einen
Wald und übergebe Dich den anderen, dann habe ich mit der Sache nichts mehr zu tun. Wir werden uns nie
wieder sehen...
Gast: Miss Marple, Montag, 03. Januar 2011 #
@ lilliy rush
Danke für Ihre Unterstützung meiner These.
Mir geht es zunächst bloß darum, ob es über die reine Schutzbehauptung des Holzapfel
(steuerbetrügerische Finanztransaktion) hinaus
1. Nachweise und Belege dafür gibt, dass diese 500.000.- ATS überhaupt Schwarzgeld waren und
2. ob diese beiden Kontobewegungen überhaupt dazu geeignet sein konnten, tatsächlich Steuern zu
hinterziehen
Es würde doch schon der Umstand genügen, dass auch diese zweite von Holzapfel angegebene Erklärung des
Geldflusses zwischen ihm und Priklopil mit erheblichen Zweifeln belastet ist. Damit wäre Holzapfel
extrem verdächtig, im größten österreichischen Entführungsfall Mittäter gewesen zu sein.
Da muss es doch penible und umfangreiche Ermittlungsarbeiten geben.
Gast: die blinden augen der pallas, Montag, 03. Januar 2011 #
Drum löst sich meiner Meinung nach das Motiv des Entführens eines Mädchens aus Pädophilen Gründen auf.
Die Geschichte, dass WP sich ein Mädchen heranerziehen wollte, geht auch nicht auf.
Wir haben ja schon vorher Punkte gebracht, dass WP (ein Pedant!) nicht auf das Bleiben des Mädchens
vorbereitet war.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
NK hat sich im Buch ausdrücklich dagegen verwehrt, dass P. in den Medien als eine Sexbestie
dargestellt wurde, weil er DAS nicht gewesen ist. Er wollte nach Jahren(!) mit ihr nur kuscheln...
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #
@ die blinden augen der pallas
Bei der Überweisung steht normalerweise dabei wofür sie erbracht wurde. (Re Nummer, Kauf sowieso,
Kredit etc.)
Eine reine Betrags- Hin und Herüberweiserei ist (vor allem wenns für die Steuer sein soll) sinnlos.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
@ Gast:
Dass er nur kuscheln wollte glaub ich auch nicht, aber das ist meiens Erachtens Privatsache der NK.
Wenn sie alt genug ist kann sie selbst entscheiden mit wem sie Sex hat (sofern sie nicht dazu
gezwungen wurde).
Interessant ist aber die Aussage der Würstelbudenbesitzerin:
WP war bis kurz vor seinem Tod bei ihr Stammkunde und hat immer wieder den gegenüberliegenden Art-X
Shop besucht. Wozu macht man das, wenn man angeblich eine Sexsklavin zu Hause hat?
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Führt eigentlich jemand eine Liste, die alle Ungereimtheiten oder Fragen die sich stellen, enthält?
Wär eine Anregung um es der Polizei ein bisschen zu erleichtern (damit auch ja nix übersehen wird).
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
@Lilly

Ich habe nur die Worte der NK wiedergegeben, die widerlegt haben, dass P. ein Pädophiler bzw. eine
Sexbestie gewesen ist und sich NK NUR aus diesen Gründen gehalten hat.
Alles andere ist ihre Privatangelegenheit und geht auch niemanden etwas an!
Gast: Miss Marple (manchmal "passiert" Gast;-)), Montag, 03. Januar 2011 #
@ Miss Marpel
War nicht als Kritik gemeint.
Indem Fall wiederspreche ich halt NK wenn ich sage, er wollte sicher nicht nur kuscheln. Aber wie
gesagt - der Rest ist ihre Privatangelegenheit.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
> Für mich ist jedenfalls sehr naheliegend, WP sollte der "Trottel vom Dienst" sein...
Schaut so aus. Und selbst bei der Polizei hatten die Oberen kein Interesse die Randerscheinung
aufzuklären. Dabei wurde durch die überschiessenden Angaben des Hundeführers am 14.4.1998 sogar die
Grundlage einer HD bei W.P. geschaffen (zur Befreiung von N.K.). Wahrscheinlich war man sich nicht
sicher, was dann über das gesamte Netzwerk von W.P. aufgedeckt werden könnte und so fand das TelefonAV vom 14.4.98 nur den Weg in die Ablage.
Aus den Pilz-Protokollen:
SOKO Vorarlberg: Zeugenvernehmung GrInsp Christian P., 4.3.2008, S 3/4 (9).(10)
„Ich kann diesbezüglich nur angeben, dass ich derartige Mitteilungen (sexuelle Neigung, eventueller
Waffen des Priklopil) mit Sicherheit nicht
gemacht habe, weil mir diese weder bekannt waren noch bekannt sind. Ich kann mir nicht erklären, warum
der damals meinen Hinweis aufnehmende Beamte derartiges in seinen Bericht hineingeschrieben hat."
Die vom Zeugen nicht gemachten, aber im Protokoll enthaltenen Angaben hätten jedenfalls für eine
Hausdurchsuchung gereicht und man hätte - Opossoms Behauptung schon vorbeugend widersprechend - N.K.
gefunden.
Es dürft daher Mitwisser in den Reihen der Polizei geben.
Gast: m0nk, Montag, 03. Januar 2011 #
Aus dem Evaluierungsbericht von Adamovich:
Seite 20
"Bemerkenswert ist, dass RevInsp. P am 29. August 2006 von zwei Erhebungsbeamten der SOKO KAMPUSCH
aufgesucht worden ist, wobei es unklar bleibt, welchen Auftrag diese Erhebungsbeamten zu erfüllen
hatten. Auffallend ist weiters, dass RevInsp. P von diesem Zeitpunkt an ausdrücklich bestreitet, dass
er in seinem Hinweis vom 14. April 1998 das besondere Interesse des später den tifizierten Wolfgang
PRIKLOPIL an Kindern sowie dessen Interesse an Waffen erwähnt habe. Gerade diese Teile des
Hinweises sind aber sachlich von größter Bedeutung.
Weiter auf S 40
2.7.2.2. Das Thema „Hinweis des Hundeführers“ spielte allerdings auch eine Rolle beim Besuch von zwei
Erhebungsorganen (ChefInsp. K und BezInsp. S ) am 29. September 2006 bei Hundeführer RevInsp. P .
Dieser Besuch geschah im Auftrag des „SOKO-Leiters“ (GenMjr. K ) und zwar „für die SOKO zu schauen, ob
RevInsp. P der Diensthundeführer ist und ob das so gewesen
ist, wie im Aktenvermerk des SB geschrieben.“
Nach der Darstellung, die der Hundeführer RevInsp. P selbst vor der Evaluierungskommission gegeben
hat, zeigten ihm die beiden Ermittlungsbeamten den Akt und sagten im Anschluss daran: „Bitte sag
nichts!“ Es sei schlampig gearbeitet worden und es gäbe Dinge, die „sie“ noch erheben müssten. Im
Anschluss danach habe es ein Telefonat eines der beiden Erhebungsbeamten mit einer weiteren Person
gegeben, die mit „Herr Doktor“ angesprochen worden sei. Dem gegenüber behauptet ChefInsp. K , er habe
RevInsp. P nur den Rat gegeben, „nicht in die Presse zu gehen“. Das Telefongespräch sei nicht mit
einem „Doktor“, sondern mit
GenMjr. K geführt worden.
Tatsache ist es, dass die beiden Ermittlungsbeamten über das Gespräch mit Rev-Insp. P einen kurzen
Aktenvermerk anlegten. Darin ist festgehalten, dass Rev-Insp. P ausdrücklich bestritt, etwas über die
Vorliebe von P für kleine Kinder und für Waffen gesagt zu haben. Dies steht in Widerspruch zu den
Ausführungen des nunmehrigen ChefInsp. F über den Inhalt des telefonischen Hinweises von RevInsp. P am
14. April 1998. Die Kommission sieht keinen
Grund, die Aussagen von ChefInsp. F in Zweifel zu ziehen. Bei Weglassung der beiden gerade zitierten
Behauptungen erweist sich der Hinweis des Hundeführers aber als geradezu nichtssagend.
RevInsp. P hat im Gespräch mit der Evaluierungskommission ausdrücklich behauptet, er habe nie von
einer Vorliebe P für kleine Kinder und Waffen gesprochen, was – wie erwähnt – in einem eindeutigen
Widerspruch zu den Aussagen
von ChefInsp. F vor der Evaluierungskommission steht. Diese Divergenz ist auffallend, weil kein
plausibles Ermittlungsmotiv für den am 29. August 2006
stattgefundenen Besuch der beiden Ermittlungsbeamten bei RevInsp. P zu erkennen ist.

Die Initiative zu diesem Besuch ist nach dem Aktenvermerk der beiden Ermittlungsbeamten von GenMjr. K
ausgegangen; dieser bestätigt dies allerdings nicht. Ob die Kontaktaufnahme auf dessen persönliche
Initiative zurückging oder ob er damit einem Auftrag vorgesetzter Organe folgte, war nicht
feststellbar."
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
Dass RevInsp. P. "nachher" nichts mehr von seinen eigenen Äußerungen wußte (wissen wollte?) läßt
verschiedene Interpretationen zu:
(1)
Es soll nicht in Richtung Pädophil ermittelt werden, da WP nicht pädophil war, aber gewisse Kreise in
Verdacht geraten könnten
(2)
Manche werden das als "Vertuschungs-Beweis" interpretieren.
ABER :
Wenn jemand Interesse hat dass (1) EINTRITT, wird er es als (2) DARSTELLEN, damit "Vertreter" von (1)
und (2) streiten, während weiterhin im Hintergrund alles GEDECKT bleibt.
UND GENAU DAS passiert seit JAHREN im FALL K.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Obduktion Priklopil - Freigabe der Leiche durch STA Kronawetter
Immer wieder - sehr vorsichtig sogar im Rzeszut-Dossier - wird der Verdacht angesprochen, der Suizid
des Priklopil könnte in Wirklichkeit gar keiner sein.
Zur Beunruhigung tragen vor allem folgende Umstände bei, dass
(Aufzählung ohne Rangreihe nach Wichtigkeit)
+) der nach eigenen Angaben sporadische Geschäftspartner und entfernte Bekannte des Priklopil, der bei
seinem Auffinden am späten Abend des Fluchttages ("Hod er si umbrocht ?") von einer Polizeibeamtin
noch als so verdächtig eingstuft wird, dass sie seine Festnahme vorschlägt, was von ihren Kollegen als
nicht vordringlich eingestuft wird, wenige Stunden später die Leiche des Priklopil anhand eines Fotos
(!) identifizieren darf. Dies obwohl selbstredend auch die Mutter des Priklopil unmittelbar vom Tod
Ihres Sohnes verständigt wird, sie also ebenfalls für eine Identifikation bereit stünde.
+) dieser Geschäftspartner und Bekannte, Ernst Holzapfel, drei Jahre nach seiner Erstvernehmung und
einer von ihm selbst und seiner Schwester inszenierten "Pressekonferenz" (2006) einbekennen muss, dass
seine Darstellung der Gespräche mit Priklopil kurz vor dessen Ableben erlogen war.
+) die am Bahndamm aufgefundene Leiche insofern eine Besonderheit aufweist, als der Kopf vom Rumpf
abgetrennt ist, was bei sog. "Zugleichen" ungewöhnlich ist
+) bei der Obduktion zumindest (!!!) insofern Fehler passieren, als eine Körpertemperaturmessung der
Leiche unterbleibt, was zum Standardrepertoir einer Obduktion deshalb gehört, weil damit ein
Rückschluss auf den Todeszeitpunkt möglich ist. D.h. es könnte damit ausgeschlossen werden, dass ein
bereits toter Mensch auf die Schienen gelegt wird.
+) diejenige Person, welche die aufgefundene Leiche obduziert hat, angeblich kurz darauf einen
untypischen Karriereschub verzeichnen konnte (habe die mangelhafte Obduktion schon in einem vorher
gehenden Blog thematisiert, worauf mir dieser Umstand mitgeteilt wurde)
+) die am Bahndamm aufgefundene Leiche nach der Obduktion an die Schwester des Ernst Holzapfel
ausgefolgt wird, die sie kremieren lässt und die Urne unter falschem Namen (der ihrem Familiennamen
entspricht !) in einem Grab ihrer Familie beisetzt. Sollte sie sich dabei auf eine Bevollmächtigung
durch die Mutter des Priklopil berufen haben, ist besonders zu berücksichtigen, dass Ernst Holzapfel
bei der Begehung des Tatortes in der Heinestraße 60 sich ebenfalls auf eine solche Bevollmächtigung
berief, dies sich später aber als unwahr herausstellte.
+) Frau Kampusch in einer ihren ersten Stellungnahmen nach ihrem Wiederauftauchen prahlerisch über
ihre guten Kontakte zur Polizei und Justiz meint: "Ich könnte sogar seinen Obduktionsbericht bekommen."
Bin also dankbar für sämtliche Informationen vom Auffinden der Leiche bis zum Ausfolgen der Leiche an
Frau Mag.Wendelberger.
Hilfreich wäre vor allem, wer diese Leiche aller aus dienstlichen Gründen wahrgenommen hat (das
beginnt beim Lokführter) und wer sie wie beschreibt.
Überdies wären hilfreich alle Wahrnehmungen von Personen, die dazu hard facts liefern können: Ist
bspw. der Zahnarzt des Priklopil je nach dem letzterhobenen Gebissstatus seines Patienten befragt
worden ?
Und vor allem wäre der Obduktionsbericht selbst äußerst informationsreich.
Zum Ausschluss von Spekulationen, dass Kopf und Restrumpf von unterschiedlichen Personen stammen
könnten, wäre es bspw. beruhigend, wenn der aufgefundene Kopf (wie entstellt auch immer) zumindest
dasselbe Gebiss gehabt hat, das der Zahnarzt von Priklopil bezeugen kann und am Restrumpf der vor acht
Jahren fast abgetrennte Finger genau so wieder vernäht ist, wie die Krankenakten über Priklopil aus
dem Unfallspital belegen.
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #

@all
Gibt es den einen wirklichen Hinweis auf diese "geplante Entführung einer 17-jährigen" durch diese
Zwei Personen -- oder ist es nur Spekulation?
Wär doch Interessant wer so einen "Auftrag" vergibt ?
Herzlichen Dank
Gast: zurückzursache, Montag, 03. Januar 2011 #
Es gibt nicht nur Hinweise sondern bereits unterschriebene Geständnisse durch Täter und Mittäterin.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Danke Columbo!
Und gibt es Informationen über Auftraggeber, Motivation...?
mfg
Und vorallem weiß man warum die Medien nicht berichtet haben? Nicht mal die Wiener Zeitung *g*
Gast: zurückzursache, Montag, 03. Januar 2011 #
Zum Ort des Selbstmordes ist anzumerken, dass dieser von außen kaum einsehbar ist. Gleichzeitig liegt
er aber sehr zentral und ist gut mit dem Auto erreichbar.
Dort, wo die Nordbahnstraße in die Dresdnerstraße übergeht, kann man über eine große Zufahrt zwischen
den Plakatwänden hindurch auf das Gelände der Nordbahn gelangen.
Von da aus kann man sowohl nach links als auch nach rechts eine kürzere Strecke fahren, bis man das
jeweilige Ende des Bahnwegs erreicht. Man kann also von der Straße aus mit dem Auto an der Kreuzung
vollkommen unbehelligt zufahren und ist ab diesem Zeitpunkt durch die hohen Plakatwände vor
neugierigen Blicken geschützt.
Priklopil dürfte auf der rechten Seite gefunden worden sein. Wenn man nämlich nach rechts fährt,
befindet sich der Bahndamm nach einigen Metern unmittelbar neben dem Weg. In diesem Bereich kann man
einen Gegenstand oder einen leblosen Körper abladen und sofort im Gebüsch verschwinden lassen.
Praktischerweise ist es von außen gerade bei schlechter Sicht unmöglich zu erkennen, ob und wie viele
Personen sich gerade im Gebüsch befinden. Aus dem Zug sieht bei Dunkelheit (20:50) kein Fahrgast mehr
etwas heraus. Auch der Zugführer nimmt bei voller Fahrt im Lichtkegel wahrscheinlich nur die Gleise
wahr.
Wenn man also das Auto ein paar Meter weiter hinten abstellt, kann man nach getaner Arbeit die kurze
Strecke bis zur Ausfahrt in die Nordbahnstraße mit ausgeschalteten Lichtern zurücklegen, und sich
unauffällig in den Verkehr einordnen, nachdem man das Licht wieder angemacht hat.
Genauso gut, kann man das Auto außerhalb des Geländes abstellen oder von einer weiteren Person
wegbringen lassen, und dann schnell zu Fuß zurück laufen und in der Folge unauffällig den Gehsteig
neben der Nordbahnstraße weiter entlang gehen. Wahrscheinlich würde es sich zeitlich auch ausgehen
gemächlich zurück zu gehen, da die S-Bahn einen langen Bremsweg hat. Erst wenn der Schaffner heraus
springt, muss man das Gelände verlassen haben.
Wer war denn der Gerichtsmediziner, der hier bewusst oder unbewusst grob fahrlässig zu Werke gegangen
ist? Auffällig bleibt, dass alle Persönlichkeiten, welche sich für die Einzeltätertheorie stark
gemacht haben, innerhalb kurzer Zeit befördert wurden. Man denke nur an den Staatsanwalt Mühlbacher in
Graz, der unmittelbar danach einen Job angetreten hat, für den ursprünglich angeblich jemand ganz
anders vorgesehen gewesen sein soll.
193.200.150.125, Montag, 03. Januar 2011 #
Das muss so ungefähr auf der Höhe gewesen sein, wo die Eberlgasse in die Nordbahnstrasse übergeht,
dort ist der ideal Ort hinter der Plakatwand.
Ich empfehle jedem, das mal auf
http://www.bing.com/maps/?cc=de
zu visualisieren, im Feld "Standort" folgendes eingeben:
wien, nordbahnstrasse
Dann mehrmals vergrössern und in Vogelperspektive wechseln.
Dort, wo die Eberlgasse in die Nordbahnstrasse übergeht, sieht man auf den Fotos eine lang Plakatwand
(sehr schmal), dahinter eine Strasse die zu Buschwerk führt, unmittelbar neben den Gleisen.

Gibt es einen perfekteren Ort für einen )Selbst-(Mord ?
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
nach der Eingabe von
wien, nordbahnstrasse
2 x die Lupe drücken !
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@ 193.200.150.125
Danke für diese unterstützenden Erklärungen.
Ich denke der Obduktionsbericht wird immer wichtiger. Sollte hier jemand mitlesen, der Kenntnisse aus
erster Quelle hat, bräuchte er/sie ja bloß auf einen Zahnarzt und/oder Unfallchirurgen zu verweisen,
der im Rahmen der Obduktion befragt wurde. Damit wären sämtliche diesbezüglichen Spekulationen
obsolet. Je länger hier aber keine Entlastungen vorgebracht werden, umso ungeheuerlicher wird ein
Verdacht, den ich eigentlich bloß ausschließen wollte.
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #
Es gibt keinen perfekteren Ort für einen Mord, denke ich !
Vergleichsweise jemanden mit einer Natrium-Verbindung willenlos machen und dann über die Gleise
schicken, das ist auch Mord, und wenn es hundertmal als Selbstmord dargestellt wird.
***
ICH REGE DAHER EINE WEITERE PARLAMENTSANFRAGE AN:
Zum "Obduktions-Befund" Priklopil sei zu fragen:
(1)
Ist gesichert festgestellt worden, dass es sich bei den Leichenteilen um alle zu Wolfgang Priklopil,
usw. ..., gehörende handelt ?
(2)
Wurden im Leichnam des WP Spuren einer auf Natrium-Amin basierenden Lösung gefunden ?
(3)
Wurden im Leichnam des WP Spuren anderer als auf Natrium-Amin basierende Lösungen gefunden, die eine
Willenlosigkeit oder einen der Willenlosigkeit ähnlichen Zustand verursachen ?
(4)
Wenn ja, welche ?
(5)
Wurden derartige Untersuchungen am Leichnam des WP überhaupt ausgeführt ?
(6)
Wurden diese Untersuchungen auf einem Niveau ausgeführt, das man von Gerichtsmedizin im Jahr 2006 in
einem Land der EU erwarten kann ?
(7)
Wurden im Leichnam des WP Spuren von Alkohol-Verbindungen gefunden ?
(8)
Wenn ja, welche.
(9)
Wurde WP im Stehen oder im Liegen überfahren ?
und
(10)
Wurden am Ort des Überfahrens zwischen den Gleisen oder daneben mehrere auffällig große Stück Holz
( im Sinne von Ästen ) gefunden ?
(11)
Wenn ja, wurde dies genau aufgenommen ?
(12)
Wenn nein, wurde der Ort des Überfahrens auf ähnliche Merkwürdigkeiten untersucht ?
***
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
Sorry dass ich nochmals so lästig fragen muss!
Wollte wollte bitte ob mir jmd. einen link oder nähere Infos zum Fall "Versuchte/Bestelle

Vergewaltigung" - der wie Columbo schreibt - bereits abgeschlossen ist.
mfg
Gast: zurückzursache, Montag, 03. Januar 2011 #
Tut mir leid, Columbo, zu diesem Punkt kann ich nichts dazu beitragen.
Mir ist aber etwas anderes eingefallen zur Diskussion ob WP überhaupt im Entführungsfahrzeug saß:
"Als sich Priklopil das mutmaßliche Tatfahrzeug gebraucht zulegt, bestellt er neue, besonders
exklusive Sitzbezüge. Der weiße Mercedes MB-100 muss für diese Extravaganz eigens nach Linz gebracht
werden."
Ich glaube nicht, dass WP dieses Auto jemandem geliehen hätte, zumindest saß er dabei.
Quelle:
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
> Der weiße Mercedes MB-100 muss für diese Extravaganz.....
Der hatte auch ein pneumatisches Fahrwerk (Niveauregulierung) und am Heck - wenn man dem ZeugenEhepaar glaubt - den Tuninghinweis "AMG".
Gast: m0nk, Montag, 03. Januar 2011 #
Der MB-100 hatte eine Hebeeinrichtung für einen Krankensessel weil er früher bei den Johannitern im
Einsatz war.
Lilly Rush, Montag, 03. Januar 2011 #
...und wurde im Mai 2006 gegen einen Sprinter eingetauscht, obwohl der MB-100 noch am Fluchttag von NK
gesaugt wurde, da P. diesen verkaufen wollte!
Gast: Miss Marple, Montag, 03. Januar 2011 #
Kaum ist man mal zwei Tage weg, kommt man kaum mehr nach mit dem Lesen. Respekt, sind gute Hinweise
dabei! Und was die Wiederholung wichtiger Details betrifft: die kann man gar nicht oft genug zur
Sprache bringen!!!
Mir ist während meiner Abwesenheit auch Einiges durch den Kopf gegangen:
*) Der Fluchtzeitpunkt NACH dem 18. Geburtstag:
ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fluchthelfer großen Wert darauf legten, dass NK nicht VOR ihrer
Großjährigkeit flüchtete. Nur so war gewährleistet, dass sie nicht unter Kuratel gestellt wurde und
somit den Kontroll- und Beeinflussungsversuchen dieser Personen entzogen gewesen wäre. (In diesem
Zusammenhang wundert es mich, dass befreiten traumatisierten Opfern nicht für eine gewisse Zeitspanne
die Geschäftsfähigkeit aberkannt wird, zum Schutz vor unüberlegten Entscheidungen!)
Dass NK die über 100 langen Telefonate in der ersten Zeit nach der Flucht ausschließlich mit EH selbst
geführt hat, erscheint mir als eher unwahrscheinlich. Vielleicht benutzte auch seine Schwester dieses
Handy, um NK für die zu erwartenden Fragen zu briefen. Margit W. ist ja ein Profi-Coach.
In diesem Zusammenhang hat sie ihr wahrscheinlich auch den klugen Rat erteilt, immer dann, wenn es
brenzlig wird und sie sich in Widersprüche zu verwickeln droht, das traumatisierte Opfer mit
Teilamnesie hervorzukehren und damit weiteres Nachbohren abzublocken. Eine bisher sehr erfolgreiche
Methode.
Dass NK es unglaublich genießt, im Rampenlicht zu stehen, sei ihr vergönnt; sie hat ja schon während
der Gefangenschaft davon geträumt, dadurch „weltberühmt“ zu werden und jahrelang auf die Flucht
hingearbeitet, mit Zielstrebigkeit und Schlauheit. Ihr Selbstbewusstsein diesbezüglich ist ja auch
beachtlich: „Wir waren gleich stark“, „...er hat sich mit der Falschen angelegt“.... etc.
Eh super. Aber ich habe kein Verständnis dafür, dass sie aktiv beim Vertuschen mitmacht. Da soll sie
lieber gar nichts sagen.
Ka_Sandra, Montag, 03. Januar 2011 #
Weitere Fragen:
*) der Schiausflug mit dem angeblichen Fluchtversuch:
Ist der eigentlich bewiesen? Abgesehen davon, dass dies wegen der Verletzungsgefahr höchst riskant

war: von wem lieh er sich denn die Ausrüstung und die Skibekleidung für NK?
*) die ahnungslose Waltraud P.:
Seine Mutter putzte und kochte doch bis August 2006 ziemlich regelmäßig in Strasshof; auf die Dauer
konnte ihr die Anwesenheit eines Mädchens nicht verborgen bleiben. In einem Abstellraum war das
Barbiehaus von NK, es gab oben ihre Hausschuhe, Straßenschuhe etc. Auch wenn P. anfangs sehr
vorsichtig war, mit der Zeit wird man erfahrungsgemäß nachlässig.
*) warum vernichtete P. nicht den Kinderpass von NK?
Lag er jahrelang im Tresor und wurde am Fluchttag (un)absichtlich in der Nähe des Verlieses verloren /
deponiert?
*) Was ist mit Emails von P.?
Das gibt es doch nicht, dass man da gar nichts herausfinden und rekonstruieren kann.
*) Die von NK erwähnte und lang zurückliegende Schwangerschaft (einer Minderjährigen) ist noch immer
aufklärungsbedürftig, vor allem wenn jemand anders als P. der Urheber war. Und noch nicht verjährt.
*) Schade, dass der Hundeführer mit fadenscheinigen Argumenten wie „Amtsverschwiegenheit“ oder dem
Appell an seine Loyalität so unter Druck gesetzt wurde, dass er seine Aussage in den wichtigsten
Punkten nachträglich abstritt. Den sollte man unter Eid nochmals befragen!!! Und seine Gattin ebenso.
@Columbo
Glauben Sie, dass eine einzelne Person den betäubten P. auf die Schienen legen konnte oder dass dazu
eher zwei Personen nötig waren?
Wurde der Körper ev. mit Ästen fixiert, um ein gezieltes Abtrennen des Kopfes zu ermöglichen? Lag der
Körper vielleicht schon eine Weile dort, und erst im letzten Augenblick täuschte man eine Bewegung für
den Lokführer vor, um einen Selbstmord plausibel zu machen?
Wurde der Anhänger von EHs Auto jemals auf DNA-Spuren untersucht? War das ein geschlossener Anhänger?
Ka_Sandra, Montag, 03. Januar 2011 #
Zu hier aufgeworfenen Fragen und Mutmassungen:
1) "Flucht" erst nach dem 18. Geb.Tag war für mich eindeutig so geplant (entweder von NK oder
anderen), um der Einweisung in ein Heim zu entgehen.
2) "Selbsttötung" des WP: ich frage erneut, was die ÖBB-Kommission feststellte, die wohl zweifelsfrei
rasch vor Ort war.
3) Amtsmissbrauchuntersuchungen durch die StA Innsbruck: da wird gar nichts raus kommen, weil
Schlamperei und/oder Unfähigkeit vom Beamten nicht strafbar ist - für alle Beamten gilt die
Unschuldsvermutung...
4) Auch ich frage mich endlos, weshalb die ersten Aussagen der NK nicht näher hinterfragt werden
(Schwangerschaft, der Ernst war ärger als der WP, WP telefonierte wie wild am Autotelefon....)
5) Warum würde es mich nicht überraschen, wenn die PRESSE einmal als Aufmacher die Überschrift hat:
Verhaftungen im Fall Natascha Kampusch!"
Gast: Politicus1, Montag, 03. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Der Skiausflug wurde im Buch thematisiert, in den Medien wurde er damals nach Bekanntwerden zuerst
noch abgestritten, danach allerdings zugegeben. Man war der Ansicht, die Wahrheit sei der
Öffentlichkeit nicht zumutbar, da diese mit der Wahrheit nicht würde umgehen können!;-)
NK hatte eine alte Jacke von Priklopil bekommen, eine Hose wurde gemeinsam im DZ gekauft, die
Ausrüstung vor Ort entliehen. NK versuchte eine holländische Dame auf der Toilette anzusprechen, die
sie allerdings nicht verstand...so steht es im NK-Buch geschrieben.
Gast: Miss Marple, Montag, 03. Januar 2011 #
Lilly Rush, bleiben Sie am Ball, lassen Sie sich aber nicht provozieren.
OGHaHa und OGhahaha, wenn ich vorschlagen dürfte, Ihre Energien, nicht gegeneinander zu richten. Ich
lese Sie lieber, wenn Sie jeweils Ihre Überlegungen bringen, als wenn Sie einander "Nettigkeiten"
ausrichten.
Gast, Blogbereinigung erfolgt regelmäßig, wenn Sie verstehen ...
Oberschlau, Sie sind zwar einigermaßen hart im Austeilen, aber soweit ich sehe, halten Sie dabei ein
gewisses Niveau, danke! (zu Ihrer Frage: ja, viel zu tun!)
Columbo, wieder wichtige und richtige Fragen von Ihnen, werde nicht zuletzt deshalb in nächster Zeit
ganz bestimmte Aspekte recherchieren. Ach ja: Ich behaupte, dass Mühlbacher aufgrund seiner
Verbundenheit mit Pleischl (und das meine ich gar nicht böse) nicht die Rolle eines harten,
außenstehenden Kontrollors spielen konnte - vom Anfall an Arbeit abgesehen.
Ka_Sandra, immer wieder gute Überlegungen von Ihnen, äußerst inspirierend zu lesen, auch Ihr ruhiger,
unerschütterlicher Stil tut dem Blog gut. Zu den ca. 100 Telefonaten zwischen NK und EH: die werden
von beiden bestätigt, bei der Gelegenheit denke ich, wäre es gut, weitere Passagen aus den NKEinvernahmen hier zu bringen. Damit Sie mehr Grundinfos haben.

Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 03. Januar 2011 #
@Columbo & Ka-Sandra
NK-behauptung über "suiziddrohung" des WP für den fall ihrer flucht : einmal bösartig und nüchtern
ohne krampfhafte psychologie betrachtet: sehr durchsichtig ! und in wessen
interesse ?
Gast: oberschlau , Montag, 03. Januar 2011 #
@oberschlau
auch mir erscheint in dieser Hinsicht auffällig, dass NK kurz vor Ihrer Flucht zu P. gesagt hat, sie
(!) würde sich SOFORT nach ihrer(!) Flucht von P. vor einen Zug werfen...
Gast: , Montag, 03. Januar 2011 #
@Gast: oberschlau
> "suiziddrohung" des WP für den fall ihrer flucht :
Das ist für mich ganz klar.
NK hat dies NACH dem ABLEBEN von WP gesagt.
Da kann man alles sagen, und muss nichts glauben.
Damit ist diese Aussage entweder
(1)
gänzlich irrelevant
oder
(2)
baut einer Untersuchung wegen Mordes vor, weil jemand am Telefon erklärt hat, dass er hineingezogen
werden könnte, aber unschuldig ist, und .... zum Glück glauben wir und manche StA ja alles.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Gast: zurückzursache
> ob mir jmd. einen link oder nähere Infos zum Fall "Versuchte/Bestelle Vergewaltigung" - der wie
Columbo schreibt - bereits abgeschlossen ist.
Im Rzeszut-Dossier finden sich dazu auf Seite 21 interessante Passagen.
Obwohl - wie schon gesagt - unterschriebene Geständnisse vorliegen, hat diese Sache bis zum RzeszutSchreiben ans Parlament (29.09.2010) auf STAATSANWALTLICHE ERLEDIGUNG GEWARTET !
Wie der Status jetzt ist, ist derzeit nicht bekannt.
Wäre aber interessant zu wissen.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
> Glauben Sie, dass eine einzelne Person den betäubten P. auf die Schienen legen konnte oder dass dazu
eher zwei Personen nötig waren?
Es gibt da 2 Möglichkeiten: Betäuben oder Willenlos-machen.
> Wurde der Körper ev. mit Ästen fixiert, um ein gezieltes Abtrennen des Kopfes zu ermöglichen?
Das ist ein Punkt, den ich mit meinem Kontakt derzeit abkläre (Stichwort: Simulation).
2 Möglichkeiten auch hier, 1 haben sie schon genannt.
Oder #2:
Ich habe die Idee, dass Vibrationen am Gleiskörper jemanden, der mit einem dickeren Ast (hier wieder)
betäubt zwischen den Schinensträngen "hockt" (oder so ähnlich) zum Umfallen gebracht wird, die
Vibration wird natürlich kurz vor dem Umfahren so groß, dass sich der Körper für den Lokführer
scheinbar bewegt !
> Lag der Körper vielleicht schon eine Weile dort, und erst im letzten Augenblick täuschte man eine
Bewegung für den Lokführer vor, um einen Selbstmord plausibel zu machen?

Siehe oben.
Columbo, Montag, 03. Januar 2011 #
@manfred seeh: "gewisses niveau" : lassen Sie sich ruhig provozieren - könnte der förderung eines
wenigstens "gewissen", (ihr derzeit keineswegs vorbehaltlos zuzubilligenden) niveaus der "die presse"
dienlich sein. Die Einrichtung dieses blogs ist aber jedenfalls ein tolles verdienst! Haben Sie keine
Assistenten?
vorzügliche hochachtung!
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Danke Columbo!
Wissen Sie vielleicht wie man vernünftig nach mehr Informationen zu diesem Thema gelangt?
Wer war Auftraggeber?
Obwohl ich nicht an einen direkten Zusammenhang zum Fall N.K. sehe.
mfg und wie immer - Danke!!
Gast: zurückzursache, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ heike p.
Genau diese immens langen Zeitspannen im Kröll-Protokoll nach dem Auffinden der Zugleiche machen auch
mich stutzig. Nur dass ich deshalb nicht, wie Sie, die offensichtlichen örtlichen Gegebenheiten
umdeute, sondern mich frage:
Ab wann ist dieser Vorfall für die dienstlich handelnden Personen nicht das Auffinden irgendeiner
Zugleiche (was ja in einer Großstadt für routinierte Beamte nicht gerade ein Jahrhundertereignis
darstellt), sondern ein Kopf und ein Rumpf, der zu jenem Wolfgang Priklopil gehören soll, von dem seit
einigen Stunden bekannt ist, dass er vermutlich 8 Jahre lang Natascha Kampusch gefangen gehalten hat.
Warum treffen auch die Kriminalbeamten so spät ein ?
Welche Verletzungen weist der Gesichtsschädel auf ? Gibt es am Fundort der Leiche jemanden, der das
Foto des offensichtlich mitgeführten Ausweises mit dem gefundenen Kopf vergleicht ?
Mich würde es jedenfalls ungemein beruhigen, wenn man damit Spekulationen ausräumen könnte, für die
ich nur den Begriff "Horrorphantasien" übrig habe. Und das dürfte bei einer auch nur einigermaßen
soliden Tatortarbeit ja wirklich kein Problem sein...
Gast: , Dienstag, 04. Januar 2011 #
Mich würde die Fachmeinung von forensischen Medizinern interessieren,
...ob bei der Obduktion einer Zugleiche eine Untersuchung des Blutes auf Alkohol, Narkotika,
Beruhigungs- Schlafmittel obligatorisch ist und ob eine solche Untersuchung an der aufgefundenen
Leiche durchgeführt wurde.
... ob bei der Obduktion einer Zugleiche, bei welcher der Kopf vom Rumpf abgetrennt wird, ev. vorher
zugefügte Schnitt- und Stichverletzungen im Halsbereich noch diagnostizierbar sind oder ob diese
Spuren durch den darüberfahrenden Zug vernichtet werden.
... ob bei der Identitätsfeststellung einer Zugleiche, die Identitätsbezeugung durch eine Person aus
dem Nahebereich des Opfers genügt (wie oft kommt es vor, dass man nicht die nach dem Auffinden der
Leiche verständigte Mutter zur Identitätsfeststellung bittet, sondern einen Geschäftspartner und
entfernten Bekannten ?), oder ob bspw. routinemäßig anhand von Blutgruppe, Gebissstatus oder sogar DNAAbgleich die Identität des Toten festgestellt wird. Wie wurde bei der Auffindung der angeblichen
Priklopil-Leiche vorgegangen ?
...ob es, wenn die Messung der Körpertemperatur unterbleibt (wie oft und unter welchen Umständen sieht
man eigentlich davon ab ?) andere obligatorische Untersuchungen an der Leiche gibt, die sicher stellen
können, dass der Tod nicht schon vor dem Überfahren durch den Zug eingetreten ist.
... ob es für die im Rahmen einer Obduktion durchgeführten Untersuchungen gesetzliche Bestimmungen
gibt. Gibt es Untersuchungen, die auf jeden Fall durchgeführt werden müssen ? Gibt es Untersuchungen,
die in einem bestimmten Eventualfall obliigatorisch sind ? Was unterscheidet eine Obduktion, bei der
man von einem Unfall ausgeht, von einer Obduktion, bei welcher ein Verbrechen nicht ausgeschlossen
werden kann ? Hätte der Umstand, dass die aufgefundene Zugleiche allem Anschein nach der Täter eines
unaufgeklärten Kapitalverbrechens ist, die Art und den Umfang der Obduktion beeinflussen können/sollen/
müssen ?
Bin auch für Antworten dankbar, die nur kleine Teilbereiche betreffen. Möchte bloß besser beurteilen
können, ob es bei dieser Obduktion noch weitere Unterlassungen/Fehler/Unregelmäßigkeiten gegeben hat.
Und wenn dies der Fall ist, ob diese Fehler und Unterlassungen nach fachlicher Meinung
a) schon hin und wieder vorkommen können
b) sehr selten vorkommen und dann jedenfalls diesbezügliche Aufregung verursachen
c) eigentlich nie vorkommen dürften und das gesamte Obduktionsergebnis wertlos machen

Gast: die blinden augen der pallas, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Laut Evaluierungsbericht von Adamovic war der genaue Zeitpunkt von WPs "Selbstmord" 20.58.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
> Es gibt da 2 Möglichkeiten: Betäuben oder Willenlos-machen.
Naja, es gäbe auch noch eine 3. Variante: Der Kopf wurde schon vorher sauber (maschinell) abgetrennt.
"Suizidhelfer" waren auch keine Inländer, sondern kamen aus dem Osten (über die Rotlicht Szene
orderbar).
Gast: m0nk, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Zur "Selbsttötung" des WP:
Nochmals die Frage:
was ist mit der ÖBB-Untersuchungskommission?
Bei jedem Unfall mit einem ÖBB-Zug ist eine ÖBB-Kommision sofort vor Ort!
Davon und darüber hat man überhaupt nichts gehört!
Zu welchen Schlüssen kamen die??
Gast: Politicus1, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Da es keinen perfekteren Ort für einen Mord gibt, und da viele hier berechtigte Fragen haben,
erweitere ich den Fragenkatalog für die
ANREGUNG ZU EINER PARLAMENTSANFRAGE:
zum "Obduktions-Befund" und zur "Tötung" des Wolfgang Priklopil am 23.08.2006:
(1)
Ist gesichert festgestellt worden, dass es sich bei den Leichenteilen um alle zu Wolfgang Priklopil,
usw. ..., gehörende handelt ?
(2)
Handelt es sich laut GM-Untersuchung um eine Selbst- oder Fremdverschuldete Tötung ?
(3)
Welche Verletzungen weist der Gesichtsschädel auf ?
(4)
Wurden im Leichnam des WP Spuren einer auf Natrium-Amin basierenden Lösung gefunden ?
(5)
Wurden im Leichnam des WP Spuren anderer als auf Natrium-Amin basierende Lösungen gefunden, die eine
Willenlosigkeit oder einen der Willenlosigkeit ähnlichen Zustand verursachen ?
(6)
Wenn ja, welche ?
(7)
Wurden derartige Untersuchungen am Leichnam des WP überhaupt ausgeführt ?
(8)
Wurden diese Untersuchungen auf einem Niveau ausgeführt, das man von Gerichtsmedizin im Jahr 2006 in
einem Land der EU erwarten kann ?
(9)
Wurden im Leichnam des WP Spuren von Alkohol-Verbindungen gefunden ?
(10)
Wenn ja, welche.
(11)
Wurde WP im Stehen oder im Liegen überfahren ?
und
(12)
Wurden am Ort des Überfahrens zwischen den Gleisen oder daneben mehrere auffällig große Stück Holz
( im Sinne von Ästen ) gefunden ?
(13)
Wenn ja, wurde dies genau aufgenommen ?
(14)
Wenn nein, wurde der Ort des Überfahrens auf ähnliche Merkwürdigkeiten untersucht ?
***
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Hier ist ein Link wie ein ÖBB Mitarbeiter einen Selbstmord erlebt hat:
http://www.produktiongmbh.at/index.php?option=com_content&view=article&id=62:nachtschicht-mit-freitodwie-ein-lokfuhrer-einen-selbstmord-erlebt-hat&catid=1:aktuelle-nachrichten&Itemid=60

Ganz unten ist eine Kontaktadresse.
Vielleicht könnte da jemand z.B. von der Presse anfragen ob man einen Bericht zum WP Fall haben könnte.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Zitat von weiter oben: Gleichzeitig liegt er (der Leichenfundort) aber sehr zentral und ist gut mit
dem Auto erreichbar.
Das stimmt so ganz genau, und zwar aus einem leicht überprüfbaren Grund, ich war gestern dort, und bin
dort herumspaziert. Jeder kann das machen, da kommt niemand, das interessiert nämlich niemanden.
Das ist ein wirklich idealer Ort, man kann mit einem Auto mit Anhänger dort rückwärts bis zu Gebüsch
fahren, etwas abladen, .... warten, da meldet keiner was.
Ich bin gestern dort lange Zeit herumspaziert, mit einem Freund, in etwa so, wie es ein Ernst
Holzapfel einmal ausgesagt hat, damals, wie er sagte, er sei mit Priklopil bei den Schienen
herumspaziert.
Die Frage ist jetzt, warum versucht da jemand, von diesem Thema abzulenken ?
Gast: r.h., Dienstag, 04. Januar 2011 #
man zieht alle fahnder vom fall kührer ab und will offenbar öffentlichen unmut gegenüber einer
aufklärung erzeugen.
http://www.heute.at/news/oesterreich/bundeslaender/Fall-Kuehrer-Politiker-bremsenFahnder;art1303,502590
-hat die polizei nicht genug einsatzkräfte?
-muss man die anfragen speziell auf aufbereiten?
-könnte es helfen, wenn man sich unterstützung für die dienstplanerstellung holt?
anwalt (von nk) "ganzger" vertritt auch die "familie kührer! so ein zufall auch und es würde mich
nicht wundern, wenn er das alles zu günstigsten tarifen macht.
Gast: anwalt (von nk) "ganzger" vertritt auch die "familie kührer, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Gast: r.h.
Danke für den Hinweis.
Man sieht es auch auf der Satelliten-Karte schon sehr gut, aber ihre Schilderung trägt da sehr gut bei.
HINWEIS:
Gerade ein dort abgestellter Kastenwagen mit einem Anhänger würde niemand melden !!!
Am Satellitenbild sieht man eine Menge weisser Kastenwägen in der Nähe abgestellt, auch neben den
Gleisen.
Für mich ist das ein weiterer Hinweis, dass die Kombination KIA mit ANHÄNGER einen Nutzen hatte !
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Habe das Satelliten-Bild hier reingestellt:
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=deef04-1294131492.jpg&size=original
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Der Zug fuhr 2006 Richtung Norden. War nicht die S-Bahn damals schon auf Rechtsverkehr umgestellt? Auf
welchem Gleis (von den vielen) war der Zug tatsächlich unterwegs. Warum sind auf Google Maps/Satellit
die Gleise nicht gleich sichtbar? Auf Google schaut's so aus, als ob die S-Bahn viel weiter östlich
fuhr. Im Vergleich zu meinem Wohnort scheinen die Bing-Bilder mindestens 10 Jahre alt zu sein!
Gibt es eine Aussage vom Müller zum Suicidort - ob der zum P.Profil passt? Ich meine er hatte wenig
Grund, sich derart schwer erreichbar in der Dunkelheit zu verbergen.
Und zuletzt: Ist dieser Streckenabschnitt der Bahn "suicidanfällig" ?
Gast: m0nk, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Vielleicht sollte man dort derzeit lieber nicht spazieren gehen, sofern man nicht verfolgt oder
bedroht werden will.

Wie ernst das alles ist, hat der Tod von Oberst Kröll gezeigt.
Gast: , Dienstag, 04. Januar 2011 #
Dank an Columbo für das Satellitenbild.
Nun, ich war - Gottseidank! - noch nie in der Situation vor einem Selbstmord...
Jetzt lasse ich einmal den Ablauf als WP Revue passieren:
1) Die NK ist mir entkommen,
2) Panik - was kommt da jetzt auf mich zu?,
3) Ich muss - aus welchen Gründen immer.. - meinen besten Freund EH informieren!,
4) Ernstl kommt und es gelingt ihm, mich durch lange Gespräche über Mietwohnungen und
Renditeberechnungen von NK abzulenken und zu beruhigen (Aussagen EH!)...,
5) Er ermuntert mich, dass ich mich bei der Polizei stellen soll (Aussage EH!),
6) deshalb führt er mich nicht zu einem Wachzimmer - sondern lässt mich in der Dresdnerstraße
aussteigen und nimmt noch einen (Abschieds...)-Zettel an meine "Mama" in Empfang..
7) allein gelassen, beschließe ich mein Leben zu beenden...
8) daher marschiere ich zur Nordbahnstraße, dort entlang eines Bahngeländes, bis ich endlich ohne Zaun/
Wände über die Böschung zum Gleis der Schnellbahn komme...
9) ich warte geduldig, bis sich ein Zug nähert und springe dann (der Lokfahrer hat so etwas gesehen)
im richtigen Augenblick vor den Zug, und zwar genau so, dass mein Kopf auf das Gleis zu liegen
kommt....
Wie gesagt, ich habe da keine Erfahrungen - aber ich glaube doch, dass Selbsttötungen auch anders
passieren können...
PS: welches Foto hat man EH zur Identifikation gezeigt? Eines aus seinem Ausweis (Führerschein), oder
doch ein Foto der Leichenstücke?
Gast: Politicus1, Dienstag, 04. Januar 2011 #
7a.) Ich muss noch warten bis es halbwegs dunkel ist, damit, damit, damit, ja wozu eigentlich,
Gast: m0nk, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Heike P.
Die leuchtend weiße Kleidung des betäubten oder bereits toten auf den Schienen liegenden P. hätte man
problemlos mit einer dunklen Plastikfolie o.ä. abdecken und im letzten Augenblick entfernen können;
dies hätte u.U. die für den Lokführer wahrgenommene „Bewegung“ ergeben.
Laut Gast r.h. ist der Streckenabschnitt sehr wohl gut zugänglich, die Verzögerung hinsichtlich des
Eintreffens des VUK ist also erklärungsbedürftig. Wurde der Einsatz absichtlich verzögert, falls ja,
durch wen? Da war leider ausreichend Zeit, um Spuren zu verwischen.
Wenn EH laut eigenen Worten mit P. dort herumspaziert ist, hat er sich vielleicht den günstigsten
Platz für eine derartige Aktion ausgesucht, oder aber es war alles von langer Hand geplant und längst
beschlossen, in mehreren möglichen Varianten, Plan A, Plan B etc. Kein Erbarmen mit P., der in der
Falle saß und sicher Todesangst hatte, als er den Verrat seiner angeblichen Freunde merkte. Die
Aussage von NK über das Gespräch mit P., was SIE in so einer verzweifelten Situation tun würde, gibt
auch zu denken.
Manchmal frage ich mich, wieviel Sie eigentlich tatsächlich wissen. Oder nur ahnen, aber gar nicht so
genau wissen wollen. Da Sie NK und ihr dubioses Umfeld gut zu kennen scheinen und ja nicht auf den
Kopf gefallen sind, müssen Sie doch irgendwann einmal gemerkt haben, was da gespielt wurde / wird.
Warum posten Sie also hier weiter, wider besseres Wissen und Gewissen? (Eine rein rhetorische Frage)
Ka_Sandra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
............Ich habe ihn auch auf meine Flucht monatelang vorbereitet. Und ihm versprochen, dass er
auch im Gefängnis leben kann, weil es dort nicht ganz so schlimm ist............
Gast: entwicklungshelfer, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Heike P. wird offensichtlich nervös. Irgendwie verständlich angesichts der hervorragenden
Ermittlungsarbeit in diesem Blog.
Gast: , Dienstag, 04. Januar 2011 #
Die Nervosität ist begründet.
Schließlich laufen ja im Hintergrund noch viel mehr Dinge, die hier nicht veröffentlicht werden
(dürfen).
@Ka_Sandra

> hätte man problemlos mit einer dunklen Plastikfolie o.ä. abdecken und im letzten Augenblick
entfernen können; dies hätte u.U. die für den Lokführer wahrgenommene „Bewegung“ ergeben.
Ich bewundere ihre kreative Intelligenz, ehrlich und verbeugend !
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Wiederholung von Gast: Lokführer im Blog #11:
„Ich hatte etwa 500 Meter zurückgelegt. Links des Gleises befindet sich in diesem Bereich Buschwerk.
Die Strecke ist nicht beleuchtet. Ich bemerkte eine Bewegung von etwas Hellem. Diese Bewegung kam von
links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper. Ich erkannte dann, dass diese helle
Gestalt ruhig quer zu meiner Fahrtrichtung auf den Schienen lag. Das Ganze geschah vielleicht fünf bis
zehn Meter vor mir und ging recht rasch."
5 - 10 Meter bei 60 km/h = 0,3 - 0,6 Sekunden
5- 10 Meter bei 40 km/h = 0,5 - 0,9 Sekunden
Die Zeit ist ein Widerspruch zu
"Diese Bewegung kam von links und dieser helle Schatten legte sich in den Gleiskörper."
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Aufgrund der Zeit von weniger als 1 Sekunde kann der Lokführer das gar nicht so wahrgenommen haben,
wie er es der Polizei zu Protokoll gab.
Es liegt hier ein klassisches Problem von Zeugenaussagen vor, in dem es kurz darum geht:
Wahrnehmungen ( hier eine Bewegung von links ) werden zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden,
nicht richtig intepretiert, weil ( wie hier der Fall ) das Ergebnis der Wahrnehmung erst im Nachhinein
bekannt wird ( hier der überfahrene Körper ).
Im Gehirn werden anschließend ( nach dem Überfahren ) aber Teile zu den Wahrnehmungen hinzugefügt, die
dem jeweiligen Menschen aufgrund seiner Lebenserfahrung "einfallen" nud "dazupassen".
Es gibt hierzu mehrere wissenschaftliche Studien.
Daher sollte man die Aussage des Lokführers auf das Reduzieren, was er tatsl. wahrgenommen haben kann !
Z.B. dass sich "der helle Schatten in den Gleiskörper LEGTE" !
Das geht nicht, das "SICH LEGEN", das dauert zu lange, der Lokführer hat das hinzugefüht, siehe obige
Erklärung.
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
"auch mir erscheint in dieser Hinsicht auffällig, dass NK kurz vor Ihrer Flucht zu P. gesagt hat, sie
(!) würde sich SOFORT nach ihrer(!) Flucht von P. vor einen Zug werfen..."
Das ist für mich ein weiteres nachträglich angebrachtes Konstrukt mit dem einzigen Versuch, den
"Selbstmord" des P. zu erklären und/oder plausibel zu machen und ist ganz offensichtlich nur eine
reine Umkehr. Dieser Hinweis am Ende des Buches steht im Wiederspruch zu all ihren jahrelang
gleichbleibenden Vorstellungen über ihr Leben nach der Gefangenschaft, die sie bis zur Volljährigkeit
nach eigenen Aussagen haben durchhalten lassen.
Auffällig ist auch Ihre Aussage zum Autopsiebericht, den sie jederzeit haben könnte - zweifelt(e) NK
etwa an der Selbstmord-Variante?
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Heike P.
Gerade von Ihnen als Spinner bezeichnet zu werden, werte ich als großes Kompliment - herzlichen Dank
dafür!;-)
Es waren nicht meine Worte, die dies sagten, sondern die von NK - davon abgesehen sprach sie nicht von
WOLLEN sondern von KÖNNEN, was mich zu der Frage führt: Wollen oder können Sie nicht korrekt lesen?
Wie kommt man auf so eine Aussage, wenn man vom Selbstmord überzeugt ist? Oder war es bloße Angeberei
ihrerseits?
Zitat: Ab seinem Tod war er nicht mehr Teil ihres Lebens, ein Fremder, der keine Macht mehr über sie
hatte. Tot ist tot"
Wie kommen Sie darauf? Maßen Sie sich an, das Innenleben von NK und Ihre Gefühle zu kennen? Wer oder

was gibt Ihnen das Recht dazu?
Sie müssen den letzten Satz nicht immer wieder zitieren, dessen Richtigkeit wird jeder vernünftig und
human denkende Mensch bestätigen - es geht NUR um das DANACH!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Heike P.
Danke, dass sie nach den Link gefragt haben und meine Erinnerung aufgefrischt haben! Demnach ist sogar
möglich, dass sie den Autopsiebericht auch tatsächlich bekommen haben KÖNNTE.
Bekommen Sie Informationen über die Erkenntnisse der Polizei?
Kampusch: Ja, sicher - wenn ich sie verlange. Ich bekomme alles. Sogar den Autopsiebericht.
http://www.welt.de/print-welt/article150866/
Zeitungsinterview_Schon_mit_zwoelf_habe_ich_von_Flucht_getraeumt.html
Ihre kontinuierlichen Anschüttungen sprechen eine eindeutige Sprache! Auch das Sie sich erdreisten,
sich das Opfermäntelchen der NK umzuhängen, die für Sie doch ganz offensichtlich nur ein Mittel zum
Zweck ist!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Heike P.
Danke für die Infos zur polizeilichen Abwicklung bei einem Zugleichenfund.
Mir ist klar, dass zum Zeitpunkt des Auffindens der Leiche bereits seit vielen Stunden eine
Großfahndung nach einem möglicherweise gefährlichen Schwerverbrecher läuft und man auch darüber
informiert ist, dass er weiße Kleidung trägt, aber, bitte, lassen Sie mich nicht glauben, dass es der
Polizei zur Identifikation der Leiche genügt, dass diese auch weisse Kleidung trägt.
Wenn STA Kronawetter erst um 23.15 die Leiche beschlagnahmt und um 23.50 die Fahndung nach Priklopil
eingestellt wird. Bedeutet das, dass in diesem Zeitraum die offizielle Identitätsfeststellung
stattgefunden hat ?
@ Politicus 1
Danke für den wiederholten Hinweis auf die ÖBB-Unfallkommission, die wahrscheinlich noch vor der VUK
da war. Zumindest deren Ergebnisse müsste ein nachfragender Journalist doch bekommen können.
Allgemeine Frage noch:
Welche Polizeibeamte haben eigentlich gestattet, dass Holzapfel die Identifizierung vornimmt ?
Gibt es da ev. personelle Überschneidungen mit jenen Polizeibeamten, die Holzapfel ein paar Tage
später gestatten, vom Tatort in Strasshof Gegenstände zu entfernen ?
Das müsste doch für eine STA die gerade möglichen Amtsmissbrauch untersuchen soll, interessant sein.
Gast: , Dienstag, 04. Januar 2011 #
aus dem Protokoll von Oberst Kröll:
23.40(!)
..
23.55(!)
..
23.59(!)
..
00.10(!)

Auftrag - Mutter W. P. vom Tod ihres Sohnes verständigen;
Verhandlungsgruppe Ost trifft 22., Rugierstraße für Todesnachricht ein;
H. identifiziert Priklopil;
Verhandlungsgruppe Ost verständigt Mutter W.P. in 17. Rosensteing.;

Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Danke Miss Marple !
Die Mutter wird also vom Tode des Sohnes verständigt
BEVOR
der Tod ihres Sohnes durch Identifizierung
BESTÄTIGT WIRD !
Aha, das nennt man dann __FEHLERFREIE__ Ermittlungen.

Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Und - nach dem Protokoll - wurde
die Mutter zur Identifizierung nicht einmal in ERWÄGUNG gezogen !!
Da ist was OBERFAUL.
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Ich schreibs noch korrekter:
Der Auftrag,
die Mutter über den Tod ihres Sohnes zu verständigen,
wird erteilt
BEVOR
eine Identifizierung, die anscheinend doch notwendig (!) ist,
AUSGEFÜHRT WURDE.
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Columbo
und die Identifikation um 23:59(!) hat auch mal wieder flugs Heike P.´s obige Behauptung wiederlegt:
zitat: Kröll-Protokoll
23.15 Verständigung StA Kronawetter - Beschlagnahme Leiche
23.50 Fahndung WIDERRUF
................................
Erst wenn sie den Täter haben (in diesem Fall identifiziert haben), kann die Polizei die Großfahndung
abbrechen.
;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ heike p.
Bin von einer Verschwörungstheorie noch meilenweit entfernt. Hier geht es zunächst bloß darum,
möglichst viele Irritationen auszuräumen, die das Ansehen der österreichischen Polizei im Fall
Kampusch schon massivst geschädigt haben.
Ich gehe daher davon aus, dass es den Polizeibeamten, welche die Amtshandlung durchgeführt haben, für
die Identifikation des Priklopil NICHT genügt hat, dass ein Mann, den zumindest kurz vorher eine
Kollegin noch festnehmen will, weil er sich so verdächtig benimmt, behauptet, das sei Priklopil.
Zu diesem Zeitpunkt ist nach der Begehung des Tatortes sehr wahrscheinlich, dass es mehrere TäterInnen
gibt und es gibt keinerlei Indizien, die Holzapfel aus dem Kreis der Verdächtigen entlassen. Im
Gegenteil !
Eine falsche Identifikation könnte Priklopil einen gewaltigen Fluchtvorsprung verschaffen.
Ich will schlicht und
wurde (das stellt mit
war) und dass der vor
(das stellt mit hoher
Beides wären übrigens
werden können.

einfach wissen, ob spätestens (!) bei der Obduktion ein Gebissabdruck gemacht
hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass der obduzierte Kopf, der von Priklopil
damals 8 Jahren fast abgetrennte Finger am Rumpf der Leiche beschrieben wird
Wahrscheinlichkeit sicher, dass der obduzierte Rumpf, der von Priklopil war).
Beweissicherungen, die durch die Kremierung der Leiche nicht mehr vernichtet

Und wenn die Polizei resp. Gerichtsmedizin in diesem Punkt ordentlich gearbeitet hat, kann man seriös
zu Punkt 2 weitergehen, ob diese Leiche, die nun weitest gehend gesichert als diejenige Priklopils
betrachtet werden kann, durch Mord oder Selbstmord umgekommen ist.
Wenn da aber geschlampt wurde (etwas anderes will ich noch gar nicht unterstellen) soll dafür kein
anonymer Polizeiapparat büßen, sondern dann sind einzelne Personen zu identifizieren und
dienstrechtlich zu belangen, die diese folgenschweren Fehler begangen haben.
Wenn aber dieselben Personen wenige Tage später gleich wieder massiv geschlampt haben und Holzapfel
Zutritt zum Tatort verschafft haben, dann glaub ich
1. nicht mehr an Schlamperei und interessiere mich brennend
2. für die Personen, welche die Dienstaufsicht über jene "schlampigen" Polizeibeamten haben.
Gast: , Dienstag, 04. Januar 2011 #

@Miss Marple
kreatives Denken macht doch Spass, oder ?
und wenn man so wie sie im Vorbeigehen einen Troll plattmacht, ist das zusätzlich toll, aber nicht für
den Troll ! ;-)
Die Frage ist jetzt, warum ist die Identifikation durch EH erfolgt ?
Hatte jemand begründeten Verdacht, dass EH zu "singen" beginnt, wenn er der Leiche WP's
gegenübersteht ?
Was war der Zusammenhang zwischen der Leiche WP's und EH ?
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Gast:
und genau daher sollten wir alle DRINGEND an das PARLAMENT und die NR-Abgeordneten appellieren, dass
man bezüglich "zu-Tode-Kommens des WP" alles in Bewegung setzt, das so aufzuklären, dass keine Zweifel
mehr bestehen.
Daher meine Anregung für eine erste Anfrage im Parlament.
Ihre Anregungen und Fragen, werter Gast, sind nicht nur vollkommen berechtigt, sondern auch aus Sicht
ÖFFENTLICHER INTERESSEN der ALLGEMEINHEIT zu verstehen und zu werten !
Columbo, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Columbo
Heike P. macht großen Spaß, ja!;-)
Es dreht sich immer um die eine Frage: WARUM darf bzw. durfte EH völlig ungehindert all das alles
machen bzw. durchgehen, was ER all die letzten Jahre völlig unbehelligt machen konnte (seine Anklage
war mE auch nur eine Farce zur Beruhigung der Öffentlichkeit)? Warum wollte man ihn einerseits sofort
festnehmen und lässt ihn dann andrerseits mangels Zeitdruck ;-) P. identifizieren?
Ich denke, er ist/wurde? bestens "ausgestattet"!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
korrektur: ...ließ man ihm völlig unbehelligt durchgehen..
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Sorry, sollte "mangels Zeit" heißen...- kommt davon, wenn man abgelenkt ist!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Zeugin A. 3.März.1998
"Erinnerlich ist mir, dass der Mann, der das Mädchen ins Auto zerrte, ca. 30 Jahre alt war, ca. 175cm
groß, schwarzes kurzes Haar, nach rückwärts frisiert mit einzelnen blonden Strähnen, südlicher Typ,
bekleidet mit buntem T-Shirt und darüber einem einfärbigen hellen Hemd..."
Zeugin A. 27.Aug.2006
"Den Täter kann ich anhand der Bilder eindeutig als damaligen Beifahrer identifizieren. Die Person am
Fahrersitz hatte ganz kurze Haare, eine Stoppelglatze....Ich möchte anführen, dass ich Prikopil
eindeutig anhand der Bilder erkannt habe..."
N.K. 24.Augutst 2006
"Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf. Er stand bei einem
weißen Kleinbus und tat so, als ob er im Auto etwas suche..."
Die Aussagen widersprechen sich nicht nur hinsichtlich der Anzahl an Tätern, sondern auch in der
Beschreibung des Aussehen. Wenn jemand einen Handwerkerhut aufhat, kann wohl nicht gleichzeitig, eine
Angabe über Frisur und Strähnen gemacht werden.
Aber vielleicht waren es auch mehr als 2 Entführer:
Zeugin A. 27.Aug.2006
"Ob zu diesem Zeitpunkt jemand im Laderaum war, kann ich nicht sagen....
(als es bei einem Kreisverkehr nochmals vorbeigefahren ist.) Dabei habe ich Priklopil nicht erkannt,
da hatte er Brillen auf, auch hatte er die Haare irgendwie anders."
Die Theorie, dass Priklopil bei der Entführung nicht dabei war, halte ich angesichts der Aussage von

Zeugin A. für unwahrscheinlich.
Gast: Hydra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Liebe Heike P.
Vielleicht bin ich doch nur ein Spinner.
Der sich wichtig machen möchte.
Wie kommen Sie darauf, mich ernst zu nehmen?
Vielleicht bin ich ein Mann in Frauenkleidern.
Sie kennen mich nicht.
Und schreiben kann man vieles.
Die Frage stellt sich nur, ob das, was ich schreibe auch stimmt.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Lieber Konfetti,
kann Ihnen Rolf R. nicht weiterhelfen? Dem können Sie doch vertrauen und der müsste ja doch auch
einiges wissen.
LG
Gast: Hydra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Wer ist Rolf R. ???
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Gast "schlamperei!?"
bedenken Sie auch: die jahrelang totgeglaubte lebt und ist befreit - der (alleinige) Entführer hat
sich selbst gerichtet - so schön, dass es wahr ein muss - und warum sollte uns die endlich "befreite"
reinlegen?
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Lieber Konfetti,
Rolf Rxxxxer müssten Sie noch gut kennen. Ich habe noch ein Foto entdeckt, dass Sie beide zeigt. Ich
denke es ist in Ordnung wenn ich es hier poste: http://is.gd/k5XYo
Wenn Sie noch mehr Hilfe benötigen, können Sie sich aber gerne auch an Heike P. wenden.
LG
Hydra
Gast: Hydra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Hydra
Danke für diese Ablichtung.
Ich war noch nie so schön auf einem Bild zu sehen.
Aber ich habe meine Frisur etwas verändert.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Hydra
Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind.
Warum Sie solch herzige Fotos von mir ins Internet stellen.
Es sind private Bilder.
Ich bin sicher, dass es in diesem Blog auch andere gibt.
Die nicht meine Fotos ins Internet stellen.
Aber ich werde jetzt jeden Tag zittern, damit mich niemand erkennt.
Liebe Grüsse Konfetti

Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Gerne. Vom Überwachungshubschrauber lassen sich leider nicht viel bessere Photos machen....
Gast: Hydra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Hydra
Danke für die Aufheiterung.
Ich lache gerne.
Aber Sie haben die besten Fotos von mir.
Es wird wohl kaum mehr Fotos dieser Art geben.
Aber meine Haare sind jetzt grün.
Tschüss
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Zum Thema Polizei und seltsames Ermitteln:
Ein Gabriele S. (Name geändert) erzählt in einem
"Als Natascha Kampusch im März 1998 als vermisst
weißen Kastenwagen kam, wurde unter anderen mein
noch, als wäre es gestern gewesen, wie mein Mann

Interview folgendes:
gemeldet wurde und kurz darauf der Hinweis auf einen
Ex-Mann zu den Ermittlungen hinzugezogen. Ich weiß
mir erzählte, dass sie einen Hauptverdächtigen hätten.

Nannte er Ihnen einen Namen?
Gabriele S.: Ja, wobei ich den wohl vor dem Wiederauftauchen von Natascha nicht mehr gewusst hätte.
Als ich dann aber den Namen des Entführers Wolfgang Priklopil hörte, wusste ich, dass er es war. „Der
hat sich bei seiner Aussage in Widersprüche verstrickt“, erzählte mir mein damaliger Mann 1998. Und
Alibi hätte er auch keines gehabt. Hinzu kam, dass dann auch noch ein weiterer Hinweis bei der Polizei
einging, demnach Brigitte Sirny Wolfgang Priklopil sehr, sehr gut gekannt haben soll.
Aber warum ging man diesen Hinweisen nicht weiter nach?
Gabriele S.: Eines Tages – schon im Frühsommer – kam mein Mann nach Hause und erzählte mir, dass er
und seine Kollegen von heute auf morgen die Order „von oben“ bekommen haben, die Ermittlungen gegen
den Verdächtigen einzustellen. Ab nun werde nur noch nach der Leiche gesucht, woraufhin er dreimal zu
Suchaktionen in den Wald musste."
Echt oder nur Konfettischmus?
Hier das ganze Interview:
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil10#comments
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Sorry ich hab mich beim link verklickt, kommt gleich nach
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Hier der richtige link:
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Polizei-wusste-mehr-ueber-Kampusch-Entfuehrung/257522/print
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Gast: , Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Ich möchte keine Zeitungsausschnitte.
Ich möchte Vornamen hören.
Strassennamen.
Um sicher zu gehen.
Ich möchte sicher sein.

Auch wenn Namen geändert werden.
Ich habe schon viel geschrieben.
Ich kann nicht mehr schreiben.
Ich kann mir eine Klage nicht leisten.
Und ich weis auch nicht, ob alles stimmt.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Wenn sie die Personen kennen, wissen sie wen ich meine.
Ansonsten kennen SIE sich nicht aus.
Ich hab eh schon viel zu viel gesagt. Wenn jemand von der Polizei mitliest, kann er anhand meiner
Angaben sehr wohl wissen wer gemeint ist.
Namen von Nebenpersonen bringen uns hier nicht weiter.
Wichtig war die versuchte Entführung an sich und das Umfeld.
Weiter bringen würde uns, wenn sie ein bißchen von ihren Angaben konkretisieren.
Der Zeitungsausschnitt war auch nicht für sie gedacht Konfetti.
Weiter oben kam zur Sprache, dass bei der Polizei einiges falsch läuft. Ich wollte nur einen Hinweis
dazu geben, dass hier möglicherweise von dieser Seite jemand seine Finger im Spiel hatte.
Möglicherweise in einer mittleren Ebene.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Wenn sie es so genau wissen wollen, biete ich ihnen noch mal an mit ihnen zu Hr. Seeh zu gehen. Dort
können wir reden. Beide. Anderenfalls erfahren sie von mir nichts.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Lilly Rush
Ich kenne mich wirklich nicht mehr aus.
Sind Sie für eine Zeitung tätig?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Ich kann mich nicht deklarieren.
Auch wenn ich es gerne möchte.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Konfetti
Nein bin ich nicht.
Ich werde ihnen aber weder von mir Details sagen noch von anderen Personen. Hr. Seeh weiß wo ich
arbeite. Ist eine ganz normale Firma.
Sie sagten doch irgendwann sie würden mir alle Fragen beantworten.
Was ist mit dem Hofrat aus Süßenbrunn. Wie alt war der ungefähr. 60, 70, 80?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
ohne irgendjemand beunruhigen zu wollen: bei kenntnis der
seriösen und logischen überlegungen in diesem blog (und der angeblich im hintergrund stattfindenden
aktivitäten)und seines zweckes müsste der masterminde des sumpfes dzt intensiv nachdenken, wem das
(nach prik lopil und kröll) nächste unglück zustossen muss und - in diesem blog mitzulesen ist
allerdings keine pflicht (eine anzeige aber ein allgemeines recht) - müsste die für gefahrenabwehr
zuständige Behörde ebenso intensiv nachdenken, ob bzw für wen Personenschutz eingerichtet werden muss
- und zw
ar ganz unabhängig von den bisherigen StA- erledigungen (gegen EH und die bisherigen Ut)
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Heike P.
Wird Rzeszut jetzt geklagt?
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/476169/
..."seelischen Verfassung" gezeigt, "die dem Bild eines jahrelang gefangen gehaltenen und gepeinigten
Entführungsopfers krass widersprach",...
...Kampusch habe "jahrelang mannigfaltige Gelegenheiten, mündlich oder schriftlich auf sich aufmerksam
zu machen, ungenützt vorübergehen" lassen. ...

..."ein Kind ohne die Erfahrung funktionierender familiärer Geborgenheit" möglicherweise "sehr bald
geneigt" war, sich "mit der Täterseite zu arrangieren und deren Angebot zu einer verlockend
dargestellten, familienfernen Lebensalternative anzunehmen". ...
Gast: oghahaha, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ oberschlau
wem soll es denn zustoßen ihrer meinung nach?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ lilly Rush
als masterminde würden mir die zeugin N, das "opfer" NK., aber auch rzesut sehr im magen liegen
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Lilly
bezügl. Ihres Posts vor einigen Tagen ist mir sofort DAS eingefallen:
"Bei der Mutter des abgängigen Kindes [...] langten einerseits anonyme Anrufe ein, die möglicherweise
mit dem Verbrechen in Zusammenhang stehen. Andererseits wäre es zum Zwecke der Aufklärung der Straftat
unbedingt erforderlich, den Bekanntenkreis der Frau Sirny und ihrer Tochter umfassend zu eruieren, da
in der Vergangenheit immer wieder Kinder von Kontaktpersonen aus dem Bekanntenkreis der Familie
ermordet wurden und dies auch in gegenständlichen Fall möglich erscheint." (9)
http://www.peterpilz.at/1-Ein-weisser-Kleinbus.htm
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ miss marpel
danke! auf die aufklärung - welches umfeld, welche kinder warte ich auch schon lange. ich kenne diese
stelle, hab den ganzen pilz bericht auch gelesen.
als mir dann im dezember diese geschichte erzählt wurde habe ich auch daran gedacht.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ heike punkt5
Adamovic schreibt im Zwischenbericht, dass dem ehebaldigst nachgegangen wird. Sie glauben doch wohl
nicht, dass das Hr. Adamovic selbst gemacht hat.
Vielleicht hat Kröll ja was herausgefunden was ihm dann nicht so gut bekommen ist.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Lilly
Schrecklich die Vorstellung, dass dieser abscheuliche Sumpf evtl. noch weiter ungestört vor sich
hintümpeln KANN und NICHT trockengelegt wird/wurde...
Gast: Missmarple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ missmarpel
das ist der vordringlichste grund, warum ich will, dass das geklärt ist: damit unsere kinder in
zukunft wieder ohne angst den schulweg alleine gehen können.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ oberschlau
denke da haben sie recht, er ist einfach ein hochrisiko.
jedes wort das er (ohne anwaltliche vorbereitung) sagt, verrät ihn. ich halte ihn nicht für so
intelligent - höchstens bauernschlau.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Lilly Rush
Wer sind Sie?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
mhm
ich überlege ob die arme Gabriele S. dann vielleicht von der polizei überwacht wurde, damit sie nicht
noch mehr sagt.

dass sie noch mehr weiss hat sie ja angedeutet.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Lilly
Das kann eigentlich nur JEDEM ein Herzensanliegen sein, mit einigen völlig kranken und schwer
gestörten Ausnahmen, versteht sich!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ konfetti
ganz ein normaler blogger wie die meisten hier.
als ich heut beim libro war, hat eine frau vor mir die 3096 tage gekauft. sie hat sich bei der
kassiererin entschuldigt, dass sie das buch eigentlich gegen ihren willen kauft, sie würde das nicht
unterstützen. neugierig hab ich sie dann gefragt, warum sie es dann kauft.
sie sagte: mein mann will es unbedingt zum geburtstag haben, normal liest er so was ja nicht, aber er
interessiert sich für die sache.
denke da will sich ein blogger ein paar informationen besorgen :-)
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Lilly Rush
Was sagt Regina dazu.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ konfetti
googlen sie mal unter lilly rush
da gibts ganz viele fotos von mir :-)
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Lilly
Alle Achtung!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Liebe Lilly
Was Sie denken, was andere Leute kaufen.
Was in den Zeitungen steht.
Es gibt eine Menge, was hier geschrieben steht.
Ich vertraue in diesem Blog nur einem.
Und das ist Columbo.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Sind Sie das?
Lilly Rush?
Kein Opfer soll jemals vergessen werden.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ Lilly Rush : kluges mädchen!
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ genau
by the way - hat aber nichts mit mir persönlich zu tun, nur in memoriam:
Kröll war eine Zeit lang in der Cold Case Abteilung geparkt. Heißt in Österreich auch so - lustig
nicht?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ heike
ich denke nicht, dass da nur vertuscht wurde.
meiner meinung nach hat jemand von anfang an in eine andere richtung der ermittlung gelenkt. - hier

trennen sich unsere wege wieder heike.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ konfetti
wieso soll ich IHNEN vertrauen?
woher weiß ich, das SIE SIE sind und nicht z.B der heike?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ heike
wenn man plötzlich den befehl gibt nach einer toten zu suchen, hat das aber nichts mit der
landesgrenze zu tun.
außerdem galt dieses abwinken allen: den niederösterreichern, den wienern, der polizei, der
gandarmerie - gesteuert
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Cold case sagt gar nix, das war da ganz neu und modern. Cold case haben sie mit ALLEN alten Fällen in
Österreich begonnen.
Außerdem: Ich selber dachte auch immer, dass das Kind längst tot ist und irgendwann einmal in einem
alten Schacht ein paar Knochen gefunden werden.
Heike P., Dienstag, 04. Januar 2011 #
und wenn man die weisung erhält nicht in richtung priklopil zu ermitteln? das spricht nicht für
kompetenzen - differenzen- landesgrenzen
das ist eindeutig.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Warum eigentlich?
Wenn nichts gewesen wär, hätten sies schon hundert mal hinausposaunt.
Warum hört man nichts?
Keine Antwort ist oft auch eine Antwort.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
apropos "von langer hand geplantes ausstiegsszenario für NK":
hat jemand kenntisse (oder die möglichkeit sich solche zu verschaffen ) über Beziehungen der EH schwester mit der einflussreichen und erfol greichen Kanzlei lannsky vor dem "Fluchttag"??
Könnte ein knackpunkt sein
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Was meinen sie mit:
Cold case sagt gar nix, das war da ganz neu und modern. Cold case haben sie mit ALLEN alten Fällen in
Österreich begonnen.
Erklären sie mir das bitte, was war neu und modern?
Was soll der 2. Satz heißen?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Es gibt kein Vertrauen in so einer Sache.
Das ich hier schreiben kann, verwundert mich selbst.
Es geht so manches unter.
Aber den Grund dafür kenne ich nicht.
Es dachten alle, Natascha Kampusch wäre längst tot.
Aber sie hatte ihren Pass dabei.
Ich habe H.S. gefragt, warum sie ihren Pass mit hatte.
Natascha K. wurde immer bei ihrem Vater vermutet.
Und dann war die Sache in Ägypten.
H.S.wurde am Flughafen angehalten.

Er hatte ein Taschenmesser im Rucksack.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
vorsicht leute: Heike beginnt fragen zu stellen !!
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@konfetti
<Ich habe H.S. gefragt, warum sie ihren Pass mit hatte.
<Natascha K. wurde immer bei ihrem Vater vermutet.
Hat das was miteinander zu tun?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Ich glaub das tät uns alle brennend interessieren.
Dewegen sind wir ja da.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Also, ich könnte inzwischen wetten, dass vaeribas101 (Kennzeichen: salbungsvoll-weise Sprüche) und
Admin Konfetti (Kennzeichen: verwirrt-geheimnisvoll und Verfolgungswahn) Auftragsposter sind, und zwar
möglicherweise mit der gleichen Identität, vielleicht handelt es sich sogar um einen Dreifachposter
hier ;-) Der Stil der beiden ist unglaublich konstruiert und bemüht, gar nicht schlecht, aber Konfetti
ist nach der Foto-Verarschung durch Lilly Rush kurz aus der Rolle gefallen und hat untypisch reagiert.
Und: warum mag Heike P. die beiden gar so sehr... grübel
Ka_Sandra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Ich möchte mich bei unserer Polizei in Wien bedanken.
Ihr seid alles Arschlöcher.
Es sollte nicht so sein, das jemand 19 Monate beobachtet wird,
ohne ein einziges Mal gefragt zu werden.
Bzw, wenn ihr Arschlöcher von Polizeibeamten schon meine Adresse kennt,
meine Arbeitsstelle.
Ihr könnt mich
Es gibt eure Ausweise.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Die Nichtveröffentlichung ist somit die Antwort und gleichzeitig ein erneuter Beweis, wie sehr die
ganze Sache doch stinkt!
Lilly, Sie sind einfach Spitze - Hut ab!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Heike P.
Mich wundert es irgendwie, wie beharrlich Sie verdächtige Umstände und logische Schlussfolgerungen
daraus leugnen. Und konsequent sind Sie auch nicht gerade:
Sie richten es sich, wie Sie bzw. Ihre Auftraggeber es brauchen: einmal ist NK das gehirngewaschene
Geschöpf eines Psychopathen, ohne freien Willen, das nach einigen erfolgreichen Ausreißern immer
wieder zum bösen P. zurückkehrt.
Und plötzlich ist sie laut Ihrer Worten nach dem dubiosen Tod von P. mit einem Schlag befreit von
jeglicher psychischer Hypothek. „Tot ist tot, nun hat er keine Macht mehr über sie etc. etc....“. So
schnell kann man Ihrer Meinung nach also ein Trauma abschütteln? NK ist nach ihrer Flucht also
schlagartig kein willenloses Wesen mehr, sondern frei in ihren Entscheidungen, voll handlungsfähig,
weiß genau, was sie will, ist selbstbewusst und eloquent, genießt die lang ersehnte Berühmtheit.....
Ach ja, außer natürlich es stellt ihr jemand unangenehm bohrende Fragen und weist sie auf Widersprüche
in ihren Aussagen hin, dann klappt sie zu wie eine Auster und setzt wieder gekonnt den Trauma-Joker
ein.
Ka_Sandra, Dienstag, 04. Januar 2011 #

grübel
es könnt auch so sein, dass heike weiss, wenn sie jemanden in schutz nimmt, dass der dann von uns
nicht ernst genommen wird.
taktik?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ konfetti
seit dem tierschutzprozess vertraut doch eh keiner mehr der polizei.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Ka-Sandra
"Ach ja, außer natürlich es stellt ihr jemand unangenehm bohrende Fragen und weist sie auf
Widersprüche in ihren Aussagen hin, dann klappt sie zu wie eine Auster und setzt wieder gekonnt den
Trauma-Joker ein."
DEN setzt auch Heike P. ein, wenn sie nicht mehr weiter weiß, zuletzt heute Nachmittag!;-)
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Ich finde für das alles keine Worte mehr.
Es sollte einmal das Innenministerium gefragt werden.
Ob sie Horst Saverschel kennen.
Wie er ums Leben kam.
Ich weis es nicht.
Es gab sichereine Obduktion.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
kennt jemand die sämtliche namen des psychologisch psychiatrischen Betreuerteams, das für NK
unmittelbar nach ihrer "flucht" eingerichtet wurde? - nur so
Gast: oberschlau, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ konfetti
wissen sie wie er gestorben ist?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ konfetti
weiß sein bruder kurt etwas?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@oberschlau
Friedrich war zb jener, der verhinderte, dass die Polizei weiter nachbohren konnte, als NK beim
Anblick ihrer Mutter meinte: Mama, ich weiß, Du hast das alles so nicht gewollt!
Er war auch jener, der über NK ein Gutachten erstellte, auf bloßen Aussagen der Eltern hin.
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ miss marpel
auf dessen gutachten hin nicht mehr gegen die eltern ermittelt wurde!
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Lilly
ganz genau! Und der sich bei Gericht auch nicht mehr erinnern konnte, dass in seinem eigenen Gutachten
stand, dass NK Bettnässerin war - übrigens: DAS war sie ab dem Zeitpunkt ihrer Entführung nicht mehr!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Heike P.

Sie sind Feztendeppert.
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ heike
davor oder danach
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@lilly rush & oberschlau
Glauben Sie, dass sich EH allmählich zu fürchten beginnt? Falls es zu einer nochmaligen Einvernahme
kommt (und dies ist wohl unumgänglich, so es in Österreich noch eine ernstzunehmende Justiz gibt), und
zwar durch einen integren und gut eingearbeiteten echten Profi, wird es eng für ihn. Da kann ihn seine
Schwester und / oder sein Anwalt noch so gut vorbereiten, ........ dann ist Schluss mit lustig, für
den Ernstl.......
Aber Sie haben ja auch angedeutet, dass ein Geständnis von EH ein untragbares Sicherheitsrisiko für
die dunklen Hintermänner des Falles wäre. Klingt plausibel, und noch weniger ermutigend für EH.
Wie war das doch mit der Kronzeugenregelung ab 2011? Wäre das eine denkbare Option für ihn?
Ka_Sandra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
ohne spammen zu wollen hier nochmal mein kurzer Gedankengang vor dem Ausflug ins konfetti tv.
Meinungen dazu? Ist doch verwunderlich wenn NK von einem Hut spricht und Zeugin A. die Frisur
beschreibt.
Zeugin A. 3.März.1998
"Erinnerlich ist mir, dass der Mann, der das Mädchen ins Auto zerrte, ca. 30 Jahre alt war, ca. 175cm
groß, schwarzes kurzes Haar, nach rückwärts frisiert mit einzelnen blonden Strähnen, südlicher Typ,
bekleidet mit buntem T-Shirt und darüber einem einfärbigen hellen Hemd..."
Zeugin A. 27.Aug.2006
"Den Täter kann ich anhand der Bilder eindeutig als damaligen Beifahrer identifizieren. Die Person am
Fahrersitz hatte ganz kurze Haare, eine Stoppelglatze....Ich möchte anführen, dass ich Prikopil
eindeutig anhand der Bilder erkannt habe..."
N.K. 24.Augutst 2006
"Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf. Er stand bei einem
weißen Kleinbus und tat so, als ob er im Auto etwas suche..."
Die Aussagen widersprechen sich nicht nur hinsichtlich der Anzahl an Tätern, sondern auch in der
Beschreibung des Aussehen. Wenn jemand einen Handwerkerhut aufhat, kann wohl nicht gleichzeitig, eine
Angabe über Frisur und Strähnen gemacht werden.
Aber vielleicht waren es auch mehr als 2 Entführer:
Zeugin A. 27.Aug.2006
"Ob zu diesem Zeitpunkt jemand im Laderaum war, kann ich nicht sagen....
(als es bei einem Kreisverkehr nochmals vorbeigefahren ist.) Dabei habe ich Priklopil nicht erkannt,
da hatte er Brillen auf, auch hatte er die Haare irgendwie anders."
Die Theorie, dass Priklopil bei der Entführung nicht dabei war, halte ich angesichts der Aussage von
Zeugin A. für unwahrscheinlich.
Gast: Hydra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ miss marpel
nicht er konnte sich nicht erinnern:
er wußte es gar nicht!
das bettnässen und das gewichtzunehmen kurze zeit vor der entführung deuteten auf einen eventuellen
missbrauch hin.
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Heike P.
Ja, manchmal trage ich absichtlich etwas dick auf, und prompt reagieren Sie wie erwartet.
Ka_Sandra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ konfetti
was ist mit dem kurt?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #

@ Beraterteam: ich meinte die bisher nicht bekannten Namen- könnte wichtig sein
Gast: oberschlau , Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ heike
die eltern waren nie verheiratet
die trennung war schon länger her
das bettnässen erfolgte aber erst einen kurzen zeitraum vorher
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Lilly Rush
Wer ist Kurt ?
Gast: Admin Konfetti, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Lilly
ich habe es so in Erinnerung, dass er erst nochmals in seinem eigenen Gutachten nachsehen musste, als
man ihn darauf hinwies! Kann aber nochmals nachschauen...
Ja, ich weiß, leider!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ kassandra
Meiner Meinung nach sollte EH auf der Hut sein.
Die Kronzeugenregelung wär doch eine super Lösung für ihn oder?
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@konfetti
der Bruder vom Horst
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Einnässen und Bettnässen kann eine Reihe von psychologischen Ursachen haben - muss aber nicht.
Gewalt oder Vernachlässigung einschliesslich emotionaler oder sexueller Missbrauch sind häufiger zu
finden. Daneben aber auch nicht verarbeitete Veränderungen im Bezugssystem (Scheidung der Eltern,
Todesfälle oder Unfälle).
http://web4health.info/de/answers/child-bedwetting.htm
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Lilly
und auch die Gewichtszunahme!
Gast: Miss Marple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@konfetti (für die anderen ist das wahrscheinlich uninteressant)
Hier ein link zum Thema:
Handy abhören, wenn man nicht telefoniert?
(Ist zwar schon etwas alt, aber was damals ging geht heute noch besser)
Ist recht interessant bitte alle 4 Seiten lesen.
http://www.areamobile.de/community/mobilfunk-allgemein/94161-handy-abha-ren-wenn-man-nichttelefoniert.html
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Konfetti
und hier ist noch einer:
Observation - und was du dagegen tun kannst:
http://www.nadir.org/nadir/initiativ/r_ver/hinter/aussage/aussa04.htm
Lilly Rush, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@Hydra
N.K. 24.Augutst 2006

"Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf. Er stand bei einem
weißen Kleinbus und tat so, als ob er im Auto etwas suche..."
Im Buch schreibt NK nichts von einem Hut, nur von blauen Augen und längeren Haaren, wie bei einem
Studenten aus den 70erJahr-Filmen.
Gast: Miss Maple, Dienstag, 04. Januar 2011 #
etwas OT:
wer sich tiefer für GSM Sniffing interessiert, sollte sich unbedingt den Vortrag Running your own GSM
stack on a phone" von der 27C3 (Chaos Communication Congress) ansehen.
http://mirror.fem-net.de/CCC/27C3/mp4-h264-HQ/27c3-3952-enrunning_your_own_gsm_stack_on_a_phone_osmocombb.mp4
kurze zusammenfassung
http://www.golem.de/1012/80366.html
Gast: Hydra, Dienstag, 04. Januar 2011 #
Ich habe wieder einmal in diesen Seeh-Blogs, den verschiedenen Teil etwas nachgelesen und mich
beschäftigt auch die Frage:
Wie kann es kommen, dass bei diesen Ermittlungen beim Kampusch-Fall, (und allen Aspekten davon auch
der Tod v. Priklopil und auch beim Tod von Oberst Kröll) dass da derart viel Sand ins Getriebe der
Ermittlungen gestreut wurde?
Warum sind da so viele Pannen, Ermittlungsfehler, Vertuschungen, Zufälle, erstaunliche Erklärungen
passiert?
Und trotzdem wurden die Widersprüche nicht aufgeklärt. Und trotzdem passt fast nichts zusammen. Warum,
Warum?
Die Antwort die auf der Hand liegt: Da sind eine ganze Menge Leute involviert, die hohe Positionen
bekleiden: In der Polizei und der Justiz und der Staatsanwaltschaft, eventuell auch der Politik.
Wie sagte doch Oberst Kröll: " ... Zum Beispiel ein Politiker aus Niederösterreich, zum Beispiel eine
Beamtin aus dem Innenministerium, ein Richter, Kollegen, einer aus dem 15. Wiener Bezirk u.s.w. ... "
http://www.megatreff.com/kampusch.html?&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[page]
=2&tx_mmforum_pi1[tid]=8647
Da sind Leute die in der Art eines Netzwerks zusammenarbeiten, die so mächtig und fähig sind
tatsächlich einen derartigen Mega-Fall wie die Kampusch-Sache in die gewünschte Richtung zu drehen.
Leute die in der Vergangenheit und der Gegenwart Sand ins Getriebe der Ermittlungen u. Sand in die
Augen der Öffentlichkeit streuen.
Ich denke, dass vom Standpunkt der Politik: BEIDE ehemaligen Großparteien (die jetzigen
Koalitionsparteien: SP und auch VP) in der Vertuschung drinnenstecken.
Zur Zeit der NK-Entführung war das Innenministerium rot, zwei Jahre später wird es schwarz u. 2006
beim Freikommen der NK bahnt sich langsam der Wahlkampf an. Da hat Peter Pilz auf seiner Webseite viel
dazu geschrieben.
Andererseits denke ich, dass diese 5 Staatsanwälte die im Rezszut-Dossier ( http://www.erstaunlich.at/
images/pdf/priko01.pdf ) kritisiert werden:
Werner Pleischl, Thomas Mühlbacher, Otto Schneider, Hans-Peter Kronawetter und Gerhard Jarosch eher
der roten Reichshälfte zuzuordnen sind.
Ich bin überzeugt, dass das oben angesprochene Netzwerk parteiübergreifend zusammenarbeitet: Eine Hand
wäscht hier die andere.
Es wurde im Blog schon erwähnt: Diese Leute, denen es bisher so gut gelang die Wahrheit in der
Kampusch-Sache zu vertuschen, die handeln vor allem aus dem Motiv des Selbsterhaltungstriebs heraus.
Weil: Käme die Wahrheit ganz ans Licht, dann wäre so manche Karriere zu Ende.
Hier im Blog wurden bisher viele Links veröffentlicht: Wenn man die diversen Interviews von Ludwig
Koch (Vater von N.K.) und Karl Kröll (Bruder von Oberst Kröll) liest, ist man überrascht dass diese
beiden überzeugt davon sind, dass die Wahrheit in der NK-Sache vertuscht wurde u. wird. Diese beiden
Männer verwenden beinahe die gleichen Worte u. Sätze in Interviews.
Ich möchte nun meine Phantasie spielen lassen:
Zeitblende zu September 2005: da gab es diesen Bericht im Falter: http://www.falter.at/web/print/

detail.php?id=139
Es wurde veröffentlicht dass Gerhard Roder, der damals der Pressesprecher vom damaligen
Parlamentspräsidenten Khol war über das Diensthandy Prostituierte bestelle, wobei der Wortlaut der
Gespräche abgedruckt ist.
Es waren da gesellschaftlich hochstehende Personen: "Anwälte, Diplomaten und Manager" als Kunden
involviert.
Es steht in diesem Falter-Artikel auch: " ... Auch an anderer Front verläuft der Fall nicht so, wie es
sich das die Justizministerin erwartet hätte. Freier, die laut Polizeiprotokollen nachweislich nach
minderjährigen Frauen verlangten und um deren wirtschaftliche Notlage wussten, wurden bis heute nicht
als Beschuldigte einvernommen, obwohl sie sich strafbar gemacht haben könnten. "Wir haben Fehler
gemacht", sagt Oberstaatsanwalt Werner Pleischl. Seit 2002 wurde Prostitution mit Minderjährigen unter
Strafe gestellt .... "
Es wurde damals gegen die Menschenhändler ein Prozeß geführt, aber an die Freier, die Kunden kam
niemand heran, weil: " ... Doch ich wette mit Ihnen, dass nichts herauskommt. Die Freier werden sagen,
dass sie besoffen waren und nie geglaubt haben, minderjährige Prostituierte vor sich zu haben."
Unwissenheit, so scheint es, schützt gewisse Herren also doch vor Strafe."
Siehe auch:
http://www.krone.at/Oesterreich/Anruf_aus_Parlament_kam_von_OeVP-Mitarbeiter-Callgirl-AffaereStory-34937
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20050905_OTS0138/falter-neue-enthuellungen-in-callgirl-affaere
http://oesterreich.orf.at/stories/58190
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/53621/
" ... Freier wurden nicht bestraft
Die zitierten Abhörprotokolle der Polizei haben im Vorjahr zu einem Strafprozess in Korneuburg
geführt. Vier Männer wurden unter anderem wegen internationalen Frauenhandels zu teilbedingten
Haftstrafen verurteilt.
Den Freiern passierte nichts. Sie konnten laut Staatsanwaltschaft glaubhaft machen, dass sie nicht von
der Minderjährigkeit der Mädchen wussten."
Meine Intuition sagt mir: Diese Callgirlaffäre von 2004 und die gesamte Kampusch-Sache hängen
zusammen, jedenfalls gibt's da Verbindungen, Verknüpfungen.
Zur Person Gerhard Roder: Er war ein total aufstrebender, erfolgreicher Jungpolitiker der ÖVP. Er
hatte mit der Position als Pressesprecher des Parlamentspräsidenten schon viel erreicht u. er wollte
es zu noch mehr bringen.
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20021130_OTS0023/junge-oevp-nominiert-rauch-kallat-mitarbeiterfuer-landtagswahl-in-noe
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20021208_OTS0005/noe-junge-oevp-baut-kandidaten-fuergemeinderatswahlen-2005-auf
Im April 2005 wird Gerhard Roder nach Rumänien geschickt: (eventuell hat sich da ÖVP-intern schon so
manches herumgesprochen)
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20050419_OTS0102/khol-sprecher-roder-wird-sozialarbeiter-inrumaenien-und-moldawien-faudon-und-hefelle-verstaerken-team-des-nationalratspraesidenten
Die ganze Callgirlsache hatte für Herrn Roder die Folge, dass es mit seiner Politikerkarriere zu Ende
ist. Mich würde interessieren: Was tut er derzeit? Hat er seinen Namen gewechselt? Da ist Frau Margit
W. eine Spezialistin dafür.
Ist der Herr Roder jene Person, die Oberst Kröll meinte als er sagte: 'ein Politiker aus
Niederösterreich'? Was wusste und was weiß Herr Roder? Welche Leute waren damals noch Kunden bei
diesen minderjährigen Callgirls aus Osteuropa?
In den obigen Links ist ersichtlich dass Herr Roder Obmann bei der Jungen ÖVP in Velm war. Wenn man
auf die Landkarte sieht, fällt auf, dass Velm

http://maps.google.at/maps?
f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Velm&sll=47.635784,13.590088&sspn=7.98063,16.940918&ie=UTF8&hq=&hnear=Velm,
+Wien-Umgebung,+Nieder%C3%B6sterreich&ll=48.059266,16.407394&spn=0.06184,0.197754&t=h&z=13
nur cirka 7 Km Luftlinie von Laxenburg, dem Wohnort von Frau Margit Wendelberger entfernt lebte (bzw.

lebt?). Der Herr Roder machte in Velm tadellose politische Arbeit in der JVP und war auf dem Weg steil
nach oben.
Gut möglich, dass sich Herr Roder (geboren 1976) und Frau Wendelberger schon längere Zeit kannten. Und
wenn jemand in einem Nachbarort so steile politische Karriere macht, dann spricht sich das auch in
Laxenburg herum.
Und noch eine Frage erhebt sich: Wie stieß der christlichsoziale Politiker Gerhard Roder auf diesen
Callgirlring, woher hatte er den Tipp? Woher kannte er die Internetadresse? Wer stellte den Kontakt
her?
Herr Ernst H. und sein Freund W. P. renovierten jahrelang Wohnungen und vermieteten sie. Nicht nur Dr.
Rezszut hält es für wahrscheinlich, dass in vielen dieser Wohnungen Damen (bzw. verschleppte
Zwangsprostituierte) aus Osteuropa untergebracht waren.
Und dass E.H. und seine Schwester Margit W. sehr starke Beziehungen u. Bezüge zu Südosteuropa haben
ist bekannt.
Für mich drängen sich Verbindungen zwischen der Callgirlsache 2004/2005 und der Kampusch-Sache (ab
1998).
Gast: fidelius, Dienstag, 04. Januar 2011 #
@lilly Rush" kein vertrauen in polizei seit tierschutprozess":
süsse lilly, schönes ding - trau, schau wem ! manfred seeh ?
hauptsache, ein skandal!!
Gast: oberschlau , Dienstag, 04. Januar 2011 #
@ fidelius : sehr gut, setzen !
Gast: oberschlau, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ fiedelius
Danke endlich mal ein Input in die richtige Richtung.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ hydra
Danke für den interessanten Link!
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ fidelius
Würden die Kinder vom August Aichhornhaus nicht auch gut in den Zeitraum passen?
http://www.wienerzeitung.at/default.aspx?tabID=3941&alias=wzo&cob=485303
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Ganz schön viel nachzulesen, wenn man nicht ständig mitliest!
@Ka_Sandra: "Also, ich könnte inzwischen wetten, dass vaeribas101 (Kennzeichen: salbungsvoll-weise
Sprüche) und Admin Konfetti (Kennzeichen: verwirrt-geheimnisvoll und Verfolgungswahn) Auftragsposter
sind, und zwar möglicherweise mit der gleichen Identität, vielleicht handelt es sich sogar um einen
Dreifachposter hier ;-)"
Randbemerkung: Gast-Postings sind nicht authentifiziert, ich hätte also statt Tim Toupet auch
Ka_Sandra als Name angeben können. Eine Gewisse überdeckung kann nur der Admin über die IP-Adressen
erkennen, aber auch da, dank großer Mobil-IP-Pools nur mit Einschränkungen.
@all: Die Denkmodelle werden immer spannender und die Inputs von Lilly Rush und Columbo sind sehr
vielversprechend.
Die Überlegung, dass E.H. auch nur ausführende Person eines größeren Rings ist: ja, in Filmen ist das
meistens so dargestellt. Warum nicht auch im wirklichen Leben. Ausschließen würde ich es derzeit
jedenfalls tatsächlich nicht.
Dagegen deutet die Möglichkeit, dass man damals bereits mobile Wertkartenhandys ohne Registrierung
kannte, somit die "Spuren", die wir derzeit haben eigentlich schon "zu viel" sind, um an ein großes
Ganzes denken zu lassen. Auch bewusst gelegt? Dazu reicht meine Phantasie jetzt nicht mehr.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ fidelius

mhm bin etwas zwiegespalten,
hab zum Gerhard R. folgendes gefunden:
Bürgerinitiative Nr. 10
eingebracht von Gerhard Roder betreffend „Höhere Strafen für Kindesmissbrauch“
Gerhard Roder hat folgende Bürgerinitiative dem Nationalrat unterbreitet:
„BÜRGERINITIATIVE betreffend Höhere Strafen für Kindesmissbrauch
Der Nationalrat wird ersucht, die Strafen für Kindesmissbrauch drastisch zu erhöhen. Der Strafrahmen
für die Produktion und den Konsum von Kinderpornografie soll massiv angehoben werden. In schweren
Fällen sollen die Täter mit lebenslanger Haft bestraft werden.
Sexualstraftäter sollen während der Haft therapiert und erst dann entlassen werden, wenn Gutachter eine
vollständige Heilung garantieren.
Sexualverbrechen sollen grundsätzlich höher bestraft werden als Vermögensdelikte.
Diese Forderungen wurden von mehr als 40.000 Österreicherinnen und Österreichern unterstützt und am
18. September 2003 an Nationalratspräsident Dr. Andreas Khol übergeben.“
Einstimmiger Beschluss in der Sitzung des Ausschusses am 4. November 2003:
Ersuchen um Zuweisung an den Justizausschuss.
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00261/fname_010527.pdf
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
War die Affäre nicht danach?
Hat er dann vielleicht wirklich ermittelt?
Außerdem spricht seine Arbeit in Rumänien bei den Straßenkindern auch nicht gerade dafür, dass er
tatsächlich solche Intentionen hatte. Würde man den Bock zum Gärtner machen?
Ich möchte hier niemanden in Schutz nehmen, nur relativieren.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Gerhard Roder
Für mich deutet die berufliche Neuausrichtung von Gerhard Roder in mehrere Richtungen:
A) Selbstverwirklichung für eine Lebensverbesserung von Kindern bzw. Menschen im weiteren Umfeld (ua
Rumänien)
B) Sondierung von üblichen Praktiken im Kinderhandel (= eine Art Dedektivarbeit)
C) Ansprechpartner ua für Österreicher mit Bezug zur Lebensumständeverbesserung (mit möglichem
Wohnortwechsel) von Kindern insbesonders im Ausland.
D) ...
Gast: oghahaha, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Ich war und bin mir sicher, dass der Hintergrund der ganzen Causa in die Rotlichtszene führt und dass
W.P. und E.H. passiv und aktiv tätig waren. Aber nur als kleines Rädchen im Netzwerk, die vllt ihre
Kenntnisse (beide sind Elektrotechniker !) und Immobilien auch fallweise zum eigenen Vorteil
verwendeten. Allenfalls eine (IP)Kamera in einem 11m² Kammerl und wenn dann noch auf der Tonspur ein
"ich bin erst 16" aufscheint, wird die Aufnahme plötzlich noch viel mehr wert. Die Original-DVD's
werden dem Rotlicht-Kunden dann zum Kauf "angeboten". Und solche, oder weitere Kopien lagen im
Safe.....
Es hatten daher mehrere Personen ein Interesse am offiziellen Ablauf am Befreiungstage und diese
Version wird noch immer mit aller Gewalt von Polizei und StA unterstützt.
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@fidelius
Wieder einmal eine gute Zusammenfassung wichtiger Punkte, und vor allem der Hinweis auf Roder ist
interessant, wenn auch Lilly Rush gute Gegenargumente bringt.
Parteiübergreifende Netzwerke: Eine Hand wäscht die andere, und eine Hand CASHT die andere.....
------------------------@Tim Toupet
Nur bei registrierten Usern steht fest, dass immer die gleiche Person postet. Gastnicks können
beliebig eingesetzt werden, natürlich auch missbräuchlich. Und natürlich kann man sich auch unter
verschiedenen Nicks registrieren lassen und verschiedene Identitäten vortäuschen, mehr oder minder
erfolgreich. Und dann steckt immer eine Absicht dahinter!
----------------------------------

@oghahaha
D)...... ??? Also was? Sie halten Roder nicht für ein Unschuldslamm? Jedenfalls, (minderjährige)
Prostituierte übers Diensthandy zu bestellen, ist schon ein starkes Stück.
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@m0nk
Diese von WP und EH gekauften und renovierten 11m² sind mir auch schon aufgefallen und sehr verdächtig
vorgekommen. Da geht sich wirklich nur ein großes Bett, eine Mini-Dusche und ein WC aus. Ja, und die
von Ihnen erwähnte Kamera.
Erpressung ist und war schon immer ein lukratives Geschäft, aber auch gefährlich.
-----------------------------@Lilly Rush
Zur möglichen Gefährdung von EH: Ein plötzlicher „Unfall“ oder „Selbstmord“ von EH unter verdächtigen
Umständen wäre andererseits ein eindeutiger Hinweis darauf, dass im Hintergrund noch etliche andere
tätig sind, die Angst vor seinem Geständnis hatten. Die Eintätertheorie wäre damit auf einen Schlag
gekippt, was ja ein Schuss nach hinten wäre.
Außer, der Killer stellt sich nicht so blöd an wie bei Oberst Kröll. Es gibt ja auch geschickte
Schriftfälscher, die einen Abschiedsbrief so gut hinkriegen würden, dass jeder Graphologe darauf
reinfallen würde. (Und damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht die Person, die „Mama“ auf eine Zettel
kritzelte...)
Zur Kronzeugenregelung: kann man, soweit ich weiß, nicht bei Mord geltend machen, also eher doch
nichts für EH?
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra
Dass er ÜBERHAUPT eine Prostituierte bestellt hat, konnte ihm auch nicht nachgewiesen werden.
Hingegen US Staranwalt Ed F. hatte von diesem Escorte Service Mädchen geliefert bekommen. Dabei wurden
eben auch die Kundendateien dieser Freier sichergestellt.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Gast: oberschlau
.
Hinsichtlich von den gelesenen Beiträgen von @Gast: oberschlau habe ich das Gefühl als ob von diesem
User immer wieder zumindest kleine Kehrtwendungen in Geist und Schrift vollführt werden.
.
Für mich sind die Beiträge auf dieser Seite zumindest teilweise fragwürdig.
.
.
== Die Angriffe in Richtung Heike P. sind zwar vorhanden, aber im Grunde gehen diese in die gleiche
Richtung wie die von @vaeribas101. Die Eindeutigkeit ist wesentlich schwieriger zu ersehen.==
Sein Posting Nr. 1 auf dieser Seite:
...seine Behauptungen diesem blog voranzustellen ist unsinn schlechthin, gibt nur Anlass für ein paar
arme Irre, weitere Mutmaßungen anzustellen! ...
.
.
- was wird von Gast: oberschlau Mutmassung armer Irrer angesehen?
.
.
...Wo ist der (immer wenn Strafverfolgungsbehörden versagen gerechtfertigte) investigative
Journalismus ?...
.
.
- Hat für Gast: oberschlau die Strafverfolgungsbehörde mit diesem Urteil (Freispruch für Ludwig
Adamovich) versagt?
.
.
Ein rechtsrichtiges Urteil, erfreulich für Adamvich und auch insgesamt befriedigend, nur:
Wahrheitsbeweis nicht zulässig, weil nicht erforderlich, daher :
seine Behauptungen diesem blog voranzustellen ist unsinn schlechthin, gibt nur Anlass für ein paar
arme Irre, weitere Mutmaßungen anzustellen!
Wo ist der (immer wenn Strafverfolgungsbehörden versagen gerechtfertigte) investigative Journalismus ?
Hinter`m warmen Ofen sitzen und einige Gerechtigkeitsfanatiker rätzeln lassen?
Das kann es ja wohl nicht sein !!!!!!!!!!!

Herzlichst an Manfred S e e h (nicht jeder Justizskandal ist ein Medienskandal - hab ich n i c h t
behauptet.
Die auf den Fall NK bezogene Frage blieb unbeantwortet !!!)
Hab`schon beeindruckendere (wirklich investigative) Journalisten- großteils schon verstorben - erlebt .
Die Story würde viel mehr Aufwand lohnen ....
Gast: oberschlau, Montag, 27. Dezember 2010 #
Gast: oghahaha, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Am Montag, den 10.01.2011, findet die Verhandlung gegen einen Wiener Chefinspektor statt, der
unteranderem im Jahre 2006 bei einer Schießerei in übelster Art Zeugen manipuliert haben soll und auch
einer bekannte Rotlichtgröße in unfassbarer Weise behilflich war.
Es wäre interessant ob diese Person "zufällig" auch in der Kampusch-Causa tätig war bzw. eng vertraute
Kollegen, dass wäre dann wohl auch eine heiße Spur.
Hier ein älterer Artikel:
"Der Fall des nun angeklagten und seit drei Jahren suspendierten Chefinspektors ist eine Facette der
sogenannten Wiener Polizei- Affäre, bei der mehrere Spitzenbeamte unter anderem wegen angeblich allzu
enger Rotlicht- Kontakte ins Gerede kamen. Der frühere Landespolizeikommandant Roland Horngacher
musste in weiterer Folge aus dem Dienst ausscheiden.
Wie Behördensprecher Friedrich Köhl am Dienstag auf APA- Anfrage bekanntgab, hat die
Staatsanwaltschaft Korneuburg beim Wiener Straflandesgericht gegen den vom Dienst suspendierten
Spitzenbeamten eine Anklage eingebracht, die sich wie ein Auszug aus dem Strafgesetzbuch liest.
Dem ehemaligen Gruppenleiter der Kriminaldirektion (KD) 1 wird Amtsmissbrauch, Verletzung des
Amtsgeheimnisses, Nötigung, falsche Zeugenaussage, Bestimmung zur Falschaussage, Betrug und das
Begehen strafbarer Handlungen unter Ausnützung der ihm durch seine Amtstätigkeit gebotenen Gelegenheit
angelastet. Dafür ist ein Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Haft vorgesehen.
Die "Hammer- Anklage" wird nun dem Verteidiger des Polizisten, der mit Wiener Unterwelt- Größen auf
Du- und- Du gewesen sein soll, zugestellt. Dieser hat dann zwei Wochen Zeit, um dagegen Einspruch
anzumelden. Die Anklage ist daher noch nicht rechtskräftig. Für den Chefinspektor, der stets sämtliche
gegen ihn erhobenen Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen hat, gilt die Unschuldsvermutung.
Derzeit ist noch unklar, wo der Prozess stattfinden wird. Die an sich zuständige Richterin des Wiener
Straflandesgerichts hat eine Delegierung der Verhandlung nach Korneuburg angeregt: Der Chefkriminalist
der sogenannten Gewalt- Gruppe hatte über Jahre hinweg dem Grauen Haus Erkenntnisse geliefert, auf
deren Basis zahllose Straftäter abgeurteilt wurden. Um dem Anschein einer daraus resultierenden
möglichen Befangenheit entgegenzutreten, soll das Strafverfahren ans Landesgericht Korneuburg
abgetreten werden. Ob dieser Anregung nachgekommen wird, hat das Wiener Oberlandesgericht (OLG) zu
entscheiden.
Der Chefinspektor war vor drei Jahren in die Schlagzeilen geraten, als ruchbar wurde, dass er auf der
pompösen Hochzeitsfeier des ihm angeblich freundschaftlich innig verbundenen Dragan J. alias "Repic"
in Feierlaune in Erscheinung trat. "Repic" galt als Anführer einer Schutzgeld- Truppe, die in der
Wiener Unterwelt Schrecken verbreitet und in großem Stil abkassiert haben soll. Der Spitzenpolizist
wurde daraufhin vom Dienst suspendiert.
In weiterer Folge kamen immer neue und vor allem strafrechtlich gravierende Vorwürfe gegen den
inzwischen 52 Jahre alten Top- Kriminalisten zutage, die als Vorlage für einen Mafia- Film dienen
hätten können und die in der nun eingebrachten Anklageschrift ihren Niederschlag fanden.
So soll der Chefinspektor im Zusammenhang mit einer Schießerei im Cafe "Cappuccino" in Wien- Hernals,
bei der am 30. Mai 2006 ein Lokalbesucher erschossen und ein weiterer schwer verletzt wurde, einseitig
ermittelt und dazu beigetragen haben, dass ein Mann als mutmaßlicher Mörder vor Geschworene gestellt
wurde, gegen den die Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal mangels Indizien die Anklage fallen lassen
musste: Keiner der von der Polizei präsentierten Belastungszeugen erkannte vor Gericht im Angeklagten
den Schützen wieder.
Auf der anderen Seite stellte sich heraus, dass zum Zeitpunkt der Schießerei im "Cappuccino" mit Munir
F. (42) eine Gürtel- Größe anwesend war, über den der Chefermittler seine "schützenden Hände" gehalten
haben könnte. Als ein Zeuge nämlich zur Polizei ging, um eine Aussage über den möglichen Schützen zu
machen, die Munir F. in Verlegenheit hätte bringen können, soll der Chefinspektor die Niederschrift
zerrissen haben.
Andere Zeugen wiederum soll der Spitzenpolizist beeinflusst und eingeschüchtert haben bzw.
einschüchtern haben lassen, indem er sich etwa im Februar 2008 mit einer Kellnerin zu nächtlicher
Stunde auf einem Fußballplatz außerhalb von Wien traf. In weiterem Verlauf soll die Frau von Bekannten
des Polizisten kontaktiert und dazu gebracht worden sein, im Zusammenhang mit der Causa "Cappuccino"
den Verdacht neuerlich auf jenen Mann zu lenken, der zuvor als mutmaßlicher Mörder schuldlos
eineinhalb Jahre in U- Haft gesessen war. Offenbar sollte damit vom wahren Täter abgelenkt werden.

Die Kellnerin und weitere, offenbar ähnlich präparierte Zeugen hat die Justiz mittlerweile
rechtskräftig wegen falscher Zeugenaussage abgeurteilt. Munir F. verbüßt derzeit wegen schwerer
Erpressung, Nötigung, absichtlicher schwerer Körperverletzung und Bestimmung zur Falschaussage und
Verleumdung eine sechsjährige Freiheitsstrafe.
Auch als Privatmann dürfte der 52- jährige Top- Kriminalist übrigens mit dem Strafgesetzbuch in
Konflikt geraten sein: Er soll in einem Lokal von seiner Lebensgefährtin besorgte gefälschte Textilien
der Firmen "Gucci" und "Louis Vuitton" als echt verkauft haben.
http://www.vol.at/news/welt/artikel/hammer-anklage-gegen-chefinspektor-der-wiener-polizei-1/cn/
news-20100216-12432060
Gast: Wahrheit, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Gast: Wahrheit, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
.
>@oghahaha
>D)...... ??? Also was? Sie halten Roder nicht für ein >Unschuldslamm? Jedenfalls, (minderjährige)
Prostituierte >übers Diensthandy zu bestellen, ist schon ein starkes Stück.
.
.
Ich will etwas vorsichtig in der Äußerung sein.
.
Prostituierte Minderjährige über das Internet zu bestellen ist ein ganz starkes Stück.
.
.
Das stärkste Stück (wie weiter oben bereits angeführt) ist, dass ein Sachverhaltsdarstellung ausreicht
um diese Causa zu beenden.
.
.
...Für Parlamentsvizedirektor Sigurd Bauer ist die Angelegenheit mit der Sachverhaltsdarstellung
Roders abgeschlossen....
.
http://www.krone.at/Oesterreich/Anruf_aus_Parlament_kam_von_OeVP-Mitarbeiter-Callgirl-AffaereStory-34937
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Gast: oghahaha
Dieses Gefühl hatte ich auch.
Außerdem dachte ich mehrmals, dass er hier Blogger (bewußt oder unbewußt) einschüchtert. Und damit
mein ich nicht mich. Jedenfalls ist danach immer wieder die Kommunikation abgerissen.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ gast
Jemand der 40.000 Unterschriften für eine Verschärfung der Strafen für Missbrauch an Minderjährigen
sammelt und sich dann selbst Minderjährige bestellen will, klingt mir nicht so plausibel. Mein Gefühl
sagt mir, das war ein engagierter, blauäugiger,unerfahrener junger Mann, dessen Engagement nach hinten
losgegangen ist. Ich hab mir die Niederschrift des abgehören Anrufs mehrmals durchgelesen. Das klingt
eher danach, dass hier wirklich nach etwas gesucht wurde.
Aber vielleicht täusch ich mich. Weiter halt ich mich da raus.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@von Apollo verfluchte Wahrsagerin >Diese von WP und EH gekauften und renovierten 11m² sind mir auch
schon aufgefallen.
Da gibt es aber noch eine Wohnung, auf die eine der IP-Adressen hinweisen könnte: 1160 Wien,
Herbststraße
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Ja, ja, der Herr Gerhard Roder war so etwas wie der ideale Jungpolitiker: ideenreich, gesinnungsmäßig
genau auf Linie, ehrgeizig, kreativ, gutaussehend. Die Sache mit dieser Bürgerinitiave gegen
Kindesmissbrauch liest sich wie aus dem Lehrbuch "Wie werde ich ein erfolgreicher Politiker". Gerhard
Roder hat das erfolgreich auf die Beine gestellt und wurde dadurch der Öffentlichkeit bekannt.
Dennoch, bei dieser Callgirlsache ist ihm der Sexualtrieb durchgegangen .... Da hat er an seine
weitere Karriere u. Zukunft nicht gedacht ....

Diese Verwicklung von Roder in diese Sache ist wahr und erwiesen! Stand damals in allen Zeitungen. Das
ist ja auch die Antwort auf die Frage: 'Warum wurde seine steil-aufsteigende Polit-Karriere so jäh
gestoppt?'
====
Ihre Anmerkung mit der Sache vom August-Aichhornhaus ist sehr sehr zielführend. Es geisterte durch die
Medien war dann bald wieder weg. Da hat eines der bedauernswerten Opfer (e. Jugendlicher) eine
Fotodokumentation der sex. Übergriffe (Fotobeweise) der Polizei übergeben. Und was ist passiert: Diese
Beweise sind dann verschwunden.
Es trifft genau in diese gleiche Kerbe:
Es gab und gibt in Wien eine gewisse Szene wo Menschen mit "speziellen" sexuellen Vorlieben (wo es um
Kinder u. Minderjährige geht) anzutreffen sind.
Da sind einflussreiche gesellschaftlich hochgestellte Leute dabei: Männer u. Frauen, von allen
Parteien, mit honorigen Berufen, einflussreich in ihrem Beruf und auch in d. Politik. Leute die große
Geldbeträge zur Verfügung haben. Die juristisch gebildet sind, sich auskennen, wie polizeiliche u.
staatsanwaltliche Untersuchungen funktionieren. Leute die sich mit Öffentlichkeitsarbeit auskennen.
Es gab u. gibt in Wien also einen "Markt" für diese sexuellen Praktiken. Wo ein Markt ist braucht es
auch "Zulieferer", die z.B. junge Mädchen organisieren, die Wohnungen organisieren usw. Also für
diesen Markt wie auch für jeden anderen benötigt es: Lieferanten, Dienstleister die sich um alles
kümmern.
Der Gedanke dass Herr Ernst H., sowie seine Schwester, sowie W.P. (so lange er lebte) bei diesen oben
erwähnten Dienstleistungsaufgaben für die "Szene" dabei waren (und ist) und dabei gut verdienten ist
sehr naheliegend.
====
Interessant wäre es die ZUSTÄNDIGEN FINANZÄMTER zu befragen und dort mal zu recherchieren: Wie sieht
es um die Einkommensverhältnisse von Herrn Ernst H. und seiner Baufirma im Laufe der Jahre von cirka
1997 bis heute aus? Was wurde verdient? Wie sind diese Verdienste nachvollziehbar? Was wurde
versteuert? Gab u. gibt es Hinweise auf Schwarzarbeit? Auf Geldwäsche? Auffällige Geldtransfers ins
Ausland? In den Balkan? Gibt es finanzielle Auffälligkeiten nach dem August 2006?
Und genau die gleichen Fragen über die Finanzen wären auch hinsichtlich Frau FH-Doz. Ing. Mag. Margit
W. (= Schwester von E.H.) zu stellen. Sie besitzt die Firma Marcom.
Gast: fidelius, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Ich will nicht den Thread unterbechen, möchte aber noch etwas anmerken zu:
@Gast: Hydra
Meinungen dazu? Ist doch verwunderlich wenn NK von einem Hut spricht und Zeugin A. die Frisur
beschreibt.
Zeugin A. 3.März.1998
"ca. 30 Jahre alt war, ca. 175cm groß, schwarzes kurzes Haar, nach rückwärts frisiert mit einzelnen
blonden Strähnen, ..."
Zeugin A. 27.Aug.2006
"Den Täter kann ich anhand der Bilder eindeutig als damaligen Beifahrer identifizieren. ..." < - - DA
IST DER WICHTIGE PUNKT !
N.K. 24.Augutst 2006
"Dieser Mann hatte einen weißen Leinenhut - wie ihn Handwerker verwenden - auf. ..."
DA IST EIN __KRASSER__ WIDERSPRUCH MIT DEM AMTSVERMERK VON KRÖLL VOM 03.12.2009 !
Und dass jener Amtsvermerk von StA Mühlbacher auch noch zur Begründung der Verfahrens-Einstellung
verwendet (_MISSBRAUCHT_) wird, ist für mich ein Grund, alles neu aufzurollen:
(1) das Verfahren generell
(2) die Gegenüberstellung, da MANGELHAFT
(3) die Tatrekonstruktion der Entführung
WARUM ?
WEIL ZEUGIN A. PRIKLOPIL __NICHT__ IDENTIFZIEREN HAT KÖNNEN, ALS DIESER HINTER DEM ENTFÜHRUNGSAUTO NK
PACKTE, SIE HAT JA AUCH NICHT DEN HUT GESEHEN.

DAS HAT UNS KRÖLL AM 03.12.2009 BEWIESEN !!
UND DAS HAT STA MÜHLBACHER _ÜBERSEHEN_ !!!!
DAHER KONNTE ZEUGIN A. PRIKLOPIL NUR BEIM ZWEITEN KREISVERKEHR SEHEN und __IDENTIFIZIEREN__ !
ES GEHT ANDERS NICHT !!!!!!!!!!!!!!!
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@columbo
falls 2 entführer, wieso bleibt einer nicht hinten
im auto bei der entführten?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Gast: entwicklungshelfer
sorry, ich würde darauf momentan gerne eingehen, aber:
Am 24.08.2006 und 27.08.2006 haben NK und Zeugin A. voneinander abweichende Aussagen getroffen,
unbeeinflußt.
Die Tatrekonstruktion vom 31.08.2006 mit Zeugin A. spricht Bände:
(1) hinblicklich Wahrnehmungs-Verzerrungen einerseits
und
(2) aufgrund folgender Aussage:
Zeugin A. konnte sehen, wie "Natascha DURCH HÄNDE GEPACKT und zurück zum Fahrzeug gezogen wurde."
DIES hat Zeugin A. im Amtsvermerk vom 03.12.2009 bestätigt (!), daraus folgt, dass Zeugin A. zum
Zeitpunkt des Handanlegens durch PRIKLOPIL diesen NICHT identifizieren konnte, weil sie ihn nicht
eindeutig sah.
In weiterer Folge hat sie PRIKLOPIL daher erstmals am ZWEITEN KREISVERKEHR wahrnehmen können.
Daher ist JETZT ERSTMALS VOLLSTÄNDIG zu klären, was Zeugin A. tatsächlich und WANN gesehen hat !!
StA Mühlbacher hat ein Verfahren in einem Entführungsfall eingestellt, obwohl ungeklärt ist, wieviele
Entführer tatsächlich beteiligt waren, obwohl eine Zeugin einerseits einen Täter eindeutig
identifiziert hat, andererseits aber den Täter zu einem Zeitpunkt identifiziert hat, an dem er laut
Amtsvermerk vom 03.12.2009 nicht identifizierbar war, und aufgrund dieser VERMUTUNG hat ein OStA der
Republik Österreich ein Verfahren eingestellt.
DAS IST EIN KRASSES VERSÄUMNIS !
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
JETZT IST AUCH DER ZEITPUNKT ZU FRAGEN:
WARUM WURDEN AM 03.12.2009 NICHT __ALLE__ FRAGEN, die Oberst KRÖLL vorbereitet hatte, ABGEARBEITET ?
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
WEIL DAS VERFAHREN DANN NICHT HÄTTE EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN !
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@fidelius >Herrn Ernst H. und seiner Baufirma
Ich muss hier einmal einen offensichtlichen Irrtum ausräumen: Ernst H. besitzt keine "Baufirma"!
Alleine der Firmenname "R. Baugesellschaft m.b.H." musste bei Gründung und Ersteintragung ins
Firmenbuch mit einer Konformitätsbescheinigung der Wirtschaftkammer nachgewiesen werden. Wenn alle
Gesellschaftsanteile an neue Gesellschafter übergehen - wie z.B. bei Kauf eines GmbH-Mantels, muss der
Firmenwortlaut nicht mehr geändert werden. Hätte E.H. eine "Baufirma", bräuchte er eine
Baumeisterkonzession - hat er aber nicht und könnte er auch nicht bekommen. Selbst für den
Baustoffgrosshandel unter dem Standort Staudingergasse 8 wurde ihm die Gewerbeberechtigung nur unter
"Nachsicht" erteilt. Die Resan GmbH. betreibt die Veranstaltungshalle samt Vermietung von beweglichen
Sachen und ist zum Kleinhandel mit Waren aller Art berechtigt. E.H. und W.P. haben wahrscheinlich
gemeinsam dieselbe HTL besucht. Jedenfalls sagt E.H. über sich selbst im Zeitungsinterview: Ich habe
mit W.P. zusammen dieselbe Lehrstelle (gemeint wohl HTL-Praktikantenstelle) besucht. Derzeit Führt
E.H. auch ein Elektronikgeschäft im Parterre oder im Hof des Hauses Staudingergasse 8(a) und ist mit

Wärmebildaufnahmen um EUR 79,- im eBay aktiv.
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@fidelius
Sie sprechen an, was in diesem Blog in den ersten Teil oft zur Sprache kam, dass nämlich hochrangige
Persönlichkeiten große Angst haben, ihre zweifelhaften und z.T. strafbaren sexuellen Vorlieben
aufgedeckt und geahndet zu sehen.
Dass sowohl WP als auch EH und Frau Sirny in den gleichen Clubs und Milieus verkehrten und sich ganz
gut kannten, dafür gibt es Zeugenaussagen. Dass sich WP und EH irgendwann entschlossen, aus dem Hobby
eine lukrative Verdienstmöglichkeit zu machen, ist gut nachvollziehbar, ob als Vermieter für
Prostituierte aus dem Osten, als "Zulieferer" für die Szene, gar als Erpresser.....
Es wurde hier auch schon x-mal besprochen, dass NK wahrscheinlich ein bestelltes Opfer für diesen
Markt war, dann aber entgegen den ursprünglichen Plänen bei WP verblieb, weil die Sache zu viel Staub
aufgewirbelt hatte und überall Flugblätter und Fotos von ihr in den Medien waren. Die „Ware“ war
vorläufig zu heiß. Vorläufig. Was einige Zeit danach mit NK geschah, ist noch immer unklar. Sie
spricht jedenfalls selbst von einer Schwangerschaft. Die menschenverachtende Praxis in derartigen
Milieus ist abscheulich, und es ist beschämend, dass Teile der Justiz und Polizei (siehe derzeitige
Anklage gegen Rotlicht-Cop!) diese Zustände kennen, tolerieren oder gar selbst davon profitieren (!).
Zurück zu NK. Irgendwann begann der Sonderling WP sich eine gemeinsame Zukunft mit NK vorzustellen,
der arme Narr, und er begann Vorkehrungen dafür zu treffen (falsche Papiere...). NK dachte aber nicht
im Traum daran, ihr schwebte etwas völlig Anderes vor und sie arbeitete zielstrebig darauf hin, und
sicher nicht alleine.
WP, dessen Urne verdächtig rasch auf das Betreiben von Margit W. unter „Karl Wendelberger“ in deren
Familiengrab beigesetzt wurde, kommt heute höchstens noch in ihren Albträumen vor, und das wohl nicht
von ungefähr. Mir fällt bei NK der Begriff „Phönix aus der Asche“ ein.
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Und im Zusammenhang mit Firmen und ATS 500.000,- muss ich es auch einmal loswerden: Warum zahlt EH an
WP ATS 40.000,- für "Baumarkteinkäufe", wenn er selbst über eigene 2 Firmen wesentlich billiger
einkaufen könnte ?
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
Vielleicht wußte ja WP über eine "Vorliebe" oder "Neigung" des EH Bescheid ?
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@monk
Der WP hat keine HTL abgeschlossen. Haupschule in Strasshof, anschließend 1 oder 2 Jahre HTL,
abgebrochen, dann Lehre bei Siemens im 22.Bezirk.
EH meines Wissens nach nur HS dann Lehre bei Siemens.
EH ist etwas jünger als WP, durch die HTL bei WP könnte sich ein gemeinsamer Lehrbeginn aber wieder
ausgehen.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Columbo
EH wußte seit 94 dass WP Kinderpornos besaß.
Hat er selbst gesagt.
Nur vertraut man das einfach so jemandem an oder hatte der ähnliche Vorlieben?
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Vielleicht ist/war es ja umgekehrt !
Ein Toter kann sich nicht wehren.
Für mich ist jedenfalls in keinster Weise belegt, dass WP derartiges besass, wenn dies ausgerechnet
jemand wie EH behauptet.
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Aber ich denke bei "Neigung" oder "Vorliebe" eher in eine andere Richtung.
Eifersucht soll ja auch unter sich Liebenden gleicher Geschlechter vorkommen !

Die Frage ist dann, wer war der "Sie".
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Columbo
thx. Hab jetzt leider nicht viel Zeit, deshalb nur kurz:
Einige Gedanken in die Richtung hatte ich mir auch schon gemacht. Ich würde nicht zwangsläufig von
genau 2 Entführern ausgehen. Jemand 3. wäre durchaus im Bereich des Möglichen?
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Columbo
Sehe ich auch so - ich glaube nicht einmal das Gegenteil von dem, was EH so behauptet!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Auch wenn sich herausstellt das es zwischen dem Chefinspektor Franz P. (Verhandlung ab Montag) und der
Kampusch-Causa keinerlei Verbindungen gibt, kann man sich ein Bild machen was in dieser
Kriminaldirektion 1 in Wien alles möglich war, wo ja auch Kampusch exakt zu dieser Zeit befragt wurde:
"Sichtlich aufgelöst verließ Ludwig Koch, der Vater von Natascha Kampusch, am Mittwochabend die Wiener
Kriminaldirektion 1, wo er gemeinsam mit seiner Tochter von der Polizei befragt worden ist.
Und:
Schwere Vorwürfe gegen Saliera-Retter
Nach jahrelangen internen Ermittlungen wird der Wiener Chefinspektor Franz P. (52) jetzt angeklagt.
Die Vorwürfe gegen ihn sind massiv.
In mehr als 30 Dienstjahren bei der Wiener Polizei hat es der nunmehr 52-jährige Franz P. weit
gebracht: Zum Leiter einer „Gewaltgruppe“ in der Kriminaldirektion 1.; zu einem Nettoeinkommen von
rund 4.000 Euro im Monat. Und zum Kriminalisten, der immer wieder Schlagzeilen machte, weil er große
Fälle geklärt hat.
Drei Beispiele von vielen: Chefinspektor Franz P. hat einst die Lainzer Mordschwestern und GruselKiller Helmut F. hinter Gitter gebracht. Und rettete dem Kunsthistorischen Museum ein Salzfass im Wert
von 50 Millionen Euro, indem er „Saliera“-Dieb Robert M. stellte.
Denn im Zuge des Wiener Polizeikrieges 2006 wurde ein privates Foto öffentlich, das den Chefinspektor
mit der Rotlichtgröße „Rocky“ und dem Schläger „Repic, der Zopf“ zeigt. Und das Bild wirkt, als wären
die Herren ein Herz und eine Pistole.
Cappuccino-Mord.
Folge: Franz P. wurde suspendiert und interne Ermittlungen begannen. Nach mehr als drei Jahren jetzt
der Knalleffekt: Die Staatsanwaltschaft wird den Ex-Mordkommissar anklagen – und die Vorwürfe lesen
sich wie ein Auszug aus dem Strafgesetzbuch (Amtsmissbrauch, Nötigung, Betrug, falsche Zeugenaussage).
Schlimmster Vorwurf: Franz P. habe bei Ermittlungen zu einer Unterwelthinrichtung im Cafe Cappuccino
einen Zeugen beeinflusst, um Freunde zu schützen, worauf der Prozess platzte.
http://www.oe24.at/oesterreich/chronik/SchwereVorwuerfe-gegen-Saliera-Retter/745693/print
Gast: Wahrheit, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Columbo
An diese Neigung habe ich auch schon gedacht.
Vor allem als ich das Bild vom Donauzentrum sah, weißes Polo, weiße Hose, kam mir mal kurz der
Gedanke. Bei beiden hatte ich diese Gefühl. Sagten ja eigentlich auch die Nachbarn. Andererseits - was
soll dann das Gerede vom Heiraten?
Auch der Gedanke, dass sich jemand eine Frau so heranerziehen will, dass sie seine Idealfrau wird das ist absurd. Frauen sind keine Haustiere.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly Rush
WP ist nicht der "Sie" mMn, sondern der andere.
Eifersucht soll schon zu manchen Delikten geführt haben.
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Wahrheit

In der Zeit von Kampusch war er aber noch nicht Leiter der Gewaltabteilung, das war jemand anders.
2003 - 2008 war das ein J.Sch.
Den Köberl Fall (Helmut F.) haben die beiden gemeinsam gelöst.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@lilly r. >Der WP hat keine HTL abgeschlossen.
Ohne HTL + Praxis stellt die WKO aber keine Bescheinigung zum Titel "Ing." aus !
Und den Titel verwenden E.H. und W.P. überall.
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Columbo
vlt. ein Mitgrund für die - von außen betrachtet - in keinster Weise nachvollziehbare Bestattung WP´s
im Familiengrab?;-)
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
seines Zeichens Hofrat aus Süßenbrunn,nicht?
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
seines Zeichens Hofrat aus Süßenbrunn,nicht?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Monk
Nach der Pflichtschule beginnt Priklopil 1977 bei Siemens in Wien eine Lehre als Nachrichtentechniker.
Sein Führungszeugnis aus dieser Zeit weist ihn als „weder besonders gut noch besonders schlecht“ aus,
sagt ein Sprecher des Unternehmens. 1981 schließt er die Lehre ab und wird als Schaltmechaniker
angestellt.
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
In einem anderen Artikel hab ich was von einem Jahr HTL gelesen, weiß aber nicht mehr wo.
1983 wird er gekündigt.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@m0nk
Ohne HTL + Praxis stellt die WKO aber keine Bescheinigung zum Titel "Ing." aus !
Doch, das geht schon - mit den richtigen Kontakten: siehe zb Westenthaler. Auch ich kenne privat Fälle
(die allerdings auch in der Poltik arbeite(t)en) die NIE eine Praxis hatten und dennoch diesen Titel
tragen...
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Miss Marpel
Der heißt genauso wie einer der mit Süßenbrunn zu tun hat.
Ich weiß aber nicht ob der Polizist Hofrat und Ing. ist.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Miss Marpel
Ich glaub jetzt wirds spannend
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Mord aus Eifersucht. Natascha spielt ihre beiden Entführer gegeneinander aus und als sie sich für den
"Ernstl" entscheidet, muss der andere weg. Das Fundstück, das bei W.P. die Verhaltensänderung
verursacht hat, war ein Abschiedsbrief von ihr.
Um Ka_Sandras Phantasie von oben weiterzuspielen: Nachdem sie auf ihrer "zu heißen" "Ware" sitzen
geblieben sind, behalten sie Natascha vorerst selbst. In der Phantasie einiger Männer können Frauen
tatsächlich wie Haustiere sein: Hervorholen, um zu spielen, ansonsten reicht regelmäßiges Füttern. Es

entwickelt sich aber mit der Zeit eine tiefergehende Beziehung.
Der Aspekt mit der Furcht vor dem Heim ist damit auch leicht begründbar: Erzählungen über die
Putzjungen aus dem Heim reichen als Drohmittel sicher aus.
In Summe lässt sich dann auch eine losere Bindung der handelnden Personen an eine Wiener S/M-Szene
oder Pädo-Szene gut erklären. Im Sinne von: Nach der Auftragsentführung keine "Hintermänner" im
weiteren Verlauf. Vielleicht hat man denen sogar bedeutet, Natascha "entsorgt" zu haben, um sie allein
zur Verfügung zu halten, ohne der Gefahr von großen Begehrlichkeiten anderer ausgesetzt zu sein.
Allein das (Rand-)wissen um die Missglückte Beschaffung des jungen Mädels reicht aus, damit viele
Leute ein Interesse zur Abwürgung des Verfahrens haben - auch weil niemand genau wissen kann, ob E.H.
belastbar ist oder Gesangskünste aufweist.
Somit wäre das eine mögliche und plausible Erklärung für Nataschas Halbwahrheiten.
Gast: Tim Toupet, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
Konfetti wüsste evtl. mehr dazu!;-)
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
so ist es!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Kröll:
22.50 Die KrB Karall und Pernold KD 1 treffen am Suizidort ein;
Wahrheit:
Auch wenn sich herausstellt das es zwischen dem Chefinspektor Franz P. (Verhandlung ab Montag) und der
Kampusch-Causa keinerlei Verbindungen gibt,
Zufällig ist schon mal der erste Buchstabe des Nachnamen ident.
Und Karall und Pernold wäre auch vorzuwerfen, dass sie die Körperthemperatur der Leiche nicht gemessen
haben.
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Columbo
Zeugin A. gibt aber doch sehr wohl an Prikopil zu dem Zeitpunkt erkannt zu haben, als dieser N.K.
packte:
15. Nov 2002 Zeugin A. (seite 7 rzeszut):
"Dabei schrie das Mädchen (Anm. N.K.) laut und der Mann blickte, während er das Mädchen zerrte, zu ihr
(Anm. Zeugin A.), so dass sie sein Gesicht vorne sehen konnte."
was genau meinen Sie mit:
DA IST EIN __KRASSER__ WIDERSPRUCH MIT DEM AMTSVERMERK VON KRÖLL VOM 03.12.2009 !
Gast: Hydra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ missmarpel
Die Hinweise unseres kleinen grünen Freundes haben sich schon in mehrfacher Hinsicht als richtig
herausgestellt.
Haben sie das auch ergoogelt?
Netter Weise kommt oft genau zum richtigen Zeitpunkt von jemand anderem ein passendes Puzzlestückchen.
Ich hab ein paar interessante Sachen gefunden.
Aber dazu zum gegebenen Zeitpunkt. Dazu bin ich mir noch zu unsicher.
Und es gibt Störer, die immer wenn man grad ne Stecknadel fallen hätte hören können, eine Warnung
ausstoßen.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
Ich nehme Konfetti ernst, obwohl sie das glaube ich nicht besonders schätzt, was allerdings mE
verständlich ist! Konfetti möge mir verzeihen!

Richtig! Daher sind die Störer auch sehr wichtig, weil sie dadurch - natürlich ungewollt - den Weg in
die richtige Richtung weisen!
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Es ist so seltsam ruhig.
Ich glaub jetzt googeln einige :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
In dieser Szene ist nichts unmöglich, was die handelnden Personen betrifft, z.B.:
der Fall des einst berühmten Eiskunstläufers Wolfgang Schwarz - aus Wikipedia:
2002 wurde Schwarz wegen Mädchenhandels in Österreich zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren
verurteilt. Eine weitere Haftstrafe erhielt er 2006. Wegen versuchter Anstiftung zu der Entführung der
18jährigen Tochter eines Millionärs wurde er in erster Instanz zu acht Jahren Gefängnis verurteilt...
Nochmals zur Erinnerung.
NK sagte aus, dass ihr WP gesagt hatte, dass er nur sie, und keine andere wollte...
Es war also eine punktgenau geplante Entführung eines bestimmten Mädchens.
Warum wohl?
War sie ihm bekannt? Hatte er Kontakt zur Umgebung der NK? Hatte er Auftraggeber?
Seltsam nur, dass bei der Planung übersehen wurde, dass das "Verlies" noch nicht fertig war...
also doch eine Entführung für andere mit einem anderen Zielort?! (Telefonat: "die kommen net!")
Gast: Politicus1, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Politicus
Falls das überhaupt ein Verlies war.
Wenns von innen zu schließen war, könnte es auch ein Versteck oder ein Bunker gewesen sein.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra
Ihre Andeutung oben "bei Natascha Kampusch fällt mir ein: 'Phönix aus der Asche'":
Ja ich denke ich weiß, was Sie damit andeuten wollen:
Einerseits gibt es graue Eminenzen im Hintergrund im Kampusch-Priklopil-Fall die ziemlich erfolgreich
versuchen die Ermittlungen zu .....
Und andererseits gibts gleichzeitig seit dem Freikommen von N.K. im August 2006 Leute (aus dem
gleichen Milieu?), die das was Natascha K. erzählt .....
Gast: fidelius, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
Ich bin davon überzeugt, dass das Verlies ursprünglich nur als Bunker vorgesehen war und später
notgedrungen umfunktioniert werden musste.
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Wie wird man ohne Abschluss oder Praxis zu einem Ing. Priklopil oder Ing. Holzapfel?
Man müsste eine einflussreiche Schwester bei der WK haben ...
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Miss Marple
Seh ich auch so.
WP wurde mit Ablagerung überrascht und dachte nur an eine kurze Überbrückung.
Siehe Plastiksackerl auf dem Kopf, damit keine DNA Spuren herumliegen.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Richtig! Davon abgesehen hat er erst nach ca. 3 Wochen begonnen, das Verlies wohnlich zu gestalten..etwa ab dem Zeitpunkt der Rücktransfer des Geldes an EH! Etwa weil ab diesem Zeitpunkt endgültig klar
war, dass er auf NK sitzenbleiben würde?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Miss Marpel
Dafür muss ihn doch wer bezahlt haben.

Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
und/oder erpresst?
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
In einigen Artikeln wird EH als Nachbar des WP bezeichnet.
Drum hab ich mal in Strasshof gesucht ob es dort einen H. gibt. Es gibt dort einen Michael H. Vom
Alter her, könnte er z.B. der Vater vom EH sein.
Warum ich das jetzt bringe?
Bin gerade über ein Posting zu einem News Artikel gestolpert:
"Bravo - Herr Prof.Dr.Ludwig Adamovic
Zudem kannte Herr Ernst Holzapfel,seinen Freund
Wolfgang Prokropil,bereits als kleiner Schulbub
und nicht erst aus der Berufsausbildungszeit.
Zu prüfen sei:
Verbindungen zwischen Herr Ronald Hu.ek,
Josef Fr.tzel,Paul K.iser,Brigitta S.rni,
und andere mir namentlich bekannte."
http://www.news.at/articles/0934/10/249262/die-akte-natascha-kampusch-jetzt-priklopils-freund-schweigen
Ist da was dran, wer weiß ob EH mit WP z.B in Strasshof in die HS ging?
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
>Man müsste eine einflussreiche Schwester bei der WK haben ...
Genau *das* glaube ich aber nicht!
Bis 1992 im Eskimo & CO Umfeld Controlling + Marketing unterwegs, versucht sie sich dann als
Selbständige (Margit - Communication) und wird als Trainerin bei der WKO engagiert. Selbst ihre zum
Trainer-Award 2006 bei der WiFi eingereichte Arbeit: "Praxisorientierte Führungskräfte-Weiterbildung
in Osteuropa" blieb unprämiert. Dennoch wurde sie ein Jahr später zum Dozent FH hochbefördert und ist
als Trainerin in jedem nur erdenklichen ehem. Ostblockland aktiv. Die HandelsGmbH, die auch nie einen
Handel ausführte und wahrscheinlich 1992 auch als Mantel erworben wurde, scheint derzeit ziemlich
inaktiv. Lediglich die Telefonnummer der Homepage ist ident mit derjenigen Nummer, unter der M.W. bei
der FH erreichbar ist.
Mich würde es auch nicht wundern, wenn der Kröll-Eintrag:
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
von der Nummer der Homepage Marcom kam.
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Nach all der Information komme ich zu der Einschätzung, dass Margit W. die mit Abstand
"intelligenteste" und mit "Nachdruck handelnde" Person im Umfeld von WP und EH ist.
Wobei die Bestattung von WP als Karl W. mehr dem Nachdruck zuzuordnen ist.
Es gibt speziell von Ihr sehr wenig Info und es ist nur eine Vermutung.
Gast: oghahaha, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@oghahaha - sie meinen "intelligent" im sinne "mastermind"?
dieser ausdruck wurde hier ja schon erwähnt.
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Gast:
Auch intelligente Zwischenglieder sollte es geben.
Gast: oghahaha, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
korr.:
..im sinne VON "mastermind"?
nur eine frage in bezug auf ihre vermutungen
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #

frage hat sich mit ihrer antwort überschnitten.
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Was ist mit Schloss Laxenburg als Sitz von Marcom? Wohin wurden die Kinder bei den Argenturen bestellt?
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Wär wirklich spannend wohin die Kinder geführt wurden - und Schloss Laxemburg,...
Phantasie..abgelegen, diskret.?
Ernstahaft - gibt es Hinweise oder Fakten wohin die "Putzfirma" oder ander "Agenturen" die Kinder
hingebracht haben?
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Ich möchte mich bei Hr. Manfred Seeh bedanken.
Ich habe heute die Tel. die Sie mir gegeben haben angerufen.
Und ich bekomme immer und überall die gleiche Auskunft.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@konfetti
was für auskunft
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Tim Toupet
Den Hinweis mit den „Putzjungen aus dem Heim“ als Drohung gegenüber NK verstehe ich nicht ganz.
-------------------Ich könnte mir vorstellen, dass NK den EH als potentiellen Fluchthelfer in Erwägung gezogen hat und
ihm womöglich Gefühle für ihn vorgetäuscht hat, um ihn für diese Pläne zu gewinnen.
Was immer sie ihm als Gegenleistung dafür gegeben und / oder versprochen hat („EH war schlimmer als
WP“), es hat gewirkt. EH ist angeblich kein Kostverächter, und außerdem ein geldgieriger Mensch. Dass
jemand, der WP als nicht besonders engen Freund bezeichnet, diesem ohne Quittung oder Schuldschein
große Geldsummen leiht, ist absolut unglaubwürdig. Deshalb gibt es für die dubiose Übertragung der
Wohnungen von WP und sogar dessen Mutter auf EH, angeblich aufgrund hoher Schulden von WP bei EH,
absoluten Erklärungsbedarf.
Also, falls die „Selbstbefreiung“ von NK in Wirklichkeit ein lang geplantes Fluchtmanöver mithilfe von
EH war, dann war auch der „Selbstmord“ von WP part of the game.
NK verspricht sich zwar manchmal, aber sie kann den Mund halten, die ist aus Hartholz geschnitzt, im
Gegensatz zum nervösen EH. Irgendwann wird er den Druck nicht mehr aushalten und zusammenbrechen. Und
auspacken.
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
In memoriam WP. Eines der wenigen Bilder, die es von ihm gibt. Wieder einmal im weißen Outfit:
http://weblog.derdetektiv.at/archives/424-Verwandte-sagen-Es-ist-Natascha-Kampusch.html
Sein zwanghafter Putzfimmel und die bevorzugte weiße Kleidung könnten auch darauf hindeuten, dass er
sich im Grunde „schmutzig“ fühlte. Ein durch und durch verkorkster Mensch.
----------------------------@Gast
Eine als „Putzfirma“ getarnte Agentur, die Kinder an Pädophile vermittelt? Und die Fa. Marcom hat
möglicherweise damit zu tun? Eine gewagte Theorie!
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra
Haben sie nicht von den Kindern im August Aichhorn Haus gehört?
Die Kinder konnten sich ein Taschengeld verdienen wenn sie für eine Putzfirma arbeiten würden.
Die mussten aber nicht nur putzen, die wurden ärgstens mißbraucht und angeblich sogar für "Partys"
geordert.
Den ehemaligen Kindern ist nicht geglaubt worden. Obwohl es sogar Fotos als Beweis gab.
So gewagt ist die Theorie nicht.

Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
>> Es gibt dort einen Michael H. Vom Alter her, könnte er z.B. der Vater vom EH sein.
Ich glaube, die Eltern von E.H. sind mit Wohnort 2130 Mistelbach mit Zweitwohnung 1220 Wien,
Varnhageng. geklärt. Irgendeine weitere Verwandtschaft zwischen den Familien H. und P. wurde schon
einmal in den Raum gestellt. Heike P. - als Insider - hat dies allerdings nicht bestritten!
Gast: m0nk, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Ich weis nicht, warum ich nicht mehr hinauskomme.
Ich werde es weiter versuchen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@monk
Hab mir grad die Lage von der Varnhageng. angesehen.
Ist ja nicht so weit von der Rugierstraße.
Vielleicht hat der EH ja auch die VS in der Georg Bilgeri Str. besucht. Der müßte ja sogar im gleichen
Jahrgang wie der RH sein. Waren die etwa alle drei in DER Schule?
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Danke für die Tipps.
Ich habe heute am Landesgericht angerufen.
Warum ich überwacht wurde.
Ich wolte nur wissen, ob es aufgehört hat.
Ich kenne das alles.
Helikopterüberwachung gibt es nicht!
Nur in extremen Fällen.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@konfetti
Das mit den Helikoptern denke ich auch, dass das zu viel Aufwand wäre. Zu hohe Kosten, die man
rechtfertigen müßte, das würde auffallen.
Sehr unwahrscheinlich.
Die Handyüberwachung wie sie sie beschrieben haben ist laut Internet sehr einfach und günstig zu
machen.
Zur Angst wegen den Helikoptern:
Ich kenne das, wenn man bedroht wird, sieht man an jeder Ecke etwas Ungewöhnliches. Ich habe auch eine
Zeitl lang befürchtet, dass jemand meinen Sohn von der Schule abpasst. (Ist allerdings schon Jahre
her). Mir wurde wirklich massiv gedroht.
Allerdings hat das Ganze mit diesem Thema nichts zu tun. Das war wegen meinem, umschreiben wir das
mal, "beruflichem/Mitarbeiter-Engagement"
Ich kann ihnen nicht näher sagen woher ich das Gefühl kenne, sonst würden einige Leute gleich meine
Identität kennen.
Ich versichere ihnen aber nochmals, dass ich nur eine ganz normale Bloggerin bin, in einem ganz
normalem Beruf, aber mit Verständnis für Leute, die sich möglicherweise sogar berechtig fürchten.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Es gibt für mich keine Polizei mehr, der man trauen kann.
Man bekommt immer die gleiche Antwort.
Ich habe meine Adresse bekannt gegeben.
Unsere verarschte Polizei macht einfach nichts.
Ich kann es nicht mehr anders ausdrücken.
Wir haben eine Ostblock-Polizei.
Es wird viel vertuscht.
Nichts getan.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ konfetti
ich verstehe ihr misstrauen gegenüber der polizei.
was ich in letzter zeit alles mitbekommen habe stinkt echt zum himmel. außerdem kann man nie wissen,
wer dort mit wem unter einer decke steckt und wem man vertrauen könnte. ganz ehrlich: ich kenne
niemandem bei der polizei dem ich vertrauen könnte.

wollen sie aber nicht im sinne der aufkläung dieses falles ein paar hinweise geben?
sie könnten dies auch anonym an hr. seeh schicken.
ich hab ein paar hinweise gefunden, die aber teilweise noch etwas dünn sind. heute ist wieder ein
dünner faden dazu aufgetaucht.
ich bin durch meine recherchen auch auf eine person gestossen, die ich gut kenne, mit der ich
eventuell über h.s. sprechen könnte. nur ich weiss nicht worauf ich hinaus soll, so gut kenne ich
diese person auch nicht, und direkt drauf ansprechen kann ich sie auch nicht. ich weiß ja nicht mal ob
diese person nicht mit verstrickt ist.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich wohne in Wien.,
Meine Wohnung ist im 11.Stock.
In der näheren Umgebung Schwechat.
Ich kann einen Heli von einem Flieger unterscheiden.
Ein Heli wird nur dann eingesetzt, wenn es nötig ist.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Danke! Echt arg. Habe es gegooglet. Was ist mit dem verantwortlichen Heimleiter und all den
Mitwissern? Weiter in Amt und Würden?
Wenn Tim Toupet also annimmt, NK sei von WP mit einem ähnlichen Schicksal gedroht worden, falls sie
die Flucht wage, dann geht er vielleicht zu Recht davon aus, dass dieser Missbrauch von Heimkindern um
2000 herum schon ein offenes Geheimnis war, zumindest in gewissen Milieus. Mundpropaganda......
Es gibt in Österreich etliche Parallelwelten. Wenn ich vergleiche, wie liebevoll behütet und optimal
gefördert manche Kinder aufwachsen, im Gegensatz zu den bedauernswerten Underdogs in asozialen
Familien oder Heimen, die permanent psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt sind und manchmal
sogar als Freiwild für sexuelle Übergriffe herhalten müssen.
Das Leben ist grausam und ungerecht. Da kann in manchem jungen Opfer schon der verständliche Wunsch
heranreifen, endlich auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen, koste es was es wolle.
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ konfetti
haben sie schon mal geschaut was für ein hubschrauber das ist?
vielleicht ist ein krankenhaus in der nähe oder ÖAMTC?
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ kassandra
was ich gelesen hab, weiß nicht mehr wo, ist der heimleiter noch immer dort tätig.
einen lehrer, der damals nachgefragt hat und den kindern helfen wollte, haben sie entlassen.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich wohne in Wien.,
Meine Wohnung ist im 11.Stock.
In der näheren Umgebung Schwechat.
Ich kann einen Heli von einem Flieger unterscheiden.
Ein Heli wird nur dann eingesetzt, wenn es nötig ist.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ konfetti
also ehrlich, wenn sie so eine bedrohung wären:
sie zu beseitigen wäre weniger teuer und weniger auffällig als ein hubschraubereinsatz.
nicht gerade beruhigend, aber um es mal in ein verhältnis zu setzen.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #

@ Oghahaha und Lilly
die strafverfolgungsbehörde hat bei Adamovic (falls Sie hier das OLG meinen ) nicht versagt ! nur :
der nicht zulässige bzw nicht erforderliche wahrheitsbeweis hätte für viele fragen dieses blogs
Klarheit bringen können- so muss in diesen fragen weiter gemutmaßt werden
in den anderen zitierten beiträgen haben sie mich auch missverstanden - meine schuld (zu kryptisch und
teils auch nicht für alle bestimmt). Werde mich bessern und -auch wenn Sie es nicht glauben"arme irre" war eher als ( offensichtlich misslungenes) kompliment gedacht
Lassen Sie sich auf keinen fall irritieren und verzetteln Sie sich nicht
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Ich sehe, wo die Helis landen.
Und wo sie fliegen.
Wer hat gelbe Helis?
Ich sehe den ganzen Norden.
Mit welchen Helis fliegt das Innenminiserium?
Ich sehe, ob die Helikopter ins AKH fliegen.
Lilly Rush.
Wenn ich sage, ich stand unter Polizeischutz, dann stimmt das.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ gast
ich verfolg schon eine gewisse richtung
keine angst, darauf werd ich immer wieder zurückkommen.
man kann nur nicht immer alles gleich erzwingen.
ich hab ein paar punkte für die ich noch informationen benötige, aber eins nach dem anderen.
und viele wege führen nach rom :-)
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Ich sehe, wo die Helis landen.
Und wo sie fliegen.
Wer hat gelbe Helis?
Ich sehe den ganzen Norden.
Mit welchen Helis fliegt das Innenminiserium?
Ich sehe, ob die Helikopter ins AKH fliegen.
Lilly Rush.
Wenn ich sage, ich stand unter Polizeischutz, dann stimmt das.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Cash regiert die Welt:
wie waren die finanziellen verhältnisse von WP und EH
vor der Entführung?
Konjuntiv: ;)
1) WP war zwar auf dem Papier Ing, jedoch verfügte er sicherlich
nicht über grosse Einkünfte! ...teilweise arbeitslos??!
Auf der anderen Seit hatte er evtl. grosse Ausgaben?!
BMW, Haus und dubiose Kreise?!
2) EH
a) Einkünfte ? Wohnungen etc. ?!...oder doch nicht?
b)Ausgaben: dubiose Kreise wie WP
3) Alternative Vermutung 1:
EH-finanziell "reich" half WP immer wieder finanziell aus. EH hatte dadurch WP in der "Hand"
4) Beide hatten kein Geld?
a) Durch die Kreise wurde Ihnen Geld angeboten, für
Gegenleistung!
b) Gegenleistung wurde erfüllt, Anzahlung 100000 S
50 % für WP 500.000 S/Rest ?0000.000 S nch Lieferung

.........usw.
Cash regiert die Welt:
wie waren die finanziellen verhältnisse von WP und EH
vor der Entführung?
Gast: entwicklungshelfer, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Was mich schon lange sehr verwundert ist:
.
- Hatte WP wirklich nie eine Partnerschaft (Frau oder Mann)?
.
.
geboren 14. Mai 1962, Entführung 2. März 1998 =
er war zur Zeit der Entführung 35 Jahre alt.
.
- Ich kann das kaum glauben, denn zumindest eine kleine Jugendliebschaft oder etwas in dieser Art
müsste es gegeben haben!
.
.
.
@Manfred Seeh
.
Wie viele Interventionen hat es betr. diese Seite schon gegeben?
.
Ist eine Löschung event. zu erwarten?
Gast: @alle, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
no? ganz schön fad mit immer dem gleichen Quargel, gell.
Was hätte das Lulu denn vor Gericht "beweisen" wollen?
Heike P., Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
Ich stand unter Polizeischutz.
Warum, das weis ich nicht.
Ich wurde nach Hause begleitet.
Ob es berechtigt war, das weis ich nicht.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Es ist leider eingetreten: Anita tot.
Der "Anita Fall", der wahre (weitere?) Justizskandal?
Der vermutliche (Einzel?)täter, unter den Augen der Justiz, - Selbstmord.
Wer sagt eigentlich, dass nicht noch mehrere dahinterstehen?
Und Öl ins Feuer: Sogar die Gleichen wie hinter WP?
Schon seit Bekanntwerden der Tat: Ruhe, keiner regt sich auf.
-Medial wenig zu lesen, wenig interessant?
-keine Kommission, warum Selbstmord in Justizanstalten so leicht?
(Unterweger, Fuchs etc.)
-POLITISCH, kein "Kleingeld" zu holen?
RUHE IN FRIEDEN!
+++++++++++++++++++++++++++
Zu Titel "Ing."
Ist NUR mit abgeschlossener HTL+ Praxis möglich, gesetzlich geschützt.
Unberechtigtes Führen ist strafbar.
OGHaHa, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Gast: Hydra
Gut, dass sie das ansprechen:

> Zeugin A. gibt aber doch sehr wohl an Prikopil zu dem Zeitpunkt erkannt zu haben, als dieser N.K.
packte:
NEIN, eben nicht !
Das, was Zeugin A. am 15.11.2002 aussagt, wird von Zeugin A. bei der Tatrekonstruktion richtiggestellt.
Zeugin A. hat am 15.11.2002 ihr
"hinter dem Gebüsch verstecken"
mit
"dem zu ihr blicken des Mannes"
begründet.
Dass sie dabei sein Gesicht gesehen hat, ist aufgrund der Angst, die sie dabei empfunden hat und da
sie sich zum gleichen Zeitpunkt hinter dem Gebüsch versteckt hatte, nicht möglich, es wurde von ihr
_unabsichtlich_ so interpretiert, bzw. hinzugefügt (im Gehirn, das ergänzt automatisch in solch einer
Stress-Situation).
Es war auch gar nicht möglich, dass sie in gesehen hat zu diesem Zeitpunkt, siehe Amtsvermerk vom
03.12.2009.
Und: der Strohhut hat auch gefehlt, den kann Zeugin A. gar nicht gesehen haben, NK hat ihn gesehen.
Was bleibt:
ERKANNT oder _ZUGEORDNET_ hat Zeugin A. den Priklopil das erste Mal im August 2006, nachdem NK
auftauchte, aufgrund der Bilder im TV.
Daraus ergibt sich
EIN __KRASSER__ WIDERSPRUCH
MIT DEM AMTSVERMERK VON KRÖLL VOM 03.12.2009 !
__KRASSER__ WIDERSPRUCH =
WAR es 1 Täter, dann kann es sein, dass es gar nicht Priklopil war.
WAREN es mehr als 1 Täter, dann hat Zeugin A. PRIKLOPIL richtig zugeordnet, das geht aber nur beim
2ten Kreisverkehr.
***
Man darf Zeugenaussagen nicht nur als reine Wahrheit betrachten, es spielen Stress und Angst eine
wesentliche Rolle bei der Beeinflußung der Abläufe im Gehirn, da wird vom Gehirn schon manchmal was
"dazugedichtet", das ist aber menschlich, und keinem Mensch wird da etwas unterstellt von wegen
Absicht oder so.
Ein Klassiker ist das Hören eines Ereignisses, das Gehirn fügt "visuelle Erinnerung" zum nur Gehörten
hinzu, die Zeugenaussage ist dann dementsprechend richtig, aber gleichzeitig auch falsch, weil der
Zeuge etwas nur gehört hat, aber gar nicht gesehen. (das nur so nebenbei)
***
Für mich nach wie vor einer der wichtigsten Bereiche im Fall K. - die Aussagen der Zeugin A., und die
Tatrekonstruktion.
UND DAS GEHÖRT ALLES NEU AUFGEROLLT und ENDGÜLTIG GEKLÄRT !
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Columbo
Soweit ich mich erinnern kann, sprach NK nicht von einem Strohhut, sondern von einem "weißen
Leinenhut, so wie ihn Arbeiter tragen" (z.B. Bauarbeiter, Maler...); vermutlich eher so ein Hut aus
Baumwolle, die sind meist weiß oder naturfarben.
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Columbo
Und hat die Zeugin nicht auch einen Schrei von NK gehört? NK behauptet hingegen, sie konnte vor
Schreck nicht schreien.
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Columbo
.......und die zeugin war froh, zu erfahren, dass es doch nur einer war!!!! schon wieder ein happyend!
hoffentlich liest die zeugin A hier nicht mit

Gast: oberschlau, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Zeugin A. hat einen Schrei gehört laut ihrer Aussage.
Ich wette, das stimmt, während das zu ihr Blicken dazugefügt ist.
Diese erklärbaren Ungereimtheiten hat Kröll auch gekannt, und genauso bewertet, darum hat er einen
Fragenkatalog vorbereitet für den 03.12.2009.
Jedoch, das Ergebnis kennen wir alle.
Husch, Pfusch, und aus einer gerade mal nur plausiblen Erklärung wird eine Zustimmung, aufgrund der
man einen Fall derartiger Dimension für fertig ermittelt erklärt ... weil es grad (nicht nur dem OStA)
paßt.
Columbo, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
zum Ing. vom Priklopil:
Er war keiner:
In der Schule war Priklopil brav, strebsam und gewissenhaft, einer jener Schüler, die immer alle
Hausaufgaben erledigt hatten und gut vorbereitet in den Unterricht kamen. Aber eine Leuchte war er
nicht, nach der Grundschule wechselte er nicht aufs Gymnasium. Er wollte Techniker werden, nach der
achten Klasse ging er auf eine Höhere Technische Schule. Doch anscheinend war er dort schnell
überfordert, nach nur einem Jahr brach er ab und begann eine Lehre als Schaltmechaniker in der Wiener
Zweigstelle von Siemens. Dennoch, so sagen die ehemaligen Kollegen nach seinem Tod, habe er immer den
Eindruck vermittelt, als wäre er Ingenieur und hätte die Höhere Technische Schule abgeschlossen. Ein
unauffälliger Mensch sei er gewesen, erzählten die Kollegen den österreichischen Zeitungen, „fleißig
und gewissenhaft“, „höflich, aber trotzdem ein Typ, mit dem man nicht wirklich warm werden konnte“.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@olombo
wieso husch pfusch? eher sorgfältig vorbereitet(wie. von wem?)
Gast: oberschlau, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Wer weiß wo WP, EH und RH in die Volksschule gingen?
Kann jemand bei der Volkschule in der Georg Bilgeri Str. nachforschen?
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Sie tippen auf ein Triumvirat der speziellen Sorte? Da wurde aus der ursprünglichen Freundschaft ja
auch später bitterer Ernst.
Dieser Ronald Husek hatte offenbar ein Verhältnis mit Frau Sirny, die er seit ca. 15 Jahren kannte,
und war auch in der Nacht vor der Entführung bei ihr.
Gleich und gleich gesellt sich gern.
Ach ja, und Hofrat Geiger und R.Husek kannten sich auch, obwohl ersterer sich nicht mehr daran
erinnern konnte oder wollte.
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_187.html
Ka_Sandra, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@ kasandra
es gibt zwar einige zeugenaussagen, dass sich die drei kannten, aber ich möchte wissen woher.
die volksschule wär mal ein ansatzpunkt.
RH und EH sind fast gleich alt, WP 2 jahre älter.
RH wohnte damals mit seinen Eltern in der Georg Bilgeristr.
War WP damals mit seinen Eltern in der Rugierstr?
Wohnte EH damals in der Varnhageng.?
Alles Einzugsgebiet dieser 1968 neu eröffneten Schule.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
zur Schulzeit von WP:
Er wird am 14. Mai 1962 geboren, geht in Strasshof zur Schule, Geschwister hat er keine. Beginnt bei
Siemens eine Lehre als Nachrichtentechniker, wird später als Mechaniker angestellt.

http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=336
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Gast
in Strasshof kann er erst in die Hauptschule gegangen sein, weil sein Vater in den 70ern erst
angefangen hat mit dem Hausbau.
Vorher haben die wo anders gewohnt. Könnte die Rugierstr. gewesen sein.
Das Grundstück in Strasshof haben sie vom Großvater vom WP.
Lilly Rush, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
http://www.tagesspiegel.de/politik/geschichte/natascha-kampusch-und-der-stille-nachbar/1009872.html
"Mit Anfang 20 zog er aus dem gemeinsamen Haus in Strasshof aus und quartierte sich wenige Kilometer
davon entfernt in einer kleinen Wohnung in der Rugierstraße in Wien-Donaustadt ein."
Vielleicht erst später kennen gelernt?
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
Ich habe bereits irgendwo gelesen, dass er zuvor in der Rugierstr. gewohnt hat - ich suche mal..
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Lilly
Der Erste, Josef Krall (Name von der Redaktion geändert, Anm.), ist pensionierter Lehrer und wohnt im
zweiten Stock des Hauses in der Rugierstraße 30 in Wien-Donaustadt – genau gegenüber der früheren
Wohnung der Familie Priklopil.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jrSvXb36jOQJ:weblog.derdetektiv.at/archives/870Natascha-Kampusch-Neue-Zeugen.html+priklopil+mutter&cd=6&hl=de&ct=clnk&gl=at
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
"Nach dem Tod des Vaters lebt Wolfgang Priklopil mit seiner Mutter einige Zeit lang in einer Wohnung
in der Rugierstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk, ein paar Minuten von jener Schule entfernt, die
Natascha Kampusch später besucht. Dann zieht er allerdings in das Haus nach Strasshof, vorerst
alleine."
http://www.profil.at/articles/0634/560/149266/die-normalitaet-boesen-der-fall-natascha-kampusch-wer-wpriklopil
Gast: , Mittwoch, 05. Januar 2011 #
@Oghaha
"Ing." Ist NUR mit abgeschlossener HTL+ Praxis möglich, gesetzlich geschützt. Unberechtigtes Führen
ist strafbar."
Naja, wenn man zb "Kofferträger" auch als Praxis wertet, dann ja! Wie gesagt, Papier ist geduldig,
auch in DIESEM fall!;-)
Gast: Miss Marple, Mittwoch, 05. Januar 2011 #
Die Aussagen des 2. Zeugen, eines Tankwarts, sind noch viel ungeheuerlicher. Zu lesen am Schluss des
oben zitierten Artikels.
http://www.profil.at/articles/0804/560/195542/affaere-neue-zeugen-fall-kampusch
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ columbo
Noch was zum Mercedes:
Er soll auch eine sauteure Soundanlage drinnen gehabt haben.
http://derstandard.at/2561677
Noch ein Grund warum man so ein Auto nicht herborgt.
Weiters wird in dem Artikel erwähnt, dass WP als Hobby: Auto-Tuning hatte. Wer nicht schlecht wenn man
da einen Freund hat der Automechaniker ist oder?

Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
ja den Artikel vom Tankwart kenn ich schon, hab ich in meine Theorie auch eingebaut :-)
Warum tankt der WP bei einer Tankstelle in der Nähe der Wohnung der S. - Mutter UND Vater der N. sind
beide STAMMKUNDEN in der Dassanowskystraße (schauts euch auch die Lage an). Mußte WP eine Begegnung
gar nicht fürchten?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
man wollte nicht, dass zu viele einzelheiten an die öffentlichkeit kommen.
was man nicht wollte, tritt jetzt ein.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Nochmal zur Rugierstraße.
Hab jetzt einen Standarartikel gefunden in dem Stand, dass die Familie erst MITTE der 70er nach
Strasshof gezogen ist.
Die Volksschule hat WP mit Sicherheit wo anders besucht.
Wo hat Familie P vor Strasshof gelebt? War die Rugierstraße damals die Familienwohnung?
Nochmal die Frage: Wo wohnte EH in seiner Kindheit? Vanhagengasse?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Gast: , Montag, 03. Januar 2011
Aussage Ernst H.:
"Hod er si umbrocht ?"
.
oder
.
"Hot er's umbrocht?"
http://www.news.at/articles/1001/10/259236/akte-natascha-kampusch-entfuehrer-wolfgang-priklopileinzeltaeter
.
Kann in diese Richtungen gedeutet werden:
A) Hat er die NK umgebracht?
B) Hat er sich (WP) umgebracht?
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Mir ist noch eine Adressauffälligkeit in Zusammenahng mit dem grünenhaarigen Mänchen aufgefallen:
NK wohnte Rennbahnweg 27
H.S. war laut Aussage von einem Blogger Polizist am Rennweg.
Am Rennweg hab ich keine Polizeistation gefunden, nur am Rennbahnweg. Was stimmt jetzt?
UND: H.S. hatte laut Patezettel einen Bruder namens Kurt.
Ein K.S (schießt im Schützenverein USV21 bei den Senioren)
wohnt in der Trillergasse im 21. und ein namensgleicher K.S.
ist als Finazdienstleister am Rennweg 27 eingetragen. (Wobei dieser K.S. möglicherweise der Sohn vom
anderen K.S. ist, da ein K.S. zwischen 80 und 84 in die Hauptschule Lieblgasse (22. Bez.) gegangen ist
(er ist heute 40 Jahre alt). Das spricht dafür, dass die S. schon länger um den Rennbahnweg gewohnt
haben.
Zufall der Adressgleichheit mit dem Puzzlestück?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Hier ein Schuss ins Blaue:
Mag sein dass ich damit völlig falsch liege, bitte um Wiederlegung oder weitere Informationen:
In diesem Artikel: http://derstandard.at/2562415 wird von einem weiteren Freund von WP gesprochen:
"Offenbar habe der Mann nur zwei Freundschaften gepflegt. Ein Freund war der Bekannte, den er am
Mittwoch nach seiner Flucht um Hilfe gebeten hat, und einem zweiten Bekannten, mit dem er in Wien eine
Immobilien-Firma betrieben haben soll."
Hier meine abstruse Kombination:
Vor Weihnachten wurde ein Kärntner in Thailand verhaftet, weil er mit 2 minderjährigen Buben in
flagranti erwischt wurde. http://derstandard.at/1293369529701/Verdacht-auf-Kindesmissbrauch-Kaerntnerin-Thailand--verhaftet
Diese Kärntner wird bei den Postings weiter unten namentlich genannt und es wird behauptet er hätte
eine Online Immobilienfirma mit einem Sitz in Wien.

Gibts da einen Zusammenhang?
Weiß wer was Näheres darüber?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
=Aufdecker===========================
=====================================
[Walter Pöchhacker (WaPö), Dedektiv]
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/index.html
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_187.html
[Martin Wabl (MaW), ehem. Richter]
Wabls These: Um einen sexuellen Missbrauch an NK zu kaschieren hätte BrS WP zur Entführung der
Zehnjährigen NK angestiftet. BrS klagte auf Widerruf und Unterlassung – und gewann.
[Peter Pilz (PeP, Politiker]
http://www.peterpilz.at/die-affaere-kampusch-1.htm
[Manfred Seeh (MaS), Journalist]
http://diepresse.com/blog/salonseeh/
[]
[]
Gast: test, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ manfred seeh
nummerierung der beiträge wäre , falls technisch möglich, wegen erleichterung einer bezugnahme sehr
zweckmässig
Gast: oberschlau, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/12/28/villacher-in-pattayer-verhaftet/
Walter Haselsberger wurde in Thailand wegen Kindesmissbrauchs verhaftet
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@alle
@Lilly Rush
Gibt es für den Evaluierungsbericht von Adamovich einen Link?
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ , (oberschlau)
www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
meinen sie den?
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
thx lilly
@alle
@Lilly Rush
Gibt es für das Kröll-Protokoll/die Kröll-Protokolle einen Link?
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ ,
hab ich keinen
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
http://www.haselsberger-immobilien.at/T/service.htm
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Gast: test

> Wabls These: Um einen sexuellen Missbrauch an NK zu kaschieren hätte BrS WP zur Entführung der
Zehnjährigen NK angestiftet.
Das mit BrS ergibt keinen Sinn für mich, da die Konsequenzen daraus zu drastisch sind.
***
Aber - einfach nur mal zum Durchdenken:
Angenommen ein Liebhaber der BrS ODER ein der Familie Nahestehender hätte NK in irgendeiner Form
missbraucht, ohne dass es BrS mitbekommen hat, und der Liebhaber stiftet WP zu etwas an, das WP gar
nicht als Entführung wahrnimmt, sondern als "Transportation einer Person zu einem Zielort (Wald) an
dem eine Übergabe stattfinden soll", und dem WP wird suggeriert, dass er aufgrund eines
Nahverhältnisses des Auftraggebers zu NK damit keine "Freiheitsberaubung" begeht (und diese ja quasi
nur wie eine unfreiwillige Taxifahrt dasteht), und angenommen dieser Auftraggeber kommt dann nicht (im
Wald, die kommen nicht ...), was soll dann WP tun ?
Zur Polizei geht er wohl kaum.
Vielleicht hat der Auftraggeber nur vorgehabt, den WP zu der "Transportations-Fahrt" zu animieren,
damit er dann WP auch einen kurz zuvor stattgefundenen Missbrauch an NK in die Schuhe schieben kann ...
Aber jetzt nehmen wir an, dass etwas passiert, das der Auftraggeber nicht einkalkuliert hat, nämlich,
dass WP seinen alten Bunker, von dem niemand etwas weiss, als Versteck für die NK benutzt, und damit
ist NK wirklich nicht mehr auffindbar ...
Somit hat der Auftraggeber, der ein Naheverhältnis zur Familie hat, ein Problem, denn er kann
einerseits WP nicht verraten, ohne dass WP über den Auftraggeber auspackt, umgekehrt hat sich der
Auftraggeber aber jetzt AKTIV VORSÄTZLICH und ANSTIFTEND an einer Entführung beteiligt, somit der
lange Arm des Gesetzes ihn erreichen wird, falls NK jemals auftaucht.
Der Auftraggeber, hat viele Probleme, aber einen wesentlichen Vorteil, das Naheverhältnis zur Familie.
Daher wird er der Familie VORGEBLICH helfen, aber dafür sorgen, dass alles immer abstruser und
undurchblicklicher abläuft ....
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Gast
Hier das Rzeszut-Dossier, sofern Sie es noch nicht kennen!
Das Telefonprotokoll von Kröll ist im Blog aufgelistet:
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ Columbo
sehe das weitgehend ähnlich
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo
Klingt sehr plausibel!
Auf alle Fälle musste es jemand sein, der wusste, dass NK an diesem Tag früher unterwegs war als
sonst, da sie zu einer Förderstunde unterwegs war. Ist ja auch sehr geschickt, weil zu dieser Zeit
vermutlich noch nicht allzu viel los war.
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
> Gibt es für das Kröll-Protokoll/die Kröll-Protokolle einen Link?
Das Zeitenprotokoll vom Befreiungstag vom Kröll befindet sich im *Teil 9* hier im Salon Seeh.
Aktuell hier sind wir im Teil 12!
Gast: m0nk, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
B.S. und L.K hatten 2005 enorme Schulden
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070812_OTS0026/brigitta-sirny-kampusch-zu-gast-in-oe3fruehstueck-bei-mir
Gast: entwicklungshlelfer, Donnerstag, 06. Januar 2011 #

=Evaluierungskommission Causa Kampusch==
========================================
[Ludwig Adamovich, ehem. VfGH-Präsidenten (ELA)]
[Johann Rzeszut, ehem. OGH-Präsidenten (EJR)]
#Irritierende Aussagen von Ex-OGH-Präsident#
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/476169/
[Rudolf Keplinger, Leiter LKA OÖ (ERK)]
[Thomas Müller, Kriminalpsychologe (EJR)]
[Susanne Reindl-Krauskopf, Prof. f. Strafrecht (ESRK)]
[Mathias Vogl, Sektionschef BMI (EMV)]
#Bericht an die Parlamentsklubs#
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
#Evaluierungsbericht von Adamovich, 9. Juni 2008#
www.bmi.gv.at/cms/cs03documentsbmi/557.pdf
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf
#Meldung betr. Bericht, Aussagenänderung von Zeugen#
http://oesterreich.orf.at/wien/stories/414176/
#2 Amtsvermerke am Ende des Konvoluts#
http://www.erstaunlich.at/images/pdf/priko01.pdf
Gast: test, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
BETREFFS AUSSAGENÄNDERUNG:
Zeugin A. hat ihre Aussage NIEMALS im wesentlichen ABGEÄNDERT !
Sie hat nur folgendes NICHT MEHR AUSGESCHLOSSEN:
Dass es sich bei dem an der Kreuzung Rennbahnweg - Panethgasse wahrgenommenen weissen Kastenwagen,
auch um ein anderes, als das Tatfahrzeug gehandelt haben KÖNNTE.
Das ist ein Unterschied zu einer Aussagenänderung !
***
Aufgrund eines "gehandelt haben KÖNNTE" einen derartigen Fall als abgeschlossen zu erklären sind für
mich KRASSE VERSÄUMNISSE, husch, pfusch, aber nicht von Oberst Kröll, denn der durfte ja seinen
Fragenkatalog gar nicht fertig abarbeiten.
Steht alles im Rzeszut-Dossier.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Colu > Vielleicht hat der Auftraggeber nur vorgehabt....
Und das war ihm schon ATS 500.000,- oder mehr, zahlbar an E.H., wert ?
Gast: m0nk, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ Gast test
vielleicht hab ich ein brett vorm kopf:
ich seh nichts neues, kann daraus keine neuen erkenntnisse ziehen
hab all diese berichte schon mehrmals gelesen (es fällt einem eh jedesmal was neues auf) aber ich weiß
jetzt nicht woraufs im speziellen hinaus soll.
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
eine kleinigkeit vielleicht:
im bericht steht, dass die tat um 7.10 geschah.
sonst wurde überall verbreitet, dass es 7.20 war.
was die these, dass WP genau wußte, dass NK an diesem tag früher kommt noch mehr stützt.
wurde mit absicht verbreitet, dass die tat um 7.20 geschah?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Colu > Zeugin A. hat ihre Aussage NIEMALS im wesentlichen ABGEÄNDERT
Und beim 2. Antreffen des Fahrzeuges hat sie dieses ja nicht nur an den getönten Scheiben, sondern
auch am "Buckel" wiedererkannt.
Ist auf den, am 6.4.1998 von der Polizei vor Ort aufgenommenen Polaroidlichtbildern des MB irgendein
"Buckel" noch erkennbar. Wurden diese Lichtbilder der Zeugin A. jemals vorgelegt ?

Weil ich so am "Buckl" hänge, habe ich auch KFZ-Campingzubehör durchgeblättert. Möglich wäre ein
Fahrradheckträger, der bei derartigen Fahzegen an der Unterkante erst über den Heckleuchten /
Nummerntafel beginnt. Auch Kunststoffausstellfenster sind denkbar, werden aber normalerweise nur an
den Seitenscheiben montiert.
Gast: m0nk, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ Lilly Rush
nein, nein ,Lilly, ich bin nur "oberschlau", und sonst niemand. - nicht verzetteln!
Gast: oberschlau, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Fortlaufende Informationserfassung = Zwischenbilanz (kann verwendet werden oder auch nicht, Kritik
erwünscht)
.
.
Könnte auf den ersten Blick unübersichtlich sein, aber nach einer gewissen Zeit sollte es
nachvollziehbar sein.
.
#Legende für Fortlaufende Informationserfassung##########################
A)
[]Personenbezogene Information
[Vorname Nachname Geburtsdatum und -ort, Handlungsperson] sonstige Information: Wohnort,...
#Gliederungspunkte#
Personenbezogene Information (=Links usw.)
.
.
.
B)
<<>>Sachverhalte
<Datum oder Jahreszahl
<Sachverhalt (Was, Wer, Wie,...) in kurzer Form>>
#Gliederungspunkte#
Sachverhaltsinformation (=Links usw.)
.
.
.
C)
-<[]>-Firmenbezogene Information
-<[Firmenname]Ort, andere Kennzeichen, usw.>#Gliederungspunkte#
Firmenbezogene Information (=Links usw.)
.
.
.
D) Noch nichts erstellt.
.
?--?Fragestellung
?-Frage-? (= ?-Ist der Suizid von WP glaubhaft-?)
#Gliederungspunkte# (= #Zeitlinie 23. August 2006#)
Annahmen,Theorien (=Links usw.)
.
.
.
#Bearbeitungsvorschlag##########################
.
Nur den zu bearbeitenden Teil herausnehmen, die Info hinzufügen und veröffentlichen.
Beispiel:
Letztstand:
.
<2. März 1998
<Entführung NK>>
#Telefonat im Wald#
Überarbeitung:
.
<2. März 1998
<Entführung NK>>
#Telefonat im Wald#

(Link, usw.)
#Zeitdiagramm#
...
.
.
.
Gast: testabschluss, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Ihr Kommentar wurde als Spam gekennzeichnet und nicht veröffentlicht.
* Akismet service (akismet.com) sagt, das ist Spam
Die restliche Veröffentlichung ist zur Zeit offensichtlich nicht möglich.
Gast: testabschluss, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Zeugin Anneliese Glaser erzählte in Madonna u.a. vom 22.08.2009 über die Mutter S folgendes:
“Zwei Wochen nachdem N.K. verschwunden war, wollte sie sich ein neues Geschäft nehmen, obwohl sie
davor schon zwei Mal in Konkurs war.
Und ein neues Auto kaufte sie sich auch. Woher hat die das Geld? , dachte ich mir damals."
Wie passt das mit dem hier zusammen:
"Auch die Schulden aus dem Konkurs der Lebensmittelgeschäfte, die sie
von Kampusch Vater Ludwig Koch übernommen hat, sind getilgt. "Ich
habe 56.000 Schilling Schulden im Jahr abbezahlt, von 1995 bis 2005,
da hatte ich grosse finanzielle Probleme. Seitdem bin ich mit meinem
Konto nicht mehr im Minus", so Sirny. Die durch Interviewhonorare
mittlerweile wohlhabende Tochter Natascha würde Sirny niemals um Geld
bitten." Sie braucht das Geld ja für sich selber. Sie hat ja noch ein
ganzes Leben vor sich.""
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20070812_OTS0026/brigitta-sirny-kampusch-zu-gast-in-oe3fruehstueck-bei-mir
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
nicht um abzulenken -aber hab grad wieder einmal gegoogelt, zb bez. MW
interessant die themen, die sie bei einer veranstaltung behandelt
1. Erfolgreiche Kommunikation
2. Selbstvermarktung
3. Das richtige Netzwerk (beruflich/privat)
4. Mittel- und Osteuropa, Erfolge über der Grenze
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
FORTSETZUNG - einfach nur mal zum Durchdenken:
Angenommen ein Liebhaber der BrS ODER ein der Familie Nahestehender hätte NK in irgendeiner Form
missbraucht, ohne dass es BrS mitbekommen hat, und der Liebhaber stiftet WP zu etwas an, das WP gar
nicht als Entführung wahrnimmt, sondern als "Transportation einer Person zu einem Zielort (Wald) an
dem eine Übergabe stattfinden soll", und dem WP wird suggeriert, dass er aufgrund eines
Nahverhältnisses des Auftraggebers zu NK damit keine "Freiheitsberaubung" begeht (und diese ja quasi
nur wie eine unfreiwillige Taxifahrt dasteht), und angenommen dieser Auftraggeber kommt dann nicht (im
Wald, die kommen nicht ...), was soll dann WP tun ?
Zur Polizei geht er wohl kaum.
Vielleicht hat der Auftraggeber nur vorgehabt, den WP zu der "Transportations-Fahrt" zu animieren,
damit er dann WP auch einen kurz zuvor stattgefundenen Missbrauch an NK in die Schuhe schieben kann ...
Aber jetzt nehmen wir an, dass etwas passiert, das der Auftraggeber nicht einkalkuliert hat, nämlich,
dass WP seinen alten Bunker, von dem niemand etwas weiss, als Versteck für die NK benutzt, und damit
ist NK wirklich nicht mehr auffindbar ...
Somit hat der Auftraggeber, der ein Naheverhältnis zur Familie hat, ein Problem, denn er kann
einerseits WP nicht verraten, ohne dass WP über den Auftraggeber auspackt, umgekehrt hat sich der
Auftraggeber aber jetzt AKTIV VORSÄTZLICH und ANSTIFTEND an einer Entführung beteiligt, somit der
lange Arm des Gesetzes ihn erreichen wird, falls NK jemals auftaucht.
Der Auftraggeber, hat viele Probleme, aber einen wesentlichen Vorteil, das Naheverhältnis zur Familie.
Daher wird er der Familie VORGEBLICH helfen, aber dafür sorgen, dass alles immer abstruser und

undurchblicklicher abläuft ....
***
FORTSETZUNG:
Eine Überweisung von 500.000 ATS 10 Tage nach der "Transportation" macht jetzt erst einen wirklichen
Sinn:
Denn mit diesen 500.000 ATS wollte sich vielleicht ein "Missbraucher" freikaufen (ohne das EH
unterstellen zu wollen, er könnte als Mittelsmann fungiert haben).
Die Rücküberweisung von 460.000 ATS weitere 10 Tage später über ein anderes Konto macht auch jetzt
mehr Sinn:
WP hat sich entschieden NK nicht mehr "zurückzugeben", ab jetzt hat der Auftraggeber ein echtes
Problem.
(die Differenz von ATS 40.000 sind Ausgaben für die "Transportation/Unterbringung", eiskalter Zynismus
des WP)
Die Zeit vergeht ... der Auftraggeber ist in Panik, da soviel Medien-Echo zur Entführung.
Daher wird ein weiterer Versuch unternommen, NK freizubekommen.
Dazu braucht man jemanden, der folgende Infos an die Polizei weitergibt:
(a) Adresse und Wohnort von WP
(b) sexueller Hang zu Kindern ( Missbrauchs-Erklärung )
(c) weißer Kastenwagen
Dass auch das fehlschlägt, kann der Auftraggeber gar nicht fassen .... jetzt kann man das nur mehr
aussitzen ...
und das dauert Jahre !
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4082&Alias=wzo&cob=328728
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
jaja .... das Auto ...die wichtige Zeugin und der schwarze Buckel
.
Der wichtige Höchstrichter verschweigt uns in seinem Pamphlet gegen Frau Kampusch wieder einmal etwas
Wichtiges:
Nämlich dass es noch zwei andere Zeugen gab, denen etwas aufgefallen ist.
.
Zitat: Nun hat sich ein Wiener Ehepaar, dem die laufende Berichterstattung über das Schicksal
Nataschas keine Ruhe ließ, gemeldet: Das im Auto sitzende Paar will am selben Tag, kurz nach 7 Uhr, im
Bereich Rennbahnweg / Wagramer Straße ebenfalls einen weißen Kleinbus, stadteinwärts fahrend, gesehen
haben. Besonderes Merkmal: Die Heck- und Seitenscheiben seien auffällig dunkel, fast pechschwarz
getönt gewesen. "Der Wagen hatte vermutlich ein Gänserndorfer Kennzeichen - allerdings gilt nur das G
als sicher", weiß Major Gerhard Haimeder.
.
Auf einen genauen Fahrzeugtyp konnten sich die Zeugen nicht festlegen. Unklar ist, ob das Ehepaar den
Wagen vor oder nach der Beobachtung der Schülerin bemerkt hat. Nun werden alle im Bezirk Gänserndorf
gemeldeten Besitzer eines solchen weißen Busses (mit dunklen Scheiben) überprüft. Mehr als 700 solcher
Fahrzeuge haben die Fahnder bereits in Wien unter die Lupe genommen - bis dato ohne Erfolg.
.
Nach 44 Tagen ohne greifbaren Anhaltspunkt werten die Ermittler die neue Spur, zusammen mit der
Aussage des Mädchens, als Untermauerung, daß Natascha entführt worden sein könnte. Von wem und warum
auch immer.
.
Nach 44 Tagen ..... kam auch der Hundeführer ins Spiel, und der war mehr als präzise, wenn man die
diversen Autobeschreibungen vergleicht. Der Hundeführer, über den so gar nicht mehr gesprochen wird,
war jedenfalls ein Volltreffer.
Heike P., Donnerstag, 06. Januar 2011 #
interessante these, Columbo
dem letzten absatz allerdings kann ich nicht ganz folgen, erscheint mir unlogisch
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ columbo
interessante variante!

@ gast
den artikel von der wienerzeitung hab ich schon gesucht!
ich bin mal darüber gestolpert, hab ihn aber dann später nicht mehr gefunden.
hier ist ein interessanter punkt daraus:
7 tage nach nataschas verschwinden, trifft sich S. mit einem braunhaarigen mann am bahnhof in
meidling. jemand hat sie dabei beobachtet, die polizei fragt nach wo sie zu dem zeitpunkt war. L.K.
gibt ihr ein alibi. er sagt später: wenn ich ihr keines gegeben hätte, hätten sie sie sofort verhaftet.
Hier der englische Text:
"Like they disregarded the fact that an investigating officer of the Vienna police saw Brigitta Sirny
only seven days after Natascha's abduction at seven in the morning at a train station with a brownhaired man."
Priklopil did have brown hair, and Glaser even knows what unit the officer belonged to.
"I know because the same day police called, asking me whether Sirny was at home at this time in the
morning.
"I told them to ask her herself, and the police said that Sirny strongly denied this.
"They also questioned Ludwig Koch, who gave her an alibi. He told police that he was on the phone with
her at that time and that she was at home.
"Police then checked the landline, but not the mobile phone. Ludwig told me the same night verbatim
that, if he hadn't given Natascha's mother an alibi, they would have arrested her immediately.
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
warum soll sich die "kleine zeugin bei ihrem angstköpfler" vertan haben?
die aussagen der anzunehmenderweise durch die entführung unter schock und todesangst stehenden
10jährigen NK halten sie aber interessanterweise für 100% haltbar?
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@lilly - ja, der artikel in der WZ ist überhaupt sehr interessant.
frau A.G. scheint keine angst zu haben und wirkt sehr überzeugt.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Das war ein Schreibfehler.
H.S. wer am Rennbahnweg Polizist.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
geändert vielleicht nicht, aber ihr ist immer wieder mal was "neues" dazu eingefallen.
z.B. bei der gegenüberstellung mit der zeugin ist ihr "plötzlich" wieder eingefallen, dass sie WP
gefragt hat, ob er einer von den arbeitern ihres vaters ist. - steht im rzeszut schreiben ganz unten
bei den amtsvermerken - von der polizei sogar als neue information gekennzeichnet!
vielleicht ist ihr WP bekannt vorgekommen, oder er hat ihr gesagt, dass er sie im auftrag ihres vaters
(ausrede) abholen soll?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Zeugin A. hat Priklopil EINDEUTIG IDENTIFIZTIERT als dieser im August 2006 im TV gezeigt wurde.
***
OStA Mühlbacher geht einen anderen Weg:
Die EINDEUTIGE IDENTIFIKATION des Wolfgang Priklopil durch Zeugin A. kann NICHT stattgefunden haben,
wenn es sich bei dem an der Kreuzung Rennbahnweg - Panethgasse wahrgenommenen weissen Kastenwagen,
auch um ein anderes, als das Tatfahrzeug gehandelt haben KÖNNTE.
Zeugin A. hat den am Fahrersitz sitzenden Mann nicht eindeutig sehen können, NK sagt aus, dass sie vom
Entführer auf der Höhe des Fahrzeuges gepackt und sogleich in den Wagen gehoben wird ....
Wann, ja wann soll Zeugin A. dann Priklopil gesehen haben ?
Sie kann ihn zumindest da nicht gesehen haben.
Das ist DEFINITIV, währen das andere ein "KÖNNTE" ist.

Damit hat OStA Mühlbacher, wenn er das "haben KÖNNTE" als Beweis nimmt, nicht den Gegenbeweis, dass
Zeugin A. Priklopil vielleicht wirklich am 2ten Kreisverkehr gesehen haben KÖNNTE, denn DAS WURDE
NICHT ÜBERPRÜFT, wie aus dem Amtsvermerk hervorgeht, und das nennt man ein KRASSES VERSÄUMNIS !
Das gehört jetzt überprüft, ob Zeugin A. Priklopil EINDEUTIG IDENTIFIZIERT hat oder nicht.
Erst dann ist das GEKLÄRT !
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
danke, hatte mich fast verunsichert
hab deswegen extra die polizeistationen kontrolliert
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
sie war als unmittelbar betroffenes opfer unter schock und todesangst.
nie geändert?
zeugin A. hat an ihren aussagen über jahre hinweg festgehalten.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo
Dazu braucht man jemanden, der folgende Infos an die Polizei weitergibt:
(a) Adresse und Wohnort von WP
(b) sexueller Hang zu Kindern ( Missbrauchs-Erklärung )
_______________
Hm, daher wurden diese Aussagen P. betreffend auf eigenen Wunsch anonym (woran sich derjenige später
nicht mehr erinnerte) abgegeben und der sexuelle Hang zu Kindern und Waffenbesitz dementiert, als
diese Infos bzw. die Identität des Informanten an die Öffentlichkeit drangen, da vlt. beides widerlegt
werden könnte und derjenige dann evtl. Erklärungsbedarf hätte, oder sich einfach nur "ertappt" fühlte?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Den SCHWARZEN BUCKEL kann Zeugin A. sehr wohl zu dem Zeitpunkt gesehen haben, als NK von Händen auf
der Höhe des Fahrzeugs gepackt wurde.
Erst danach ist sie hinter das Gebüsch.
DAHER ist das ein WEITERER GRUND für eine erneute Tatrekonstruktion, denn auch das hat OStA Mühlbacher
verabsäumt eindeutig am 03.12.2009 klären zu lassen.
Ein Danke dafür an altlast.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo
Und da NK somit zu beiden (WP, EH) eine "Beziehung" aufbauen konnte, könnte es da auch die
"Vereinbarung" gegeben haben, dass sie erst nach einigen Jahren freikommen kann. Ab da gab es sicher
weitere Eigendynamik, aber im Prinzip könnte das auch eine gute Erklärung abgeben, dass sie "ihn auf
die Flucht vorbereitete" und dass es für sie sozusagen immer ein vereinbartes Fernziel gab, mit dem
man damit als Entführungsopfer nicht mehr kapituliert.
Weitere Aspekte aus Vorpostings: eine BS, die ihre Tochter zwecks Missbrauch "vermietet", kann zu Geld
für neue Anschaffungen kommen, auch wenn der eigene Laden insolvent ist. Vielleicht war der Wagen auch
eine "Überlassung" nach dem "Modell Horngacher" (bekam einen Mercedes für seine casinoschützende
Tätigkeit), womit sich die Frage nach der damaligen Zulassung stellt.
Es könnte auch eine Erklärung geben für eine gewisse "Freiwilligkeit" der NK während der abgetauchten
Zeit. Und somit auch für die Mutmaßungen von Adamovitch, die er ja öffentlich bis jetzt nicht
begründet hat / durfte.
Gast: Tim Toupet, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Miss Marple
Ja, in der Richtung, wäre doch ein plausibler Grund für späteres Abstreiten, vor allem darf dann der
Hintergrund "Missbrauch" nicht mehr vorkommen !
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #

@ miss marpel
zum hundeführer kamen 2 polizisten und baten ihn diese 2 punkte zu leugnen
adamovic geht darauf ausführlich im evaluierungsbericht ein
seine begründung: wenn diese 2 punkte weg sind, ist die aussage des hundeführers relativ nichtssagend
und das versäumnis der polizei weniger gravierend
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo
genau! Und wie auch Heike P. gerade netterweise angeführt hatte, wusste er ganz genau, wie das Fahreug
aussieht!;-)
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ columbo
ich glaube beim hundeführer sind sie ein bissl auf dem holzweg
die aussage war echt, er ist nur bedrängt worden sie zurückzunehmen - lesens bitte im
evaluierungsbericht nach
auch beim peter pilz stand dazu etwas
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly
dafür gibt es auch eine Erklärung nämlich jene, zu vertuschen, dass diesem Hinweis nicht nachgegangen
worden ist, aufgrund dieser 2 Punkte!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
zusatz:
die doch sehr schwerwiegend sind und ein NICHTNACHGEHEN schwer erklärbar machen....
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
rzeszut, S.10
Diese Zeugenangaben (der I.A. - Anm.), die im inhaltlichen Kernbereich trotz langfristiger zeitlicher
Streuung konstant und in ihrem zentralen Aussagewert von vereinzelten missverständlichen Details ihrer
sicherheitsbehördlichen Dokumentation unberührt blieben, schenkte die staatsanwaltschaftliche
Verantwortung beider Instanzen keine Beachtung und ließ immer wieder verlauten, dass es keinen Hinweis
auf Tatkomplizen gäbe.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ tim toupet
aus dem prozeß gegen wabl
http://derstandard.at/3338578?seite=3
Als Sirny nachts kam, habe es "Riesenkrach" zwischen Mutter und Tochter gegeben, weil das Kind nicht
allein in der Wohnung gewartet habe. Glaser behauptete nicht nur, Sirny und Priklopil gemeinsam vor
der Entführung gesehen zu haben, sondern auch, sie habe der Polizei nach der Entführung gesagt:
"Entweder ist in der Nacht was passiert, oder Frau Sirny hat Natascha verkauft."
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
da muss aber dann jemand fest die hand drüber gelegt haben, dass man dem nicht nachgeht
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Hundeführer - siehe Adamovich-Bericht
S. 7, 8, 11
S. 20 - Hundeführer wird von 2 Beamten der Soko Kampusch aufgesucht
http://diepresse.com/images/mediadb/pdf/kampuschbericht.pdf
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #

Wesentlich bleibt, warum den Aussagen von Zeugin I.A. in all der Zeit nie die gebührende
Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.
Das spricht Bände und schreit zum Himmel
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@all nicht von Heikes Ablenkungsmanövern beeindrucken lassen.
Es ist auch anzunehmen, dass diese Person eine Interesse hat, die bemerkenswerten Aussagen der Zeugin
A. zu "diskreditieren".
("bei einem Angstköpfler vertan")
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
man sollte Columbos vorhin erläuterte Variante nochmal aufgreifen.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
wenn I.A. die wahrheit sagt dann würde ja die NK lügen
und wie heißts so schön: wer einmal lügt dem glaubt man nicht - das kartenhaus würde zusammenfallen
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly
NK ist spät nach Hause gekommen - verursacht durch Ihren Vatter! Hatte aufgrund dieses Zuspätkommens
massive Schuldgefühle, trifft endlich spät in der Wohnung an, keine Mutter da nur ein Zettel von ihr,
dass sie im Kino sei!
NK geht zur Nachbarin (Glaser) runter, die Mutter kommt heim, "bügelt" NK nieder und trinkt daraufhin
noch gemütlich ein Gläschen mit der Nachbarin, während NK schlafen geht! *Ohne Worte*
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/topic.php?id=51&page=3&s=a445ebde15b274790ff8ab83126bd81d
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Zeugin Ishtar A. ist in ihren Augen wohl auch nur eine "windige Zeugin"?
Wenns ihnen passt, ist es ein "vernichtendes Urteil". Wenn Adamovich freigesprochen wird, echauffieren
Sie sich über die Richter.
Ihre irrationalen Schlangenlinien sind bekannt.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@obiger Kommentar ist @Heike gerichtet
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Der Hundeführer-Hinweis ist für die einen eine politische Bombe gegen die ÖVP.
Für andere ein Beweis für Vertuschung ...
Für wieder andere ... blah blah blah, Geschwurbel eben.
***
Für mich ist es das alles nicht, ich erlaube mir den Luxus, dies nicht beurteilend zu bewerten,
sondern rein faktisch.
Daher stelle ich die angebrachte Frage:
Ist es völlig auszuschließen, dass dies (Adresse, Name und "Hang zu Kinder) irgend jemand dem
Hundeführer gesteckt hat ?
Ich meine, es ist NICHT völlig auszuschließen.
Es würde - im Gegenteil - eher das Verhalten des Hundeführers erklären ( ich unterstelle ihm gar
nichts ), es würde weiters erklären, warum man den Hinweis zwar nachging, ABER der Hundeführer nicht
NACHDRÜCKTE !!
Klar ?
Am Ende hatte der Hundeführer - der so vielleicht zu einem weiteren Opfer des Auftraggebers wurde ein schlechtes Gewissen, und leugnete vielleicht von daher.

Die Frage am Ende ist:
Warum wurde er bis heute nicht einvernommen ?
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Miss Marple
Ich denke, dass ein 10jähriges Kind bei einer Entführung in Todesangst, Panik und Schock ist.
Die Trauma-Expertin Heike sieht das allem Anschein nach etwas anders.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Korrektur: war @Lilly gerichtet
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo
Adamovich-Bericht
S. 39
Punkt 2.7.2.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
zu Punkt 2.7.2.
"Dr. H...behauptete, es sei ihm per Weisung untersagt worden,Erhebungen zum Hinweis des Hundeführers
zu veranlassen"
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Der Hundeführer wohnte damals in ziemlich naher direkter Nachbarschaft vom Priklopil, deshalb war er
auch so genau mit seinen Angaben.
.
Zitat: P., ein Nachbar Priklopils und selbst bei der Polizei (Hundeführer)
.
Der hat als Polizist nicht im Traum damit gerechnet, dass dem Hinweis eines Polizisten von der Polizei
nicht nachgegangen wird.
Heike P., Donnerstag, 06. Januar 2011 #
All die Ungereimtheiten dieses Falles sind Stoff für ein eigenes Buch. Ein investigativer Journalist
könnte sich doch mal an die Arbeit machen.
Manfred Seeh?
Florian Klenk?
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Gast
Die selbsternannte Traumaexpertin Heike P. hat mE von Traumata so wenig Ahnung wie eine Kuh vom
Rückenschwimmen, war sie doch unlängst sogar der Meinung, mit dem Tod von P. wäre die Sache für NK
gegessen gewesen!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Miss Marple
Ja-bemerkenswert die "Sichtweisen" der "Expertin" Heike, überhaupt nicht widersprüchlich! die
Erkenntnisse der Traumaforschung werden anscheinend interpretiert und adaptiert, wie es in die
"windige" Argumentation passt.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
wer war denn der leiter der mordkommision damals?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Gast
Gilt auch für alles und jeden anderen (auch die Zeugin betreffend): Wenn etwas in IHR System
reinpasst, wird der- oder diejenige verteidigt, wenn nicht, auf das Tiefste angeschüttet!

Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
ich warte
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ Columbo
Ich schließe mich Ihrer Meinung nach an: Bei dieser Meldung dieses Hundeführers (ein Polizist) einige
Stunden nach der Entführung von N.K. fällt eines auf:
Dieser Hundeführer hat bei dieser Meldung außergewöhnlich viel über W.P. gewusst: Kontaktprobleme,
Sonderling, Hang zu Kindern, sein Haus sei elektronisch gesichert usw. usf.
Da denke ich mir: Der Hundeführer ist besonders gut informiert über W.P. Für mein Gefühl etwas zu gut
für einen Durchschnittspolizisten.
Jemand hat es ihm eventuell "gesteckt".
______________
@ Gast (oben)
Links für das Oberst-Kröll-Protokoll mit all den Handy-Anrufen am N.K.-Befreiungstag
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil7
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/12/01/soko-chef-franz-kroll-protokoll/
Gast: fidelius, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Dachte nicht, dass mich in dieser Sache noch etwas erschüttern kann und ersuche daher, mich, bitte, zu
berichtigen, wenn meine Darstellung falsch ist:
1. In Interviews mit den Printmedien "Madonna" und "Österreich" erscheint ein Intwrview mit einer
Dame, die nicht mehr und nicht weniger behauptet, als daß bereits kurz nach der Entführung der NK im
Jahr 1998 Piklopil als Verdächtiger aufscheint, "höhere Kreise" in der Polizei ihrem damaligen Mann
aber unmissverständlich zu verstehen geben, dass diese Spur nicht weiter verfolgt werden solle,
sondern nur noch nach der Leiche der NK zu suchen sei.
Das hat, wenn es stimmt, gewaltige Konsequenzen für die Beurteilung des Falles und erklärt übrigens
auch, warum es acht Jahre lang nicht gelingt, Licht ins Dunkel dieser Enrführung zu bringen.
Man bräuchte z.B. nach dem Wiederauftauchen der NK nicht einmal zu fragen, wer sie denn festgehalten
habe, weil man es im exklusiven Kreis ohnedies längst weiss und man für diesen Tag X längst eine
Strategie hat, wie dann vorzugehen sei. Das könnte man nun noch einige Schritte weiter vorantreiben,
mit geht es aber zuerst um etwas anderes.
2. Wird dieses Interview zumindest so ernst genommen, dass es im Evaluierungsbericht der KampuschKommission einen eigenen Punkt dazu gibt, der sinngemäß mit dem Satz endet, es sei unverzüglich zu
ermitteln, was an diesem Hinweis dran ist.
3. Wir schreiben das Jahr 2011 und ich kann mich weder erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass
dieser damalige Hinweis, der ja immense Konsequenzen hätte, sich aus präzise abgeleiteten Gründen als
unzutreffend heraus gestellt hat,
noch gab es irgendwo einen medialen Aufschrei, dass es hier sehr wohl zu Vertuschungen von oben
gekommen sei und nun weiter gegen bestimmte Personen ermittelt würde.
Ich warne nur vor einem und richte diesbez. auch meinen Hilferuf an die STA Innsbruck:
Wir kennen hier im Blog alle das Schicksal des Hundeführers Pabi, der GENÖTIGT wurde seinen damaligen
Hinweis so weit abzuschwächen, bis er in der Letztversion nichtssagend war.
Ich kann nur hoffen, ich irre mich mit meinem schrecklichen Verdacht, dass es in Bezug auf diesen
Hinweis ähnlich gelaufen sein könnte.
Daher sind dringendst folgende Fragen zu klären:
Wann, wo, unter welchen begleitenden äußeren Bedingungen und von welchen Personen wurde der von seiner
Ex-Frau zitierte Exekutivbeamte zu seinen damaligen Äußerungen befagt ?
Hatte er eine Vertrauensperson bei dieser Befragung bei sich ?
Gibt es ein Protokoll dieser Befragung ? Von wem unterzeichnet ?
Was waren die Ergebnisse dieser Befragung ?
Für den Fall, dass der Exekutivbeamte diese von seiner Ex-Frau zitierten Äußerungen nicht bestätigt:
Wurde der Frage nachgegangen, wie denn seine Ex-Frau zu dem Eindruck gelangen konnte, er habe diese
Aussagen getätigt ?
Was für ein Motiv kann seine Ex-Frau haben, eine solche Äußerung zu erfinden, wenn weder sie noch er
selbst dadurch Vor- oder Nachteile haben ?
Für den Fall, dass der Exekutivbeamte diese von seiner Ex-Frau zitierten Äußerungen bestätigt:
Welche Personen waren konkret an der Vertuschung beteiligt ?
Welche Personen verwiesen auf andere Personen, von denen die Vertuschung ausgehe ?
Welche weiteren Ermittlungsschritte wurden bezüglich der nun namentlich bekannten Personen gesetzt ?
DAS KANN DOCH NICHT KOMMENTARLOS IM SAND VERLAUFEN !!!!!

Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@heike
werden entführungen immer gleich von der mordkommission behandelt oder war da vorher eine andere ebene
beteiligt?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
> Adamovich-Bericht
S. 39
Punkt 2.7.2.
vor allem 2.7.2.2. !
Daran hat mich schon vor längerer Zeit etwas gestört, das ist mir aber heute erst wieder eingefallen,
als ich die Variante oben verfasste.
***
Mich hat gestört, dass nur der Hundeführer nachher nichts gesagt haben will von wegen "Neigung
Priklopils zu Kindern".
Wäre etwas zu "vertuschen" gewesen, hätten konsequenter Weise die Beamten nicht nur RevInsp. P.
aufgesucht, sondern auch RevInsp. F., der den "anonymen" Hinweis des Kollegen aufnahm.
Daher fällt für mich "Vertuschung" mal ganz klar aus.
***
Ich gehe davon aus, dass ein "Insider" ( vielleicht ein Freund des Auftraggebers ) dem Hundeführer das
mit der "Neigung zu Kidnern" "gesteckt" hat, für einen Insider ein einfaches auszuheben, welche
Polizeibeamten in der Nähe Priklopils wohnen, einen sucht er sich aus.
(würde zum Denkmodell oben passen)
Dass Dr. H. dann die Weisung bekommen hat, dem "nicht ausreichend nachgehen" nicht nachzugehen, deutet
dann wieder auf den "Insider" hin.
Man muss da nämlich 2 Dinge klar trennen:
(1)
Dr. H. hat eine Weisung bekommen, dem "nicht ausreichend nachgehen" nicht nachzugehen.
und
(2)
Der Hinweis selbst, dem nicht ausreichend nachgegangen wurde.
ABER:
Das eine impliziert das andere NICHT.
***
CONCLUSIO:
Ginge man dem nach, müßte man den Hundeführer genau befragen, wie (oder woher) er zu der Annahme mit
der "Neigung Priklopils zu Kindern" kam !
Für mich will das der "Insider" verhindern, und schafft es bis heute, ohne dass er auffliegt.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
ich denke auch, dass das ein wichtiger punkt ist
möglich ist, dass an der geschichte der exfrau des polizisten was drann ist, auch ermittelt wurde, die
beweislage relativ dünn ist, man jedoch auch nicht mit ruhigem gewissen sagen konnte, dass die
geschichte erfunden war.
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Wie er das schafft, der Insider, ist ja wohl jedem klar, denn (1) jeder hat es gelesen und (2) jeder
fällt drauf rein.

Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@heike
wer war denn am anfang zuständig?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly Rush
den Hofrat aus Süssenbrunn finden Sie bei skh.at
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
danke
weiß ich doch längst
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
ich weiß nur nicht ob das der gleiche ist, wie der gleichnamige chefinspektor
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
und ich versuche dessen rolle in diesem fall abzuchecken
im evaluierungsbericht wird er jedenfalls genannt
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
liebe allwissende heike
wer war den der stellvertretende gruppenleiter vom fleischhacker?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Miss Marple zu zitat heike : ",,, wäre gegessen gewesen" für psychopathen und kriminelle schon! jedenfalls hätte es nach buch regie und produktion des "
austiegsszenarios" gegessen sein sollen - auch für NK - und die seele ist ein weites feld
Gast: OBERSCHLAU, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
richtig, damit nur ja nix schiefgehen kann
aber bitte beantworten sie meine frage:
wer war denn 98 stellvertretender gruppenleiter?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
das beantwortet aber nicht meine frage
eine liste mit einem haufen namen hinsetzen und "such die nadel im heuhaufen selber" sagen.
oder geben sies zu: sie wissens selber nicht!
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
sind sie auf den mund gefallen?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo - Entführer - Naheverhältnis
1) Es gab des öfteren ähnlich angelegte Versuche von Kindesentführungen, z.B. als zwei Männer
versuchten ein zehnjähriges Kind in ein Auto zu zerren; das Kind wehrte sich mit Händen und Füßen und
SCHRIE laut, so dass es nur beim Versuch blieb....
2) NK betonte immer wieder, dass sie schreien wollte, es ihr aber nicht gelang...
3) dies kommt mir etwas unglaubwürdig vor, um so mehr, als es sein könnte, dass NK in ihrem Umfeld des
öfteren Schreie und laute Auseinandersetzungen wahrgenommen hat...
4) Aussage NK: "WP sagte mir, dass er NUR mich wollte!"
Schlussfolgerung: ich würde möglicherweise nicht ausschließen, dass sich WP und NK zum Zeitpunkt der
Entführung zumindest vom Sehen her kannten. NK war damit im Selbstzweifel, ob sie sich jetzt
tatkräftig wehren soll....
Als Hintergrund für so einen Fall könnte möglicherweise eine Auftragsentführung, eine "Verleihung..."

in Betracht kommen. Siehe dazu Aussage der NK zu ihrer Mutter "Ich weiß, dass du das so nicht gewollt
hast"(sinngemäß), die obskuren Geldhin- und herüberweisungen von S 500,000.-,
die Telefonate des WP ("die kommen nicht..."), die mehr als auffälligen und einander widersprechenden
Aussagen des EH, beginnend mit einer absurden Pressekonferenz...
Gast: Politicus1, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ politicus
das wäre auch mit NKs frage, ob er ein mitarbeiter ihres vaters sei, vereinbar:
sie hat ihn vom sehen her gekannt
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
bitte beantworten sie meine frage:
wer war denn 98 stellvertretender gruppenleiter?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly Rush
und das (mit dem Vater) hat NK erstmals (!) am 03.12.2009 ausgesagt, was ich eigenartig finde.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Politicus1
Das würde aber auch der Denkvariante, dass WP nur "Transportation bis Wald" ausführen sollte
zuträglich sein.
Ich denke immer mehr in die Richtung, dass WP reingelegt werden sollte, und dann WP "andere"
reingelegt hat, dass da etwas entstanden ist, das kein Beteiligter "so wollte".
Ist aber nur 1 (!) Denkvariante.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Trotzdem - was derzeit vordringlich ist:
(1)
Eine ERNEUTE Tatrekonstruktion mit Zeugin A.
(2)
Eine ERNEUTE Einvernahme der Zeugin A.
Zur Aufklärung der VERSÄUMNISSE, die durch die Verwendung des Amtsvermerks vom 03.12.2009 zur
Verfahrens-Einstellung erst entstanden !
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
liebe kuh!
wissen sies nicht
oder wollen sies nicht sagen?
sie informieren uns doch sonst auch über jeden schei..
oder dürfen sie das nicht sagen?
@ verscheidene Mägen:
find ich super, dass wir endlich mal bei einem thema bleiben und nicht hin und her springen
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
NOCHMAL zur HUNDEFÜHRER-SACHE, auch wenn es nicht angenehm ist:
> Adamovich-Bericht
S. 39
Punkt 2.7.2.
vor allem 2.7.2.2. !

Daran hat mich schon vor längerer Zeit etwas gestört, das ist mir aber heute erst wieder eingefallen,
als ich die Variante oben verfasste.
***
Mich hat gestört, dass nur der Hundeführer nachher nichts gesagt haben will von wegen "Neigung
Priklopils zu Kindern".
Wäre etwas zu "vertuschen" gewesen, hätten konsequenter Weise die Beamten nicht nur RevInsp. P.
aufgesucht, sondern auch RevInsp. F., der den "anonymen" Hinweis des Kollegen aufnahm.
Daher fällt für mich "Vertuschung" mal ganz klar aus.
***
Ich gehe davon aus, dass ein "Insider" ( vielleicht ein Freund des Auftraggebers ) dem Hundeführer das
mit der "Neigung zu Kidnern" "gesteckt" hat, für einen Insider ein einfaches auszuheben, welche
Polizeibeamten in der Nähe Priklopils wohnen, einen sucht er sich aus.
(würde zum Denkmodell oben passen)
Dass Dr. H. dann die Weisung bekommen hat, dem "nicht ausreichend nachgehen" nicht nachzugehen, deutet
dann wieder auf den "Insider" hin.
Man muss da nämlich 2 Dinge klar trennen:
(1)
Dr. H. hat eine Weisung bekommen, dem "nicht ausreichend nachgehen" nicht nachzugehen.
und
(2)
Der Hinweis selbst, dem nicht ausreichend nachgegangen wurde.
ABER:
Das eine impliziert das andere NICHT.
***
CONCLUSIO:
Ginge man dem nach, müßte man den Hundeführer genau befragen, wie (oder woher) er zu der Annahme mit
der "Neigung Priklopils zu Kindern" kam !
Für mich will das der "Insider" verhindern, und schafft es bis heute, ohne dass er auffliegt.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@columbo
1) und 2)
das sehe ich ganz genauso
@Lilly
wer ist dieser ominöse "hofrat" und was soll er mit der causa zu tun haben?
es gibt einen HR J. Sch. mit einem privaten sicherheitsunternehmen, meinen sie den?
ich habe nicht den gesamten blog verfolgt und wäre für ein paar vage hinweise dankbar.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@columbo
1) und 2) beziehen sich auf ihre ausführungen zur zeugin
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
ich den hinweisen von jemand anderem hier nach
mehrere punkte dieser hinweise haben sich für mich schon als richtig herausgestellt
für mich ist die frage ob der HR Ing. j.Sch. mit dem von dem Sicherheitsunternehmen ident ist. ich
weiß es nicht. dieser hat dort keinerlei titel.
der zweite punkt ist: ich versuche abzuklären welche rolle er in diesem fall gespielt hat.
weiter oben wurde bereits ein früherer kollege von ihm genannt, der jetztige chefinspektor F.P, der

derzeit eine klage wegen zeugenbeieinflussung (!) hat. gemeinsam haben die beiden unter anderem am
mordfall fritz köberl gearbeitet.
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Weil man nicht einfach in ein Haus gehen kann und das auf den Kopf stellen kann wie man will = Willkür.
Weil es Gesetze gibt, die Willkür verhindern.
So dumm, so naiv ?
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@columbo - Tatrekonstruktion
Es gibt also zwei einander widersprechende Aussagen:
NK: WP stand auf dem Gehsteig neben dem Auto.
Zeugin A: ein Mann stieg (sprang) aus dem Beifahrersitz...
jeder jüngste U-Richter hat gelernt, dass es bei zwei derart widersprechenden Aussagen nur eines gibt:
Einen LOKALAUGENSCHEIN, an Ort und Stelle, möglichst bei identen Sichtverhältnissen, mit dem
Originalentführungsauto, mit BEIDEN einander widersprechenden Personen (NK und Zeugin A.), mit einem
"Entführer" (wie hat er die NK alleine in den Wagen gezerrt, gestoßen und einen Ausbruch verhindert,
während er sich ans Lenkrad setzte...), Überprüfung der beiden Aussagen (was kann eine Person vom
Standort wirklich gesehen haben)....
weiters sollte auch die ganze Entführungsfahrt nachgestellt werden, um zu überprüfen, ob eine am Boden
liegende (kauernde) NK aus dem Auto mit den bis auf einen Sehschlitz dicht gemachten Fenstern
tatsächlich die abgefahrenen Orte erkennen konnte...
Bei jedem kleinen Raub wird so etwas gemacht - warum hat kein Staatsanwalt im Fall NK (oder besser im
Fall ...) bisher solche Aufträge erteilt??
Gast: Politicus1, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Eine mindestens so wesentliche Frage ist, warum den glaubwürdig klingenden Ausführungen der Zeugin
Ishtar A. keine tiefergehende Bedeutung beigemessen wurde.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly für die erläuterungen
bleiben Sie dran
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
korr.: _danke_ für die erläuterungen
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Ein Diensthundeführer, der (lt Heike P.) ein NAHER Nachbar war, allerdings den Namen von P. nicht
kannte (im Gegensatz zu dessen "Vorlieben" etc.) und aufgrund der nahen Nachbarschaft (lt. Heike P.)
seine Aussagen deshalb "anonym" abgab? Was ihm wiederum später entfallen ist?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Politicus1
GANZ GENAU !
Es gehört __DRINGENDST__ eine ERNEUTE Tatrekonstruktion gemacht.
INKLUSIVE Fahrten, wie sie richtig anregen.
Es gibt nämlich 2 mögliche Routen, die das Fahrzeug genau zum 2ten Kreisverkehr bringen, unter
Einhaltung der Zeit, wenn Zeugin A. wie ausgesagt die Strecke weitergeht !
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo : hundeführer kann schon vorkommen, dass ein polizist eine blosse intuitive vermutung gutgemeint in einen "anonymen
hinweis "kleidet und dann gegenüber vorgesetzten (mit nunmehr weichen knien) vorerst informell und
später formell "ablegt"
Gast: oberschlau, Donnerstag, 06. Januar 2011 #

@Gast: oberschlau
Vieles kann sein und vorkommen, jedoch frag ich mich, was das bringen soll, wenn man den "Hinweis"
nicht vollständig tilgt, sondern nur bei einem - bei RevInsp. P. - ansetzt ?
Das soll wohl jene Art von Streit provozieren, die im Fall K. bis heute nur der Seite dienlich ist,
die eine vollständige Aufklärung verhindern will.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
zu meiner frage:
ich glaub sie wissens einfach nicht
sie gehören nämlich auch zum kreis derer die nur mit zeitungslinks herumschupfen groß die pa...en
aufreißen
aber wenn man details wissen will - nada
oder spiel ma jetzt konfetti - ich trau mich nicht, der hubschrauber kommt sonst
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ Columbo ... mag sein.
dennoch: mir erschiene dies allzu hinterhältig
Gast: oberschlau, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Sie haben ins Schwarze getroffen.
Wer google meistert, meistert noch lange nicht wirkliche Denkvorgänge!
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly
ich würd sagen "touché"!
eine riesige Sammlung von Zeitungslinks, für jedes Ablenkungsmanöver hat sie/er einen parat. So
durchsichtig.
Auf bohrende Fragen und unangenehme Fakten hat Heike nie genaue Antworten vorzuweisen, nur
Nebelgranaten. Und wenns gar nicht mehr anders geht, Schimpftiraden.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Und jetzt sicherlich bald der salbungsvolle "vaeribas101" mit seinen kryptophilosophischen
Schwurbeleien auf. Lang kanns nimmer gehen.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
haha, sag ichs doch
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
jetzt weiß ichs - heureka
"vaeribas101" ist das mystische alter ego, dass die sinnsuchende Pubertätslyrik aus unglücklichen
Teenagertagen der sonst eher profanen Heike P. veröffentlichen darf.
zurück zum thema!
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ heike
wo habns denn die schönen gedichte her?
ausn stammbuch vor 50 jahren, oder haben sie die einfach so in den wind gereimt?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Mir gefallen die von "verarschibus101" besser.
Und "verarschibus" bleibt wenigstens nicht anonym, die nennt ihren wahren Namen !
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
mit der zuordnung von polizisten zu abteilungen hab ich so meine liebe not, da bräuchte ich mal einen

spezialisten, der hier ein bisschen ordnung reinbringt.
eine ungereimtheit ist mir noch aufgefallen:
wer hat NK am fluchttag abgeholt?
„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 sei. Die Streife Deutsch Wagram 1 (RevInsp MOLIK u.
RevInsp PERNOLD) fuhr daraufhin zur angeführten Adresse.
wer hat priklopil als erster gesichtet?
22.50 Die KrB Karall und Pernold KD 1 treffen am Suizidort ein;
Warum sind die Polizisten der Streife Deutsch Wagram am Suizidort die ersten?
waren die eventuell schon in der nähe?
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Sorry war ein Blödsinn, hab die zeit verwechselt
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly - wegen Hofrat.
ich komme zur überzeugung, dass die beiden nicht ident sind.
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
danke, habe ich mir eigentlich auch gedacht
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
A)
[]Personenbezogene Information
.
[Wolfgang Priklopil 14. Mai 1962 in Hainburg an der Donau, (WP), Entführer, Beisetzung als Karl
Wendelberger]
#Lebenslauf#
http://www.tagesspiegel.de/politik/geschichte/natascha-kampusch-und-der-stille-nachbar/1009872.html
#Foto#
http://weblog.derdetektiv.at/archives/424-Verwandte-sagen-Es-ist-Natascha-Kampusch.html
#DNA-Abgleich WP#
#Zeitenprotokoll (K.) vom 23. August 2006#
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil7
...
der Rest ist auf, da es hier nicht aufgenommen wird (hihi - wird wohl der Filter sein):
http://bedenkebedacht.myblog.de/
Gast: testabschluss, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Ich hab mir ihren Blog angeschaut
z.B. zu Marcom
diese Firma findet man auch unter der adresse
Bergsteiggasse Nr. 54
http://www.hotfrog.at/Firmen/Marcom-HandelsgesmbH
http://www.wirtschaftsblatt.at/archiv/unternehmen/neu-im-geschaeft-131816/index.do
jene adresse, die auch im Pilz-Blog als eine der "Wohnungen Priklopils" aufscheint
http://www.peterpilz.at/5-Priklopils-Wohnungen.htm
mir ist bewusst, dass das eh bekannt ist, wollte es aber nur nochmal erwähnen
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ testabschluß
wo haben sie das mit geboren in hainburg an der donau her?
in ihrem ersten link steht auch "Wien" als geburtsort.

Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Ich hab mir ihren Blog angeschaut
Erweiterungen sind erbeten!!!
Gast: testabschluss, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Lilly Rush
@alle
Es sind sicher Fehler vorhanden, aber auf Grund der Menge an Daten die ich zusammengeführt habe
ersuche ich um etwas Nachsicht.
Nochmal eine weitere Bearbeitung steht jedem frei.
Beispiel - Polizei:
Hier habe ich begonnen, alle am Fall Kampusch beteiligten Beamten des BMI, in einer Liste zu erfassen.
Die Liste ist sicher nicht vollständig, da ich begonnen habe.
Gast: testabschluss, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
=Justiz==============================
=====================================
[BMfJ Nikolaus Michalek -ab 17. Dezember 1990]
[BMfJ Michael Krüger -ab 4. Februar 2000]
[BMfJ Dieter Böhmdorfer -ab 2. März 2000]
[BMfJ Karin Gastinger -ab 25. Juni 2004]
[BMfJ Maria Berger -ab 11. Jänner 2007]
[BMfJ Johannes Hahn -ab 2. Dezember 2008]
[BMfJ Claudia Bandion-Ortner -ab 15. Jänner 2009]
[StA Otto S. (StAOtS)]
[STA Werner P. (StAWP)]
[StA Thomas M. (StATM)]
#Dienstzuteilung 6. Juli 2009, Urlaub bis 27. Juli 2009, Ergebnisse bis 2. August#
Der zuständige Grazer Erste Oberstaatsanwalt Thomas Mühlbacher, der Aufklärung in die Causa bringen
soll,
ist bis 27. Juli auf Urlaub.
Katharina Swoboda, Sprecherin von Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, sagt:
„Dr. Mühlbacher wurde am 6. Juli für vier Wochen der Oberstaatsanwaltschaft Wien für die Bearbeitung
der Strafsache
in Zusammenhang mit der Aufklärung der Vorgänge im Fall Kampusch zugeteilt. In diesem Zeitraum hat er
Zeit, den Fall
zu bearbeiten.“ Bis 2. August muss er die Ergebnisse liefern.
http://www.bild.de/BILD/news/2009/06/17/entfuehrung-natascha-kampusch/komplizen-staatsanwaltschaftgraz-uebernimmt-ermittlungen.html
[StA Hans-Peter K. (StAHK)]
[StA Gerhard J. (StAGJ)]
[StA ??Innsbruck??]
[StA()]
[StA()]
[Richter Birgit S. (RBiS)]
[Ric Dietmar K. (RDiK)]
[Ric()]
[Ric()]
Könnte ich es hier reinstellen, hätte es eine bessere Form, da es dafür aufgebaut worden ist.
Im Blog gibts einige Zeichen die nicht am richtigen Platz ausgegeben werden. Formatierung geht sich
heute nicht mehr aus.
http://bedenkebedacht.myblog.de/
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@testabschluss
finde ich toll, dass Sie sich diese Mühe machen, ich habe von der Fülle an Infos schon e mehr als
einen Knoten im Kopf;-)

Geburtsort Hainburg habe ich auch schon mal gelesen - typ. WIKI-Irrtum, vermutlich!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ Gast (bedenkebedacht)
Saubere Arbeit, man sieht Sie haben sich da Mühe gemacht um Namen und Links zu sammeln. Bei dieser
verworrenen NK-Geschichte ist es sicher gut wenn sich jemand bemüht, Übersicht u. System in die Fakten
zu bringen.
M.f.G. fidelius
Gast: fidelius, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ gast
danke
würd anregen bei den polizisten die dienststelle/abteilung dazuzuschreiben
Lilly Rush, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Was die Information des Hundeführers über die Vorlieben von WP für kleine Mädchen betrifft, so war er
meines Wissens ja nicht nur ein Nachbar von WP, sondern sogar ein ehemaliger Schulfreund, oder nicht?
Wer weiß etwas darüber?
Dass WP ein Sonderling war und in sexueller Hinsicht nicht ganz astrein, dürfte in der Siedlung
jedenfalls allgemein bekannt gewesen sein, zumindest gerüchteweise.
Leider hat es damals keine Anzeigen gegeben, obwohl mehrmals etwas vorgefallen ist, erstmals bereits
1978! Deshalb galt WP auch als "nichts amtsbekannt".
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/07/14/priklopil-seit-1978-bekannt-als/
Ka_Sandra, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@bedenkebedacht
Wg. meiner anmerkung zu marcom, ich wollte nicht kritisieren, sondern nur ergänzen.
finde beeindruckend, was sie da auf die beine stellen, chapeau
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@bedenkebedacht
Wg. meiner anmerkung zu marcom, ich wollte nicht kritisieren, sondern nur ergänzen.
finde beeindruckend, was sie da auf die beine stellen, chapeau
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@bedenkebedacht
Danke! Sehr ausführlich, muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein!
Eine Bitte: könnten Sie vielleicht von weißer Schrift auf schwarzem Grund umstellen auf schwarz-aufweiß? Das wäre augenschonender!
Ka_Sandra, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ka_sandra
gut, dass sie das erwähnen
http://www.krone.at/Oesterreich/Priklopil_soll_im_Jahr_1985_Kind_missbraucht_haben-2._Priklopil-OpferStory-128304
Gast: , Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Was für Zufälle es gibt:
Am 14.04.1998 geht der "anonyme" Hinweis von RevInsp. P. ein.
Mit 16.04.1998 ist der neue Pass des Priklopil ausgestellt.
Link:
http://www.faz.net/s/RubE3BF7B6B26F443E5990C9BA42301A0C9/
Doc~E623C7C67E0FA44719498D10C3CBB007B~ATpl~Ecommon~SMed.html

Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Der "anonyme" Hinweis wird zumindest mir immer suspekter. Ich weiß nur noch nicht warum.
Columbo, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo
Ich bin ganz bei Ihnen, mir geht es ebenso, obwohl ich weiß, dass diese Vermutung sehr sehr heikel ist!
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
er kannte ihn also aus seiner Jugendzeit, kannte aber seinen Namen nicht?
Gast: Miss Marple, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@Columbo
Die gesamten Umstände der Aussage des Hundeführers und deren Protokollierung und darauffolgende
Schubladisierung sowie der seltsame Rückzieher des Hundeführers, nachdem er unter Druck gesetzt wurde,
sind oberverdächtig und gehören dringend geklärt!
Den zeitlichen Zusammenhang mit der Passausstellung, auf den Sie hinweisen, verstehe ich aber nicht
ganz. Kann dies nicht wirklich nur ein Zufall sein?
Ka_Sandra, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
die blinden Augen, die 500.000 ATS-Überweisung wurde leider bei weitem nicht so genau von der Polizei
überprüft, wie Sie das hier anregen. Die Obduktion von WP gilt als staatsanwaltlich angeordnete
Obduktion. Wie genau diese wirklich war, werde ich unter anderem noch einmal genauer recherchieren. In
der Regel arbeiten Gerichtsmediziner bei Vorliegen eines Verdachts in Richtung Straftat spezifischer
als Pathologen, die bei sanitätspolizeilichen Leichenöffnungen herangezogern werden.
Lilly Rush, die 500.000 ATS-Transaktion könnte ja (was ich nicht glaube) der Weißwaschung von
Schwarzgeld und nicht der Lukrierung eines Steuervorteils gedient haben, dann gäbe es wenigstens diese
Erklärung.
Politicus 1, ÖBB-Verantwortliche waren nach Suizid (?) vor Ort. Keine große Kommission, aber doch.
Columbo, ja diese Anfrage (WP-Tod betreffend) wäre angebracht. Danke für Sat-Bild!
r.h., interessant, dass Sie dort waren.
Miss Marple, willkommen hier, schöner Hinweis auf die eigentümliche Chronologie (erste Mutter
verständigen, dann WP identifizieren lassen)
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra & @ Columbo
Ich schließe ab heute diesen Hundeführer (Rev.Insp.) der diese Anzeige, wo es um W.P. ging
("Eigenbrötler" und genaue Angabe der Adresse) im April 1998 machte:
In meine Gebete ein.
Es ist immer gut wenn er einen Schutzengel hat, man hört so viel davon, dass ....
Klar haben Sie recht: Diese Spur ist heiß, brennheiß ....
Gast: fidelius, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
Lilly Rush, Sie arbeiten mit Miss Marple ja schon besser zusammen als mit Scotty Valens :-) Muss das
morgen noch richtig studieren, was Sie beide da alles abliefern, danke, beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Donnerstag, 06. Januar 2011 #
admin Konfetti, würde Ihr Angebot bezüglich der von Ihnen angesprochenen DVD selbstverständlich
annehmen. Genaueres können wir uns gerne noch ausmachen.
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 07. Januar 2011 #
Nur so als Denkanstoss dahinge*schwurbelt*:
Das ach so große, ach so mächtige Netzwerk bestehend aus dunklen Hintermännern aus Film, Funk und
Fernsehen, Politik und Polizei, Wirtschaft und Juristerei, das den Auftrag zur Kindesentführung mit
nachträglichem pädophilen Mißbrauch gegeben hat.. das gibt es nicht - und gab es auch nie.

Denn abgesehen von der traurigen Tatsache, dass derlei Machenschaften in allen möglichen Länder dieser
Welt von Brasilien bis zum ehemaligen 'Ostblock' leider viel besser, leichter und billiger zu
bewerkstelligen sind als in Österreich - welches schier allmächtige Netzwerk mit Geld, Macht und
besten politischen Verbindungen würde bei derlei delikaten kriminellen Handlungen..
..dann gerade zwei so Dünnbrettbohrer wie den Wolferl und den Ernstl damit beaufragen?
Das ist schlichtweg absurd.
(Und wenn hätten die zwei Kasperln die Geschichte nie und nimmer so lange überlebt, vergl. Dutroux).
Ein Szenario, das die meisten Puzzleteile schlüssig unterbringt:
Wolferl war kein Draufgänger, vielmehr zeit seines Lebens ein verklemmter Duckmäuser wie seine
Lebensgeschichte zeigt und er war auch nicht pädophil (Aussage NK, in den ersten Jahren Schläge, aber
kein sexueller Mißbrauch) - er und der Ernstl (mit gemeinsamer S/M Vergangenheit, Wolferl der
klassische Sub mit Mutterkomplex, Ernstl Dom und a*nalfixiert) waren mit Frau S. aus ihrer defizitären
Tränke die sie damals betrieb bereits vor der "Entführung" bekannt, vielleicht auch schon von früher,
egal - und auch mit NK.
Der es damals aufgrund der Männerbekanntschaften ihrer Mutter nicht so gut ging, sie wird missbraucht
oder steht jedenfalls kurz davor, nässt mit 10 (!) immer noch ein, Photos mit Reitpeitsche aber sonst
nicht viel an machen die Runde - S. sieht weg wie so viele Mütter oder es ist ihr egal, sieht es zu
spät oder will es nicht sehen, ist zu schwach für mehr (NK - Mama, ich weiss du wolltest das 'so'
nie), Schnapsnase Koch zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Spiel, wenn überhaupt jemals
ernstzunehmender Gegner.
Irgendwann bittet sie Wolferl um Hilfe, denn das Kind muss weg, schnell, nicht ganz, aber zumindest
für ein paar Wochen unverdächtig aus der Schusslinie, und Wolferl willigt ein, will 'helfen', Jugendund Pufffreund EH soll ihn unterstützen, aber das kostet (Geldüberweisungen), Schwarzgeld ist genug da
und somit kein Problem.
Nun aber hat WP NK am Hals (kein sexuelles Interesse), sorgt so gut es geht (Badewanne, die Dutroux
Opfer sind im kalten Keller verhungert !) im improvisierten 'Verlies'für sie - aber wird sie nicht
mehr los, wie auch - ?, eine nicht einkalkulierte Zeugin, öffentliches Interesse etc. - da heisst es
erst einmal die Füße stillhalten.
NKs Flucht muss allerdings auch um jeden Preis verhindert werden, bei gelegentlichen Besuchen des
Mitwissers rät dieser zur harten Hand ( Zitat NK: '..der Ernstl war viel schlimmer als der Wolferl!').
Wow !
In Begleitung von Büchern und Radio (aber auch Druck und Gewalt) wächst NK zu einem pubertierenden
Mädchen heran, irgendwann auch alt genug für WP, und es kommt zu freiwilligen sexuellen Handlungen
zwischen den beiden (NK: 'wie lange kann man eine Schwangerschaft nachweisen ?'), im übrigen auch der
Grund für NKs Lügen diesbezüglich, denn bei Bekanntwerden der Freiwilligkeit wäre in der
Öffentlichkeit endgültig der Ofen aus, aus der Entführung wird ein bizarres Paar inklusive
Tankstellenbesuchen und Skiausflügen bis hin zu Heiratsplänen, während für Mitwisser H. die Sache
immer heisser wird und er auf eine 'endgültige' Lösung drängt, seit langem schon, denn die Angst vor
dem Gefängnis treibt ihn.
Auch er mag nicht die hellste Kerze auf der Torte sein, aber er hat zwei Trümpfe in der Hand - eine
Schwester mit (akademischen) Beziehungen, und sein Wissen um die sprichwörtliche Schwerfälligkeit,
Inkompetenz und Freunderlwirtschaft der österreichischen Beamtenschaft - und schlägt sich so auf die
andere Seite, um die Sache einer gütigen Lösung zuzuführen, denn lieber ein Ende mit Schrecken als ein
Schrecken ohne Ende.
Millionen für NK. inklusive Buch, Haus und BMW, dafür Schweigen bez. EH (NK: 'ich kenne keine
Namen..'), Wolferl bezahlt alles (mit seinem Leben), in (100) stundenlangen Telefonaten bekräftigt EH.
dass er seinen Teil der Abmachung erfüllt hat und fordert gleichzeitig die Einhaltung des Deals ein,
sonst.. siehe WP.
Frau S. hält aufgrund damalig schon erfolgter Transfers (und ihrer Verwicklung, gegebenfalls aus
hehren Motiven) den Mund, Koch hat selbst mit Unterstützung des wichtigtuerischen Detektivs Pö.
bereits vergessen was gestern war, geschweige denn was vor 10 Jahren passiert ist.
RH. und HS. sind unbedeutende Randfiguren, ebenso wie Dr. A. und Dr. R., die sich im österreichischen
Kompetenzwirrwarr hoffnungslos verfangen haben, Dr. Mü. sowie Dr. Fr. und Dr. La. medial bestens
bekannte Selbstdarsteller in ihren jeweiligen Fachbereichen. Über Dr. Wa. brauchen wir gar nicht erst
reden. Die jeweiligen StAs sowie Polizeidienstellen haben ihr Bestes getan, waren aber in ihrem Tun
den ungeschriebenen Gesetzen der österreichischen Realpolitik unterworfen (rot-schwarz, oben buckelnunten treten etc.), diesen kann man keinen Vorwurf machen. Pöses dunkles Netzwerk im Hintergrund ?
Nada.
Einzige Frage die bleibt - wer sponsort Heike P. ?

Friede, Freude, Eierkuchen.
*rülps*
Gast: Dünnbrettbohrer, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Dünnbrettbohrer Sie sind ein Hammer !
Danke für Ihr lebensnahes humorgewürztes Szenario ! Habe mich königlich amüsiert. Kann dazu nur eine
kleine Gegengabe anbieten, die bei weitem nicht so ausdifferenziert ist:
NK, die durch Wolferl in ein strenges Sexualleben eingeführt wird, bekommt selten, aber doch, auch
dessen Puffkumpel Ernstl zu Gesicht, den sie gegenüber Wolferl als dominante Person akzeptieren kann
und verliebt sich zunehmend in ihn.
Die beiden inszenieren NKs Flucht.
Wolferl ruft den Ernstl aufgeregt aus dem DZ an, dieser kommt mit Anhänger und hat nun 5 Stunden Zeit,
den Priklopil aus dem Verkehr zu ziehen, der ja alles verraten würde. D.h. der Wolferl wird betäubt
und an einen sicheren Ort gebracht, wo ihn niemand findet (zahlreiche Wohnungen und Firmengelände
stehen zur Verfügung). Eine bereits vorbereitete Leiche wird mit der weissen Sommerkleidung von
Wolferl ausgestattet, mit dem Kopf so auf die Schienen gelegt, dass man nachher nicht wirklich
jemanden erkennen kann, auch der Ausweis des Priklopil und sein BMW-Schlüssel findet sich bei der
Leiche.
Man wartet nun einige Wochen bis diese ständigen Polizeieinsätze im Haus in Strasshof vorbei sind,
Ernstl schaut bei den Tatortarbeiten auch immer mal vorbei. In der Zwischenzeit sorgt man dafür
(Opferentschädigung !), dass das Haus und der BMW auf NK überschrieben werden und kann nach einer
zusätzlichen Sicherheitsfrist nun endlich den Wolferl in das Verlies unter der Garage sperren.
Gelegentlich, wenn sie Lust haben, treffen sich Ernstl und Natascha in der Heinestraße, um mit ihm
ihre Spielchen zu veranstalten, ansonsten wird er noch ein bisschen kürzer gehalten als NK damals. Und
wenn er ganz verzweifelt ist, stellt man ihm in Aussicht, dass er ja ev. in ein paar Jahren dann, im
weinroten BMW 850 i auf einen Skiurlaub von Ernstl und Natascha (die jetzt wieder "Bibi" heisst)
mitgenommen werden könnte.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@dünnbrettbohrer
abgesehen von der annahme, dass polizei und sta ihr bestes getan haben : nicht zum lachen
@ gast :antwort auf dünnbrettbohrer:
nicht einmal dann witzig, wenn leichen mit der dna des WP zu hauf herumlägen
Gast: oberschlau, Freitag, 07. Januar 2011 #
@dünnbrettbohrer
WP UND EH waren nicht schlau genug sowas allein durchzuführen - Dünnbrettbohrer ist ein super Ausdruck
dafür.
Das Schwarzgeld, das sie erwähnen: wo soll den das herkommen?
S. hatte keines, WP und EH werden sich wohl kaum gegenseitig bezahlt haben.
Wie wärs mit einem befreundeten Unternehmer, der später auch nach Schwarzarbeitern gefilzt wurde?
S hat unmittelbar nach der Entführung dort einen Halbtagsjob angenommen. Mhm wieviel verdient man
normal ohne besondere Ausbildung in einem Halbtagsjob? Kann man davon järlich S 59.000 abbezahlen?
Bettnässen von NK: Nicht "immer noch" (!), sondern erst ein halbes Jahr bevor sie entführt wurde. Die
Gewichtszunahme war auch erst ein paar Monate davor. Und die Fotos wurden im Alter von ca. 5 Jahren
aufgenommen.
@ gast
Das íst so abstrus, das kommentier ich nicht mal.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Manfred Seeh
Erklären sie mir bitte mal wie man Schwarzgeld durch 2 ! Überweisungen wäscht. Normal wär gewesen wenn
EH sein Schwarzgeld, das er ja wahrscheinlich auch bar bekommen hat, WP BAR gegeben hätte, mit der
Anweisung dies über das Konto seiner Mutter mit einer Begründung (!) zu überweisen. Dann hätte EH
einen legalen Eingang.
Dieser Zahlungseingang wäre im Normalfall (wenns die Firma betrifft) steuerpflichtig. Außer es handel
sich um einen Verkauf aus dem Privatbesitz, wenns Gebäude sind, muss man 2 Jahre selbst drinnen
gewohnt haben, damit das steuerfrei ist, bei Grundstücken ist die Behaltedauer 10 Jahre für
Steuerfreiheit.
Welche Möglichkeiten gäbs noch etwas steuerfrei zu erhalten:
Man hat jemandem ein Darlehen gegeben (war ja auch die ursprüngliche Erklärung von EH - eigentlich
auch logisch, nur hat die dazupassende Erklärung <Autokauf> nicht gepasst). Mir fällt momentan keine
weitere Möglichkeit ein, vielleicht habe ich übers Wochenende eine Eingebung.

Wenn die Überweisung eine Schwarzgeldwaschung sein sollte:
<Es stellt sich die dringende Frage, ob Aus und Eingang auf dem selben Konto des EH erfolgte.
<Wenn ich Schwarzgeld sauber waschen will, brauche ich eine plausible Begründung für den
Zahlungseingang (Überweisung von Priklopils Mutter).
<Ein Zahlungseingang von S 500.000 müßte bei WP, wenns eine Leistung war, versteuert werden! Außer es
war ein Darlehen (das zahlt man aber normalerweise nicht innerhalb von 10 Tagen zurück).
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr stinkt diese Überweisung. Eine logische Begründung für einen
Schwarzgeldtransfer (!) über 2 Konten finde ich nicht.
Schwarzgeldwaschen für sich ist keine Begründung für eine Überweisung. Wenn ich das sauber in eine
Firma reinbekommen will, muss ich das ordentlich, schriftlich belegen.
Ansonsten wars eine reine Privattransaktion zwischen 2 Personen und 2 Konten die mit einer Firma
nichts zu tun haben.
(Dann kann ich aber auch kein Schwarzgeld waschen).
Ich kann mich dunkel erinnern, dass im Zuge der Verlassenschaftregelung EH behauptet hat, dass WP ihm
größere Geldbeträge geschuldet hat. Auf Grund dessen wurde ihm eine der Wohnungen des WP
überschrieben. Die Mutter des WP hat dem Ganzen zugestimmt. Normalerweise müßte NK in so einem Fall
klagen (schließlich hat sie eine Anspruch auf Schadenersatz aus der Verlassenschaft) wenn keine
schriftlichen Unterlagen dazu vorliegen, hätte sie diese Klage mit hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen.
Noch dazu wenn man die einflußreichsten Anwälte des Landes auf seiner Seite hat. NK hat offensichtlich
kein Interesse daran.
EH wurde mal gefragt, wieviel WP bei der Firma von EH verdient hat: Auf insgesamt € 260 wäre er
angemeldet gewesen. Hier hätte der Journalist nachhaken müssen:
Der Monatsverdienst war wurscht! Die Anstellung war ja nur für die Sozialversicherung.
Die richtige Frage wäre gewesen: Wieviel macht den der 24% Anteil an der Firma von EH jährlich aus?
Im Zuge der Prüfung des Einkommens von WP hätte eine VOLLSTÄNDIGE Prüfung der Bücher von EH erfolgen
müssen.
Wenn im Zuge der Behauptung der Schwarzgeldwäsche von EH kein Finanzstrafverfahren mit anschließender
Vollständiger Prüfung der Bücher stattgefunden hat, frage ich ob dieser Mann einen Freibrief hat.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Heike P.
Sie haben bei mir einen FALSCHEN Link eingefügt (keine Ahnung warum).
War keine Absicht, obwohl Sie mir schon immer wieder auf den Hammer gehen, aber eine Erstfassung hat
seine Fehler und diese werden Stück für Stück behoben.
Gast: testabschluss, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ dünnbrettbohrer
Haben sie jemals mit dem "wichtigtuer" Pö. gesprochen?
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Heike P. aka Gast: Dünnbrettbohrer
@ Gast: Dünnbrettbohreraka Heike P.
betr. Nur so als Denkanstoss dahinge*schwurbelt*:
sie rülpsen sich selbst entgegen?
heike p. kann es sein, dass die person dünnbrettbohrer ganz feuchte achseln hat und auf ihrem platz
sitzt?
rülpsen sie sich doch ins nirgendwo!
Gast: eben, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich habe mit dem "wichtigtuer" Pö. gesprochen.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@all
Wer einen Troll mit Nahrung versorgt, wird ihn nicht los !

Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Man kann nur über jemanden urteilen, mit dem man gesprochen hat.
Ob sich dieser nur wichtig macht.
Oder ob jemand herausfinden möchte, was wirklich vor sich ging.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly R.
Finanz- und Finanzstrafverfahren unterliegen dem Steuergeheimnis. Selbst Dr.Rz führt zutreffend aus,
dass nach Anwaltswechsel E.H. sich erst nach 3 Jahren auf eine neue Variante eingelassen hätte. Da
wurde möglicherweise das kleinere Übel gewählt und gleichzeitig auch eine Selbstanzeige beim FA
eingebracht. Was soll das FA dann weiter tun als E.H. umfangreich zu prüfen und die eingestandene
Steuerschuld von 2008 vorzuschreiben? Soll die Finanz etwa feststellen, dass ATS 460.000,- von E.H.
oder einer seiner Firmen *nicht* zu versteuern ist? Der nachträglich vorgeschriebene, ursprünglich
hinterzogene Betrag ist aber ziemlich gering (für Firmenverhältnisse) und es kommt nicht einmal zu
einer Finanzstrafe, wenn nach Vorschreibung fristgerecht bezahlt wird (weniger als ATS 200.000).
Gast: m0nk, Freitag, 07. Januar 2011 #
Columbo
Ich bin Konfetti.
Ich habe mit Pö. gesprochen.
Ich habe ihn angerufen.
Und ich habe ihm alles erzählt.
Er wusste schon, das sich die Polizei von Donaustadt bei J.H.
getroffen hatte.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Jugendamt - Heim?
Dünnbrettbohrer's Erzählung läßt möglicherweise eine Annahme zu:
1) NK hatte anscheinend unübersehbare Probleme (deutliche Gewichtszunahme, Bettnässen, Spuren von
Ohrfeigen, psychische Belastung durch Streitereien zwischen Mutter und Vater...)
2) Möglicherweise war das Jugendamt schon informiert (Ferr Seeh könnte mal nachfragen, ob es dort
einen Akt NK gab!)
3) Beteiligte könnten eine Abname der NK und deren Einweisung in ein Kinderheim gefürchtet haben
4) Daher sollte NK einmal nur irgendwo sicher versteckt werden
5) Man/frau kannte den WP und wußte von dessen Bunker...
Nix is unmöglich....
Gast: Politicus1, Freitag, 07. Januar 2011 #
richtig: und die eingestandene Steuerschuld von *1998* vorzuschreiben?
Gast: m0nk, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ist die Verjährung von Steuerschulden nicht 10 Jahre und die Verjährung der Belegführungspflicht 7
Jahre? Genau weiß ich es nicht mehr, ist schon zu lange her.
Wäre natürlich sehr praktisch, etwas zuzugeben, das aufgrund Verjährung "gratis" ist. Anwalt Manfred
Ainedter, der alte Fuchs.
Dass E.H. in seinem Verfahren freigesprochen wurde, war meiner Meinung nach vollkommen gerechtfertigt.
Ohne stichhaltige Beweise keine Verurteilung. Anzulasten ist der Freispruch daher (wieder einmal) der
Staatsanwaltschaft, die "relativ nackt" Anklage erhoben hat, anstatt ordnungsgemäß zu ermitteln,
sodass die Freispruchswahrscheinlichkeit gegen 0 tendieren hätte können.
Mit neuen Fakten am Tisch, könnte das sicher saniert werden.
Gast: Tim Toupet, Freitag, 07. Januar 2011 #
> Ist die Verjährung von Steuerschulden nicht 10 Jahre
Grundsätzlich schon, und für veranlagte Steuern 1998 , wäre ab 31.12.2008 keine Nachverrechnung mehr

möglich. Dazu gibt es jedoch einige Ausnahmen ,,,,
Gast: m0nk, Freitag, 07. Januar 2011 #
@gast
hab mir noch mal den patezettel von H.S. angesehen:
am 5.3.2010 unerwartet gestorben, am 2.4. Urnenbestattung? Entweder ist der lange nicht freigegeben
worden oder er ist tatsächlich im Ausland gestorben und der Transport hat so lange gedauert.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
Er ist angeblich im Ausland verstorben.
In Ägypten!?
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly
zu den angeblichen Schulden P.´s bei H.:
Vielmehr hat sie (die Mutter P.) ihren Angaben zufolge den Geschäftspartner ihres Sohnes im
Zusammenhang mit dessen Ableben nach dem aufrechten Bestand von Geschäfts- oder sonstigen Schulden
ihres verstorbenen Sohnes gefragt, was vom Angesprochenen (H.) mit der Äußerung „Nein, im
Gegenteil..." verneint worden sei.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vkNcuYP6jLoJ:www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/
J_07055/fnameorig_201549.html+priklopil+hatte+keine+schulden+bei+holzapfel&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Heike P.
"BMW Schlüssel der Leiche zugeordnet, ist auch schon recht sicher"
Tatsächlich - bei einem derart zu Tode gekommenen genügt ein Schlüsserl als sicherer Rückschluss auf
seine Identität? Darfs nauch nich die weiße Kleidung sein?
Wozu braucht es dann eigentlich noch die rascheste(!) Identifizierung via H. - und zwar so rasch, dass
man nicht einmal abwarten konnte, bis man die einzig Angehörige, die Mutter, erreicht hat?
Nämlich genau 10 Minuten später?
23.59 H. identifiziert Priklopil;
00.10 Verhandlungsgruppe Ost verständigt Mutter W.P. in 17. Rosensteing.;
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
Warum ist noch niemand auf die Idee gekommen,
die Lebenspartnerin von H.S zu fragen.
Sie steht auf dem Patezettel.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast
viel eher an den hochseriösen Aussagen H.´s - weil AUCH er hat uns ja NIE belogen - eh schon wissen!;-)
Heike, tut´s weh?;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
Sie müsste eigentlich wissen, was mit H.S. geschehen ist.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast
viel eher an den hochseriösen Aussagen H.´s - weil AUCH er hat uns ja NIE belogen - eh schon wissen!;-)
Heike, tut´s weh?;-)

Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Sie kannte H.S.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Miss Marple - es ist spannend und aufschlussreich zugleich, wem aller "Heike" blind zu glauben bereit
ist. Und wem nicht.
Dort orte ich auch die Motive ihrer "Schreiblust".
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Miss Marple
Sie kannten H.S.
Dann schreiben Sie, mit wem H.S. in den letzten Jahren zusammen war.
Mit wem H.S. verheiratet war.
Liebe Grüsse.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast
"Sie kannte H.S."
Wenn meinen Sie mit sie?
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
Er war höchst seriös.
Und er hat nie gelogen.
Mit wem war H.S. zusammen.
Es war seine grosse Liebe.
Sie war auch mit H.S. zusammen????
Ich kenne diese Person.
Kennen auch Sie diese Person.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
http://www.she-me-and-her.com/new/credits.html
Drivers
PHILIPPE DE WAELE
BERTRAND LARRIEU
CHRIS ANTHONY
LAURY SARTI
SANDRO LUNKES
HORST SAVERSCHEL
Saverschel war wahrscheinlich für die Crew als Fahrer tätig und nicht als Schauspieler. Vielleicht ist
er ja einmal als Komparse zu sehen.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast
Sehr spannend und aufschlussreich, ja!;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Leider, ich kenne diese Person(en) nicht!
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #

Jetzt habe ich mir die Threads angeschaut, verstehe aber immer noch nicht, was H.S. (seines Zeichens
zb als "driver" in den credits eines Films gelistet) mit der Causa Nk zu tun haben könnte.
Ich verstehe das Zusammenspiel der verschiedenen genannten Personen nicht.
Manches erinnert an ein Kompositionsfragment, wo noch bedeutsame Passagen fehlen.
Oder: Es gibt eine in sich stimmige und logische Komposition, große Teile sind aber verschollen und es
fehlt der musikalische Leiter/Dirigent, der das Werk vollständig zusammenfügt und in all seiner
Perfektion aufführt.
Wobei hier beeindruckende Anwärter und Anwärterinnen auf diesen und andere im Orchester zu vergebende,
wichtige Positionen zu finden sind, denen ich mein Kompliment aussprechen möchte.
Gast: xyz , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Miss Marple
> Wozu braucht es dann eigentlich noch die rascheste(!) Identifizierung via H. - und zwar so rasch,
dass man nicht einmal abwarten konnte, bis man die einzig Angehörige, die Mutter, erreicht hat?
Variante 1:
**********
Es ist durchaus denkbar, dass EH schon zu diesem Zeitpunkt unter dringendem Tatverdacht stand !
2 Dinge sprechen dafür:
(1) Die Mutter des WP sollte bereits um 23:40 Uhr vom Tod des Sohnes verständigt werden.
(2) Um 22:50 Uhr treffen Kriminalbeamte am "Suizid"-Ort des WP ein und schon um 22:59 wird eine
Obduktion beantragt.
Es scheint vieles NICHT auf SELBST-Mord hinzuweisen an diesem Abend !
**********
Variante 2:
**********
Die Kriminalbeamten befinden sich gerade einmal 45 Minuten am "Suizid"-Ort des WP.
Schon nach 9 Minuten wird Antrag auf Obduktion gestellt, ansonsten wird noch ein bisserl
herumgegangen, die Leich' schaut eh arg aus ...
Die Mutter wird nicht gleich aufgefunden.
Die Leich' schaut eh arg aus, und mehr Arbeit woll' ma net, daher nehmen ma' den Ernst H., irgendwer
kennt den ja, da is eh alles in Ordnung.
Daher geht der EH auch am nächsten Tag seelenruhig in der Heinestrasse 60 shoppen, und nimmt mit was
ihm gefällt.
**********
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Saverschel war als Fahrer tätig.
Er war nie Schauspieler.
Er ist für die Crew gefahren.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Wenn ich sie richtig verstehe - dann war H.Sav. höchst seriös, hat seinen Ausweis verborgt, damit
jemand im Fall K. "herumschnüffeln" kann ( im positiven Sinn ), und hat ein paar Dinge herausgefunden
- die sie uns aber nicht mitteilen können, weil sie um ihr Leben fürchten.
Ist es das ?
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
@confetti
ja, das hat ja niemand behauptet und als "Fahrer" ist er ja auch im Abspann aufgeführt.
aber was hat das mit der sache als solches zu tun?
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Columbo - sie machen iIhrem namen alle Ehre.

Gast: Nick Knatterton, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Columbo
zu Variante 1:
und sein "Hot er´s umbrocht" gibt - der einen Beamtin zumindest - dann den Rest, woraufhin sie ihn
gleich hopps nehmen wollte!
Wer hat das verhindert und vor allem mit welcher Begründung und überlässt sogar einem solcherart
Tatverdächtigen dann sogar die Identifizierung? Dafür würde dann Variante 2 eine der vielen möglichen
Antworten liefern, sofern man ihn plötzlich(!) nicht mehr als Tatverdächtigen wahrnimmt, versteht sich!
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
es wären bei zahlreichen dieser "ungereimtheiten" die offenlegung der "befehlskette" interessant.
irgendwo endet ein befehl/eine weisung, und irgendwo beginnt er/sie.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
für variante 2 spricht EHs "besuch" der heinestraße am nächsten tag
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Columbo
Nein, sie haben mich nicht richtig verstanden.
Horst Saverschel hat seinen Polizeiausweis im Ausland an zwei wildfremde Menschen verborgt.
Horst Saverschel war ca. 25 Jahre bei der Polizei.
Er musste wissen, was er tat.
Es gibt so etwas normal nicht.
Es war der gleiche Horst Saverschel, dessen Reifenspuren kurz nach der Entführung von N.K. im Kurier
abgebildet waren.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@konfetti
sie schreiben "er war höchst seriös und hat nie gelogen"
wie passt das mit dem "verborgen" eines polizeiausweises im ausland zusammen?
verstehe nur ich das nicht oder liegts an ihrer wortwahl?
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Seine Adresse war Pirquetgasse.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich habe nie geschrieben, er war seriös und hat nie gelogen.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
> zu den angeblichen Schulden P.´s bei H.:
damit (natürlich als "Darlehensforderung") könnte ein Schweigegeld/ Befreiungslohn zwischen N.K. und
E.H. verrechnet worden sein.
Das (Erb-)Übereinkommen liegt natürlich im Verlassakt nach W.P. Ich denke, dass sogar die Mutter eine
unbedingte Erbserklärung abgegeben hat und E.H. und N.K. auf weitere (nicht befriedigte) Ansprüche
gegenüber der "Alleinerbin" verzichteten. Das von den Beteiligten erklärte Vermögensverzeichnis der
Verlassenschaft dürfte überschuldet gewesen sein.
Heikel wird es erst, wenn so nach 2018 die ersten Teenies über die Buntpresse verlauten lassen: Ich
bin das Kind von W.P., oder wenn das FA hellhörig wird.
Gast: m0nk, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich habe nie geschrieben, H.S. war immer seriös und hat nie gelogen.

Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
Wer wars dann?
ich kopiere ihr Posting noch mal rein:
"Er war höchst seriös.
Und er hat nie gelogen.
Mit wem war H.S. zusammen.
Es war seine grosse Liebe.
Sie war auch mit H.S. zusammen????
Ich kenne diese Person.
Kennen auch Sie diese Person.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #"
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Reifenspuren im Kurier ?
In welchem Zusammenhang ? Fall K. ? oder was anderes ?
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ok, lassen wir das - sinnlos.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast
Nein, ist nicht sinnlos, sie haben schon recht.
Jedoch möchte ich heute die Admin Konfetti Sache zu Ende führen, damit sie beruhigt sein kann.
@Admin Konfetti
Sie wollen also mitteilen, dass mit H.Sav. etwas nicht in Ordnung war, und dass es in die Zeit der
Entführung der NK fällt.
Eine Reifenspur kann ich jedoch (noch) nicht einordnen, da brauche ihre geschätzte Hilfe !
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
ad: "reifenspuren im kurier"
hat wer print- oder online-abo, dann kann man das archiv benutzen

http://kurier.at/archiv/startliste.php?
suche=kampusch&suchevondefault=&suchevonjahr=1998&suchevonmonat=01&suchevontag=01&suchebisdefault=&suchebis
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
ad: "reifenspuren im kurier"
hat wer print- oder online-abo, dann kann man das archiv benutzen

http://kurier.at/archiv/startliste.php?
suche=kampusch&suchevondefault=&suchevonjahr=1998&suchevonmonat=01&suchevontag=01&suchebisdefault=&suchebis
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich versuche zu schreiben.
Aber es alles weg.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
Colu > schon um 22:59 wird eine Obduktion beantragt.
Das ist normal bei Zugleichen, wenn nicht "eindeutig" Suicid vorliegt (z.B. geben alle anwesenden
Zeugen an, dass der Getötete plötzlich direkt in den Zug losgelaufen ist oÄ).
Gast: m0nk, Freitag, 07. Januar 2011 #

Der Partezettel (mit „r“!) von Horst Saverschel ist nur insoferne ergiebig, als er weitere
Familienangehörige angibt:
Am ehesten könnte man über Sohn Andreas oder die Brüder Kurt und Hans-Georg etwas über diesen
mysteriösen Horst Saverschel herausfinden. Von der Lebenspartnerin weiß man ja nur den Vornamen
Elisabeth:
http://www.ruhe-in-frieden.org/modern/de/main_bw.lasso?-token.faszikel=04450%5F2010
Ich bin mir nicht sicher, ob Horst Saverschel eine total falsche Spur ist, bewusst gelegt vom
hartnäckigen Admin Konfetti, oder ob da tatsächlich etwas dran ist, nämlich in Verbindung mit dem Fall
Kampusch. Jedenfalls war HS am Rennbahnweg stationiert und hat die handelnden Personen ja
möglicherweise alle mehr oder weniger gut gekannt.
Wer weiß, vor welchen Etablissements sein Mercedes mit dem Kennzeichen HORST 5 öfter mal gesichtet
wurde....... Vielleicht hat er nicht nur dienstlich, sondern auch privat mit dem Rotlicht-Milieu zu
tun gehabt.
Hat HS seinen Polizeiausweis (gegen Entgelt) verliehen, wie von Admin Konfetti angedeutet? Woher
stammt dieses Wissen? Mit so einem Ausweis kann man natürlich ganz schön Unfug treiben. Falls ihm der
Ausweis gestohlen wurde, müsste dies in den Akten aufscheinen. Warum nimmt man überhaupt seinen
Dienstausweis in den Urlaub nach Ägypten mit?
Admin Konfetti treibt hier ein seltsames Spiel und hätte schon oft Gelegenheit gehabt, sich an Manfred
Seeh zu wenden und dort gefahrlos eine Aussage zu machen. Das Ganze wirkt wie ein bewusstes
Ablenkungsmanöver.
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@m0nk
Eben, darum Variante 1:
Es scheint vieles NICHT auf SELBST-Mord hinzuweisen an diesem Abend !
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Andreas hat mit der Sache nichts zu tun.
Kurt kenne ich nicht.
Hans Georg hat seinen Bruder einäschern lassen.
Aber auch er weis nichts von dem.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Eine einfache Frage:
Vor wem haben sie Angst ?
Ronald H. ?
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
@all
BG und Schrift umgestellt.
Formatierung ist im Laufen.
http://bedenkebedacht.myblog.de/
Gast: testabschluss, Freitag, 07. Januar 2011 #
@bedenkebedacht
auch von meiner seite dank für ihr engagiertes projekt, jetzt sehr klar und leserlich
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Noch einfacher:

Sie schreiben einfach, was sie über den Fall K. mitteilen wollen ohne Namen einzusetzen, außer NK für
Kampusch und WP für Priklopil.
Zb:
Er ist gefahren, WP sass am Beifahrersitz.
Oder:
Er hat sie gesehen, als sie WP beim Würstelstand traf.
Oder:
Er hat ein Foto von ihr mit WP.
Was auch immer, aber so können wir das heute mal abschließen, das ist ja auch für sie einfacher, und
sie brauchen dann überhaupt keine Angst haben, dass sie jemand verklagt.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Die Adresse von H.S. war Pirquetgasse
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
Fragt Hans Georg, wie und warum sein Bruder verstorben ist.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Sie schreiben einmal:
> Hans Georg hat seinen Bruder einäschern lassen.
> Aber auch er weis nichts von dem.
Und dann ein paar Minuten später:
> Fragt Hans Georg, wie und warum sein Bruder verstorben ist.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Oder besser.
Wo er verstorben ist.
Ob er obduziert wurde.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Mein wirklich gutgemeiner, aber letzter Versuch:
Sie schreiben einfach, was sie über den Fall K. mitteilen wollen ohne Namen einzusetzen, außer NK für
Kampusch und WP für Priklopil.
Zb:
Er ist gefahren, WP sass am Beifahrersitz.
Oder:
Er hat sie gesehen, als sie WP beim Würstelstand traf.
Oder:
Er hat ein Foto von ihr mit WP.
Was auch immer, aber so können wir das heute mal abschließen, das ist ja auch für sie einfacher, und
sie brauchen dann überhaupt keine Angst haben, dass sie jemand verklagt.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
oder admin Konfetti möge bitte das angebot von herrn seeh annehmen
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Columbo
Konfetti will wahrscheinlich mitteilen, dass Horst S. das Verbindungsglied von Ronald H. zur Polizei
(vertuschung) war und weil B.S. 1998 mit Ronald H. zusammen war er indirekt mit der Vertuschung im
Zusammenhang steht. Dasselbe trifft für den Entführungsversuch zu Ostern vor 6 Jahren zu, inzwischen

wusste er zuviel und ist verstorben.
Was aber ein verborgter Ausweis damit zu tun hat, verstehe ich auch nicht.
Gast: m0nk, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Ja Columbo, das stimmt.
Ich habe versucht, mit Horst Saverschel Kontakt zu halten.
Obwohl sein Telefon für mich gesperrt war.
Horst Saverschel war seit 25 Jahren bei der Polizei.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
R.H
ist das derselbe wie
http://www.husek.at/?
oder jemand anderer?
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@m0nk
Ich denke da in eine andere Richtung.
Wenn ich mir die Chronologie der Konfetti Auftritte hier im Blog ansehe, dann denke ich, dass sie
H.Sav. mit dem Selbst-Mord an Kröll in Verbindung bringen will, zuerst aufgetaucht ist Konfetti im
Teil 7, "Wurde der Chefermittler der Soko Kampusch, Oberst Franz Kröll, ermordet?".
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
@testabschluss / bedenkebedacht
Eine Wohltat für die Augen! Danke!
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@gast
Nein, ist nicht Husek, siehe in wko.at unter Firmen A-Z.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich möchte mich so klar wie möglich ausdrücken.
Es giibt Bezahlung, Bestechung bei unserer Wiener Polizei.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
Wenn man schon nicht alles dem toten Priklopil unterschieben kann, dann versucht man es halt auch noch
mit dem zufällig ebenfalls toten Polizisten Saverschel. An was ist er denn eigentlich in Ägypten
verstorben?
Wichtig ist jedenfalls, dass die Spur im Sand verläuft.
Da wäre der noch lebende Pripfl, dem am Montag der Prozess gemacht wird, schon viel interessanter.
Auch er war ja bei der KD 1. Diese scheint angesichts der dubiosen Aussagen von HR Geiger in die Sache
verwickelt zu sein. Von Thomas Müller kann man sich hinsichtlich einer Aufklärung auch nichts
erwarten, da er seine Karriere einzig und allein HR Geiger zu verdanken hat.
Die Befehlskette für die Polizisten hat immer bei StA Kronawetter geendet. Natürlich war er selbst dem
leitenden StA Schneider und dieser wiederum dem OStA Pleischl weisungsgebunden. Aber im Grunde war
Kronawetter für die Kripo der Hauptverantwortliche. Ohne seine Zustimmung hätte E.H. aus Priklobils
Haus sicher kein Beweismaterial wegbringen können. Kein noch so hoher Kripobeamter hätte zu diesem
Zeitpunk die Berechtigung gehabt, das ohne Kronawetters Zustimmung zu erlauben.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
war nur eine frage,
danke@columbo für die aufklärung
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #

Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@gast
ist die reform des strafprozessualen vorverfahrens nicht erst 2008 in kraft getreten?
http://www.staatsanwaelte.at/node/86
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Ich bedanke mich trotzdem bei ihnen.
Nur, wenn sie nicht klarer schreiben, dass H ihrer Meinung nach Mittäter ist, dann bringt es nichts,
leider.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
> Die Befehlskette für die Polizisten hat immer bei StA Kronawetter
Polizeiintern aber mehr oder weniger beim (später 2006 unzuständigen) Koch!
Gast: m0nk, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Columbo
Auf der Homepage www.husek.at ist aber schon vom Juniorchef "Ronny" die Rede, also Ronald Husek.
Von diesem Unternehmen stammt doch der Bagger, der auf dem Grundstück von WP stand, oder nicht?
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
unter "impressum"
steht auch georg-bilgeri-straße
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich glaube, in diesem Zusammenhang erleidet meine Fantasie gerade Totalschaden, da sie gerade gegen
eine Falt(er)wand gefahren ist.
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=135
<...sagt sein Frauenhändler am Telefon: „Die Anwälte ficken. Die Anwälte und die Staatsanwälte!“>
(den Link kennen wir natürlich schon)
Die sich aufdrängende Frage in diesem Zusammenhang: Gibt es für uns recherchierbare Zusammenhänge?
Gast: Tim Toupet, Freitag, 07. Januar 2011 #
Und im Rzeszut Dossier auf S.19 steht, dass EH auf dem Grundstück von WP mit dem Bagger "geübt" hat.
Über den Zweck dieser Arbeiten hätte man ihn einmal genauer befragen sollen.
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ja, stimmt. War mein Fehler. Ich habe mich auf wko.at geirrt.
Ein fescher Mensch, der hellhäutige mit Kurzfrisur.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ja es sind die zwei.
Vater und Sohn.
Josef und Ronny.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Columbo
Wirken überaus seriös und bieder, Vater und Sohn Husek.
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
ÜBERaus seriöööös !
Milchgesicht, geboren am 14.11.1964, verborgt gegen Entgelt Ehefrau an WP zwecks Auspeitschung, bis

diese wieder abgeholt werden muss !
Wieviele Hinweise brauchen wir eigentlich noch, dass und wie sehr WP reingelegt wurde ?
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Columbo
Sollte man gar nicht glauben, dass dieser harmlos-bieder wirkende Ronny Husek mit Frau Sirny ein
Verhältnis hatte (Zeugen: Nachbarin Glaser, Ludwig Koch) und seine eigene Frau für Sexspiele an
Priklopil verlieh bzw. vermietete.
Gibt es eine Verbindung zwischen Husek und Saverschel? Dann käme man der Sache schon näher.
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
Dort war Sirny beschäftigt.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ja.
Dieser Husek Josef wurde von Horst Saverschel Vater genannt
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Ka_Sandra
"Von diesem Unternehmen stammt doch der Bagger, der auf dem Grundstück von WP stand, oder nicht?"
Anscheinend gehörte der Bagger H., der diesen an P. verborgt hat und danach nach Mistelbach zu seinen
Eltern vebracht hat. Wer´s glaubt!
Ich fand jedenfalls ziemlich interessant, dass R.H. arbeitstechnisch u.a. mit Erdbewegungen zu tun hat.
Zufälle gibt´s!
Gast: Miss Marpel, Freitag, 07. Januar 2011 #
Es gibt eine Verbindung von diesen 2 Männern zu Saverschel.
Zu Sirny, und zu Kampusch.
Es sind die Huseks, die den Mercedes von Horst Saverschel verkauft haben.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
www.husek.at
-->
http://www.nic.at/ui/index.php/whois/whois/?lang=de-iso-8859-1
Domaininhaber:
Domaininhaber:
Organisationsname: Husek R. GmbH
Personenname: Karin Kocian
Strasse: Viktoe-Kaplan-Strasse 15
PLZ: A-2201
Stadt: Gerasdorf
Land: AT
http://www.herold.at/telefonbuch/karin-kocian/
Dürfte sich bei den Treffern um die mittlere handeln:
Kocian Karin
1220 Wien, Bernoullistr 4-8, Stg 12
, denn hier:
http://juniorsoccer.baumit.com/front_content.php?idart=760
gibt sie als Kontaktadresse (2009 !) post@husek.at an.
Laut hier:

http://www.srdonaufeld.at/srd/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=10
aktuell auch noch im Vereinsvorstand als Schriftführerin.
Gast: Karin K., Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Tim Toupet
Ihr Hinweis und Link vom Falter: "Anwälte und die Staatsanwälte" -->
Ich bin davon überzeugt, dass es da Querverbindungen zur NK-Sache gibt. So wie es diese
Abhörprotokolle von der Polizei zeigen, gab es da eine "betuchte Klientel" unter der Kundschaft:
Anwälte, Staatsa. usw.
Und damals 2005 als das aufflog: "wurde die Kundschaft mit Samthandschuhen angefasst".
Ich denke mir: Wien ist auch wieder nicht so groß als dass da nicht zumindest teilweise der gleiche
Personenkreis involviert war wie bei dieser ganzen NK-Geschichte von Anfang bis zum Ende und bis
heute....
____________
Ein Gedanke der sich mir aufdrängt: Es ist schon so viel über die Mutter v. N.K. geschrieben worden.
Und B.S. hat ja die Prozesse gegen Exrichter Martin Wabl gewonnen.
Meine Frage also an die Blog-Kollegen:
Hat B.S. sich so um 1997/1998 herum oder vorher als Dom. betätigt? Privat in Clubs? oder professionell?
Anmerkung: Das ist keinesfalls illegal u. heutzutage - wir leben in 2011 - auch immer weniger anrüchig.
Bei W.P. ist ja derzeit bekannt: Anscheinend hatte er niemals e. Partnerin, Freundin, er war auch
nicht schwul. Aber es ist bekannt dass er in "Clubs" ging. Und scheinbar hatte er eine Neigung, sich
dominieren zu lassen.
So etwas wäre wie eine "Ersatzbeziehung" u. würde dem WP die Partnerlosigkeit ertragen lassen.
Wie gesagt, die Prozesse geg. Wabl hatte B.S. gewonnen u. die Sache ist schwer - wenn überhaupt - zu
beweisen. Es würde aber die von manchen vermutete Nahbezieh. zw. WP u. B.S. erklären. Die Frage ist ja
auch: Warum u. wie sehr kannten sich WP u. Ronald Husek (= zeitweil. Lebenspartner v. B.S.)? Gleicher
Grund wie oben oder reine Berufskontakte.
Tullius Augustus, Freitag, 07. Januar 2011 #
R.H. dürfte auch der Taufpate von N.K. gewesen sein, sofern er der einzige Sirny-Geliebte vor bzw. zu
der Zeit von NK Entführung gewesen ist!
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
Horst Saverschel wollte nicht mehr mit Ronald Husek mitfahren.
Er musste immer im Auto warten.
Gast: Admin Konfetti, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ manfred seeh
Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldungen zu den Themen "geänderte Verantwortung des Ernst H." und
"Obduktionsbericht WP" !
Ad Obduktion WP: hake ich also nach Ihrem Hinweis auf die durchgeführte DNA-Analyse meine Zweifel bez.
Echtheit der Leiche Priklopil ab und kann mich nun konzentrierter der Frage Mord oder Selbstmord des
WP zuwenden. Umso wichtiger wäre nun aber der Obduktionsbericht. Wenn Sie den organisieren könnten,
ginge der Blog 13 vermutlich in den 5stelligen Postingbereich.
Ad 500.000 ATS: Hier bewegen wir uns im weit weniger spekulativen Bereich.
Ich stelle hier als interessierter Blogteilnehmer, der qualifikationsmäßig weder juristisch noch
finanztechnisch ausgewiesen ist, einen Katalog von Fragen zusammen, der IMHO routinemäßig abgearbeitet
werden sollte, selbst wenn es um Schutzbehauptungen durchschnittlicher Verdächtiger geht.
Hier aber haben wir die geänderte (!) Verantwortung eines dringend Tatverdächtigen im größten
Entführungsfall der 2. Republik vor uns, der sofort in Untersuchungshaft genommen werden müsste, wenn
der zweite Versuch der Erklärung des Geldflusses auch widerlegbar ist und ich erfahre von Ihnen, dass
man so genau nicht nachgefragt hat.
Was soll man da einer STA Innsbruck oder einem Unterausschuss im Parlament noch sagen, die
Ermittlungsfehler im Fall ausfindig machen sollen ?
Bei aller Liebe zu hier erscheinenden Blogbeiträgen, welche schon in die steuertechnischen
Einzelheiten gehen oder den neuen Rechtsbeistand rühmen, hier geht es zunächst einmal darum:
Herr Holzapfel kommt als einzige männliche Vertrauensperson des Priklopil, die die letzten 5 Stunden

seines Lebens mit ihm verbracht hat und imzuge dessen seine "Lebensbeichte" gehört hat, in den
Verdacht, dass erhebliche finanzielle Transaktionen zwischen ihm und WP in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang zur Tat stehen und LÜGT, als er diese Transaktionen plausibel machen will. Nach Jahren
ändert er nun seine Verantwortung und wieder, so kann man die Beiträge dieses Forums wohl
zusammenfassen, scheint die Erklärung recht fadenscheinig zu sein.
Und dann erfärt man, dass die ermittelnden Behörden nicht akribisch die Herkunft des geflossenen
Geldes, die steuertechnische Behandlung des Geldflusses etc. erhoben haben bzw. die Geldflüsse in
dieser Höhe und zwischen diesen Personen auf ihre Üblichkeit hin überprüft haben.
Es ergäbe doch einigen Erklärungsbedarf, wenn eine Hin- und Rücküberweisung von Summen in dieser Höhe
und von diesen Konten erstmalig geschehen wäre.
Hier wird ja nach wie vor nicht einmal nachgefragt ! Wo bleibt hier die Dienstaufsicht ?
Gast: die blinden augen der pallas, Freitag, 07. Januar 2011 #
@die blinden augen der pallas
Es gibt noch einen interessanten Aspekt, der auch aus dem Kröll Zeitplan hervorgeht.
Am 23.08.2006 wird seitens Polizei bezüglich EH im Vergleich zum "Suizid-Ort" WP erheblich mehr
Aufwand betrieben ( was man nicht alleine mit der Möglichkeit WP sei noch am Leben und bei EH erklären
kann ) - und am nächsten Tag spaziert EH in der Heinstrasse 60 herum und nimmt Dinge nach Belieben von
einem Tatort, der gerade in Untersuchung ist, mit.
Gab es mit EH etwa einen Deal am 23./24.08.2006 ?
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
und weiter:
EH hat zuerst ausgesagt, er hat NK nie gesehen, mit WP wenig Kontakt gehabt.
Weiters hat er gesagt, WP hat ihn am 23.08.2006 aus dem DZ angerufen wegen einer Alko-Kontrolle
usw. ...
Wie kann er dann überhaupt "Hot er's umbrocht ?" fragen ?
Das wird auch durch Aussage-Änderungen nach 3 Jahren (!) nicht SCHLÜSSIGER - im Gegenteil.
Alleine das würde eine erneute Einvernahme rechtfertigen, und das noch nicht rechtskräftige Verfahren
sollte sowieso erneut ausgetragen werden.
Für mich ist auch - nach dem Amtsvermerk-Debakel vom 03.12.2009 - eine Gegenüberstellung EH mit Zeugin
A. angebracht.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
> Zu den ca. 100 Telefonaten zwischen NK und EH: die werden von beiden bestätigt, bei der Gelegenheit
denke ich, wäre es gut, weitere Passagen aus den NK-Einvernahmen hier zu bringen. Damit Sie mehr
Grundinfos haben.
Wäre ein guter Zeitpunkt.
Das Laden dieses Threads dauert mittlerweile auch auf gut-ausgestatten Rechnern ewig.
Columbo, Freitag, 07. Januar 2011 #
"Wenig Kontakt", obwohl WP seit 1994 mit 24% an der Firma beteiligt war und sie gemeinsam Wohnungen
renoviert haben?
http://www.peterpilz.at/5-Priklopils-Wohnungen.htm
"Prikopil hat gemeinsam mit H. die Firma „RESAN Bauges.m.b.H." besessen. Seit der Gründung am
16.11.1994 hielt Priklopil 24 Prozent der Anteile. Die restlichen 76 Prozent hielt H. Seit dem 25.
März 1999 war Priklopil bei der Firma Resan beschäftigt."
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Tullius Augustus
Die Vermutung Richtung Domina erscheint einleuchtend. Auch im Lichte der suspekten Fotos der 5jährigen (!) NK, nur mit kurzem Hemdchen, Reitstiefeln und Peitsche....... Die hat bis zu ihrer
Entführung mit 10 Jahren wahrscheinlich mehr von den Aktivitäten ihrer Mutter mitbekommen, als einem
Kind guttut.
Vielleicht ergibt sich aus all den Hinweisen hier irgendwann einmal ein Domino-Effekt, wo dann eine

Schlussfolgerung die andere auslöst und alles plötzlich klar und deutlich zutagetritt.
--------------------Wurde NK nach ihrer Flucht jemals mit (ihrem Taufpaten???) Ronald Husek gesehen (außer beim WablProzess), oder vermeidet sie ein derartiges Zusammentreffen?
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Admin Konfetti
Ich dachte, Horst S. war eine Art Chauffeur für diverse Fahrten, und das ist doch normal, dass ein
Fahrer warten muss, bis der Fahrgast seine Geschäfte erledigt hat, und ihn dann wieder zurückbringt,
oder nicht? Wo fuhren denn die beiden normalerweise hin?
Warum lassen Sie sich jede Information dermaßen mühselig aus der Nase ziehen? (Komm mir schon vor wie
der alte Sokrates!) Sie halten uns mit Salamitaktik hin und lassen nur hie und da ein paar Brosamen
fallen, die das Interesse wachhalten sollen.
Wenn's wenigstens stimmen würde.........
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
Columbo hat Recht, wir warten alle auf Blog-Teil 13! (Bringt UNS hoffentlich Glück)
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
Columbo, ja, ist wirklich wieder sehr viel zusammengekommen, nächste Woche gibts sicher neuen Eintrag.
Lilly Rush, wenn ich Sie so lese, kann man es Ihrer Ansicht nach offenbar drehen und wenden wie man
will: Die EH-Aussage bezüglich der 500.000 ATS kann so nicht simmen.
die blinden Augen, ad Obduktion, mal sehen, was ich rausbekomme, ad 500.000 ATS, wie Sie
wahrscheinlich wissen, sagt etwa jene Beamtin, die EH nach der NK-Flucht vor der Veranstaltungshalle
ansprach, dass Sie den Eindruck hatte, mit dem Mann stimme etwas nicht. Hätte man EH damals genauer
befragt (von U-Haft will ich noch gar nicht reden), wären wir heute wohl um Einiges klüger. Beste
Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Columbo
Deal: würde auch den plötzlichen(!) "Meinungsumschwung" der Beamten am 23.8. plausibel erklären un
somit seine freie Fahrt am 2.08.
Aussagenänderung H´s: gerade DIESE macht in ungemein verdächtig! Ich glaube nicht, dass er mit dem
"Hot er´s umbracht, die NK gemeint hat, sondern den P. - um damit gleich von vornherein von sich
abzulenken!
Kann es sein, dass gerade dieser Ausspruch der Auslöser für einen evtl. Deal und somit dem veränderten
Verhalten der Beamten war???
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
korr.: 24.08. natürlich
Oje, Herr Seeh - erst nächste Woche? Hoffentlich implodiert der Thread bis dahin nicht!;-)
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
Fest steht jedenfalls, dass Herr Husek durchaus vermögend ist.
Das erscheint insofern interessant, als Frau Sirny bald nach der Entführung zu einer ordentlichen
Summe Geld gekommen ist. Weiters ist in diesem Zusammenhang beachtenswert, dass HR Geiger behauptet
hat Husek nicht zu kennen, obwohl das nachgewiesenermaßen nicht stimmt.
Nachdem nun fest steht, dass Ludwig Koch der Frau Sirny einige Tage nach der Entführung ein falsches
Alibi gegeben hat, und sie anderenfalls sofort eingesperrt worden wäre, müsste man sie nun schleunigst
verhören. Sie soll sich bei dieser Gelegenheit ja mit einem Mann getroffen haben, der Priklopil zum
Verwechseln ähnlich gesehen hat.
Wahrscheinlich hat in den Monaten vor dem Auftauchen von Frau Kampusch außer dem Priklopil schon jeder
gewusst, was bald passieren wird. Wahrscheinlich war zu diesem Zeitpunkt in gewissen Kreisen auch
schon allgemein bekannt, wo Natascha Kampusch lebt, sonst wäre der paranoide Priklopil sicher nicht
öfters zur selben Tankstelle gefahren, wie Sirny und Koch. Dort hat er Natascha ja mehrmals allein ein
Getränk kaufen lassen, was den Tankwart fast dazu veranlasst hat, sie direkt zu fragen, ob sie die
verschwundene Natascha Kampusch sei.

Das Risiko eines zufälligen Treffens wäre einfach zu groß gewesen.
Man kann davon ausgehen, dass Frau Sirny mit allen beteiligten Männern irgendwann einmal eine
Beziehung gehabt haben dürfte. Wahrscheinlich sogar mit Priklopil.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Fest steht jedenfalls, dass Herr Husek durchaus vermögend ist.
Das erscheint insofern interessant, als Frau Sirny bald nach der Entführung zu einer ordentlichen
Summe Geld gekommen ist. Weiters ist in diesem Zusammenhang beachtenswert, dass HR Geiger behauptet
hat Husek nicht zu kennen, obwohl das nachgewiesenermaßen nicht stimmt.
Nachdem nun fest steht, dass Ludwig Koch der Frau Sirny einige Tage nach der Entführung ein falsches
Alibi gegeben hat, und sie anderenfalls sofort eingesperrt worden wäre, müsste man sie nun schleunigst
verhören. Sie soll sich bei dieser Gelegenheit ja mit einem Mann getroffen haben, der Priklopil zum
Verwechseln ähnlich gesehen hat.
Wahrscheinlich hat in den Monaten vor dem Auftauchen von Frau Kampusch außer dem Priklopil schon jeder
gewusst, was bald passieren wird. Wahrscheinlich war zu diesem Zeitpunkt in gewissen Kreisen auch
schon allgemein bekannt, wo Natascha Kampusch lebt, sonst wäre der paranoide Priklopil sicher nicht
öfters zur selben Tankstelle gefahren, wie Sirny und Koch. Dort hat er Natascha ja mehrmals allein ein
Getränk kaufen lassen, was den Tankwart fast dazu veranlasst hat, sie direkt zu fragen, ob sie die
verschwundene Natascha Kampusch sei.
Das Risiko eines zufälligen Treffens wäre einfach zu groß gewesen.
Man kann davon ausgehen, dass Frau Sirny mit allen beteiligten Männern irgendwann einmal eine
Beziehung gehabt haben dürfte. Wahrscheinlich sogar mit Priklopil.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
pro/contra Deal:
das Rechtssystem in Österreich ist nicht so dealanfällig, wie man es in diversen US-Fernsehserien
sehen kann.
Pro Deal würde daher nur der bis jetzt beobachtete "Freibrief" für EH sprechen.
Meine Phantasie reicht aber nicht bis zur Vorstellung, dass bei allen beteiligten Personen (und das
sind viele!) ein expliziter Deal unbemerkt bliebe. Maximal möglich schätze ich einen implizit
geschlossenen Deal, also zwischen Personen, die einander inoffiziell kannten. In Frage kämen dafür
aber nur StA Kronawetter, StA Schneider und OStA Pleischl von Seiten der Staatsanwaltschaft oder
ranghohe Polizeibeamte.
Das würde weiters implizieren, dass diese Person(en) ein dringendes Interesse hatten, dass EH ihre
Kohlen aus dem Feuer (=aus dem Priklopil Haus in Strasshof) holt.
Damit gibt es aber gleichzeitig wieder viele Kriminalpolizisten, die damals beim Einsatz vor Ort
ermittelten und einen derartigen "Vollmacht geht in Ordnung"-Befehl erhalten haben.
Diese wären in einem parlamentarischen U-Ausschuss gute Auskunftspersonen, wenn man davon ausgeht,
dass die juristische Seite möglicherweise involviert ist und somit ein Gerichtsverfahren an sich
problematisch sein könnte.
Gast: Tim Toupet, Freitag, 07. Januar 2011 #
mah da ist mann einmal ein paar stunden unterwegs und kommt mit dem lesen nicht mehr nach
und ausgerechnet dann wird der bereich diskutiert, der mich brennend interessiert
zum Herborgen von der Frau von R.H.:
Im News von damals stand ein Roland H. nicht Ronald.
Außerdem glaub ich nicht, dass DER R.H. zur Polizei gegangen wäre.
Weiters kann ich auf Grund eines Gespräches mit jemandem aus R.H.s Umfeld nahezu ausschließen, dass es
sich um seine damalige Frau (2001, er war mehrmals verheiratet) handelt.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
Vielleicht hatte W.P. denselben MÄCHTIGEN "Freibrief", als es ihm an den Kragenging (siehe Interview
Gabriele S.;, dem konsequenten NICHTNACHGEHEN der zahlreichen Hinweise auf seine Person), wie auch
später E.H., als es dem an den Kragen ging?
Beamte vor Ort führen nur Befehle von oben aus und schweigen bekanntermaßen (aus leider oftmals falsch
verstandenem Korpsgeist) und/oder aus reinem Selbsterhalt.
Gast: @Tim Toupet, Freitag, 07. Januar 2011 #

sorry:
@ Tim Toupet
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Tullius Augustus
Sie fragten ob B.S. in diversen Clubs verkehrte.
Konnte mich dunkel erinnern, dass da irgendetwas mit einer Sauna war.
Hab aber dazu blos folgendes gefunden (passt jetzt nicht zu ihrem Thema, aber ist trotzdem interessant
welche AUSREDE der Hr. F. findet, damit die Eltern nicht verdächtigt werden)
[...] In seiner Expertise berichtet der Psychiater auch von "regelmäßigen Besuchen der Mutter in einem
Fitnesscenter". Natascha wurde dabei mitgenommen und während Brigitte[sic!] Sirny etwa zwei Stunden
lang die Sauna und das Solarium frequentierte, sollte das Mädchen im Fitnesscenter seine Aufgaben
machen. Hier hätte Natascha "neue Kontakte" knüpfen können, von denen die Mutter nichts erfahren
hätte, schrieb der Psychiater.
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/topic.php?id=152&highlight=&s=8e9065de7b8fe2412df2a505f4b7ace5
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
Warum ich der Meinung bin dass H.S. unser Bindeglied zu R.H. und nach oben hin zu weiteren
hochrangigeren Polizisten sein könnte:
Das letzte unheimliche Gespräch mit seinem Bruder. Es fand ein paar Wochen vor Krölls Tod statt.
Oberst Kröll:
Karl, wenn mir etwas zustoßen sollte, dann musst du weitermachen, wo ich aufgehört habe.
Karl Kröll:
Du machst mir Angst.
Oberst Kröll:
Es wird immer gefährliche. Ich muss mit allem rechnen. Mit dem Schlimmsten. Die Leute schrecken vor
nichts zurück.
Karl Kröll:
Wer?
Oberst Kröll:
Die, die mit aller Macht verhindern wollen, dass der Fall Kampusch aufgeklärt wird. Die, die bis zum
Hals da drin stecken in der Kindersex-Szene.
Karl Kröll:
Kannst du sagen wer die Leute sind?
Oberst Kröll:
Zum Bespiel ein Politiker aus N. Ö., z.B.: eine Beamtin aus dem Innenministerium, ein Richter,
Kollegen, einer aus dem 15. Wiener Bezirk. Usw.
Die Spitze vom Eisberg. Du weißt ja, schon einmal hing ein Strick an meiner Bürotür. Erinnerst du dich?
Karl Kröll:
Hast du auch Namen von denen?
Oberst Kröll:
Das macht ja die Sache so gefährlich. Ich muss gegen einflussreiche und mächtige Personen ermitteln
und bin auf mich allein gestellt. Ich stehe vor einer riesigen stinkenden Blase aus Lügen,
Abartigkeiten, Sex und Erpressung. Wenn ich die Blase steche, wird es ein Beben in Österreich geben.
Aber die werden das zu verhindern wissen. So wie sie in den letzten Jahren zu verhindern wussten, dass
es im Fall Kampusch Ergebnisse gab. Dieses Mal haben sie es nicht so leicht wie bei meinen Vorgängern.
Ich lass’ mich nicht einschüchtern.
Karl, ich weiß, dass ich überwacht werde. Ich bin nicht einmal mehr in meinem Büro sicher. Es gibt

mindestens einen Maulwurf. Da verschwinden Akten. Ich weiß nicht wem ich noch trauen kann. Nur dir
kann ich trauen Karl. Deshalb musst du mir jetzt genau zuhören.
Für den Fall der Fälle habe ich auf einem USP-Stick Daten gespeichert. Und auf dem Laptop. Denn Stick
verstecke ich in einem Kaffeeheferl, den Computer im Kinderzimmer. Als ich letztes Jahr den Fall
übernommen habe, habe ich natürlich auch das Mädchen vernommen. Ich bin sicher, Natascha weiß alles.
Wenn sie die richtige Wahrheit sagen würde, nicht ihre Eigene, wäre der Fall sofort gelöst.
Bei der Vernehmung hatte sie ihre Staranwälte dabei, die wie die Schießhunde darüber wachten, dass sie
ja kein falsches Wort sagt. Wenn ich sie mal in der Enge hatte, protestierten die Anwälte. Oder das
Mädchen eilte zur Toilette. Von Anfang an ist verhindert worden, dass sie etwas sagt. Nicht anders ist
es bei dem Freund des Entführers. Der hat auch einen Star- Anwalt. Warum braucht er den wenn er
angeblich nichts weiß?
Karl Kröll:
Weiß er was?
Oberst Kröll:
Nach meinen Ermittlungen war der in alles eingeweiht. Er spielt eine sehr zwielichtige Rolle. Auch
beim Tod von Priklopil. Er kannte auch das Mädchen. Bei dem, müsste weiter gebohrt werden. Karl, mit
meinen Unterlagen, kannst du den Fall lösen. Pass auf dich auf!!!
Quelle: die aktuelle Ausgabe Nr. 41 / 9.10.2010 Exklusiv-REPORTAGE (Seite: 28-31)
Auch die weiteren Artzikel dazu auf dieser HP sind interessant:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2010/10/15/skandalfall-franz-kroll/
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra
Gibt es dieses Foto wirklich? Haben Sie dazu einen link?
Ist ja unglaublich!
hochachtungsvoll
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@all
@Seeh
Wurde eigentlich seitens der qualitativen Presse jemals eine Befragung von Herrn Kröll (Bruder)
durchgeführt?
Bzw. ist er nach wie vor im Besitz dieser Daten?
Und warum bietet man nicht eine "Leak" lösung an?
Gast: zurückzursache, Freitag, 07. Januar 2011 #
@all
@Seeh
Wurde eigentlich seitens der qualitativen Presse jemals eine Befragung von Herrn Kröll (Bruder)
durchgeführt?
Bzw. ist er nach wie vor im Besitz dieser Daten?
Und warum bietet man nicht eine "Leak" lösung an?
Gast: zurückzursache, Freitag, 07. Januar 2011 #
mE. spielen R. Husek und E.H. die zentrale Rolle!
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
1) Zur Frage des EH "Hat er's umbrocht?".Die Frage soll von ihm richtig so gestellt worden sein - in Wiener Dialekt -: "Hot er si umbrocht?"
Das lässt zwei Deutungen zu:
a) Hat er SIE (die NK) umgebracht, oder
b) hat er SICH (selbst) umgebracht?

Die hier zahlreich vorgebrachten Mutmassungen und Hinweise auf die Mutter der NK lassen mich eines
wünschen:
Dass möglichst viele Nachbarn, Bekannte und Verwandte der B.S. Zugang zu diesem Blog fänden und hier
anonymisiert ihre Beobachtungen und Einschätzungen schreiben könnten! Aber das wird wohl ein
Wunschtraum bleiben...
Aber nochmals die Frage:
Gab es beim Jugendamt einen Akt und/oder beabsichtigte Aktionen betreffend NK und deren Familie??
Gast: Politicus1, Freitag, 07. Januar 2011 #
wunschtraum ?
damit etwas passirt - muss man handeln --- pro aktiv sein
wer hat die hüttenwirten besucht? wer wirklich jmd. angerufen?
wer is wirklich pro aktiv investigativ?
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@zurückzursache
Hr. Kröll hat angegeben, dass die Polizei den USB Stick beschlagnahmt hat und er den Laptop einer
Staatsanwältin übergeben hat.
Falls er noch Daten hat, wird er das niemals öffentlich zugeben, sonst wäre er das nächste Opfer.
Alles auf einmal zu veröffentlichen wäre wahrscheinlich nicht zielführend, da F. Kröll mit seinen
Ermittlungen noch nicht fertig war und die beteiligten Personen sonst gewarnt wären.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ heike
Vielen Dank für die Erinnerung, ich wußte doch, da war mehr als die Sauna/Fitnessclub. Prof. Fr. hat
das nur entschärft.
Leider finde ich die Artikel von damals nicht im Netz, aber ich erinner mich noch, dass damals vor ca.
12 Jahren etwas darüber in den (Print-) Medien stand.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@lilly Rush
geb Ihnen Recht! Jedoch ist eine Deponierung bei vertrauenswürdigen Journalisten / Zeitungen - siehe
Wikileaks auch kein Fehler! Und ev. eine gute Versicherung!
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Danke, Heike!
Habe sie hier und heute schon länger vermisst.
Interessant, dass Sie sich sofort vermelden, wenn an der heilen Familie auch nur angekratzt wird...
Dass die "Kasperln" keinen Jugendamtsakt erwähnen, heißt noch lange nicht, dass es keinen gab!
Das ist ja positiv zu bewerten, dass hier ein Amt diskret vorgeht und es nicht am schwarzen Brett im
Gemeindebau kundmacht.
Aber z.B. in einem parl. U-Ausschuss - mit Wahrheitspflicht - könnten Beamte des Jugendamts von der
Amtsverschwiegenheit entbunden werden...
Gast: Politicus1, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ gast
denke das wird er gemacht haben, besser er redet nicht darüber.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
dann wär "leaking" jetzt angesagt!
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Kennt das jemand oder nur ein Fake:l
Auf Krone.at soll es mal einen Link gegeben haben:
Wolfgang Priklopil
Kondolenzbuch.
Auf der letzten Seite der 3. Letzte Eintrag von "Freiburger" lautet:
NK mußte verschwinden , weil Ihre Mutter BS erpresst wurde.

Sie haben ihr Leben gerettet und waren bereit für Sie zu sterben.
Ein guter Mensch , fürsorglich wie ein Vater und Lehrer.
Danke.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Politicus
Ab einem gewissen Zeitraum werden die Daten - gesetzlich vorgeschrieben - beim Jugendamt gelöscht (3
Jahre nach Volljährigkeit der Betroffenen), so lautete zumindest bei Anita K. die Begründung.
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
wg "kondolenzbuch"
http://www.sms.at/community/talkbox/lofiversion/index.php/t28642.html
Das dürfte die Seite von dem "Vogel" aus dem Bodenseeraum gewesen, die gibts inzwischen nicht mehr
http://www.compossible.de/blog/meinung/trittbrettfahrer-mit-internetzugang/
http://www.bodensee-woche.de/strafanzeige-gegen-kampusch-chefermittler-dr-thomasmuehlbacher-211109-8384/
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Nana, das Forum hier hat ausgezeichnete Qualität. Deswegen müssen Sie es laufend anpatzen und ärgern
Sie sich ja auch so.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
i.O.: als doch ein fake!
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich wollte mit obigen Links nur aufzeigen, dass Aussagen aus dubiosen (nicht mehr auffindbaren)
"Kondolenzbüchern" (noch dazu im Zusammenhang mit dem seltsamen Vogel) nicht ernst zu nehmen sind
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Die Kommision hat wichtige Arbeit geleistet,die brauchen den komischen Vogel nicht. Wieder ein
durchsichtiges Anpatzmanöver unserer "Heike"
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Entbehrlich sind nur ihre posts, Heike P.
Machens doch mal Urlaub
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
aufmunterung an alle mitdenker:
irgendwie sollte man doch alles mal -ihm angemessen Rahmen und ohne Beleidigungen- in Erwägung ziehen
dürfen;
es könnte ja "schnipp" machen.
@ Heike
auch ein blindes huhn findet mal ein korn.....
und wenn hier diese Korn gefunden wird.......
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
(H)e(i)kel verscharrt dieses korn.................!!
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
(H)e(i)kel verscharrt dieses korn.................!!
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Es stellt sich die Frage: Wer bezahlt die sündteuren Staranwälte von N.K. und E.H., sowie die
Meinungsdreher im Internet wie Heike P.

Das sind laufende, imense Kosten.
Gibts da einen Club dafür, wie damals den Nokia Club, wo jeder Beteiligte vielleicht sein Schärflein
einzahlen muss?
In einem Artikle über Pripfl habe ich gelesen, dass ein Auftragsmord derzeit € 2.000 in Österreich
kostet. Verhältnismäßig wenig für ein Menschenleben.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly
die Fragen beschäftigen mich auch schon seit geraumer Zeit.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
-----Ach Heikerl, jetzt stellen Sie sich doch nicht dümmer als Sie sind.
Natürlich hätte es den Akt nicht gegeben nur weil Fr. S. mehr Kilometer gemacht hat als Carlos Sainz
bei Paris-Dakar, das allein ist kein Grund und natürlich ihr reines Privatvergnügen gewesen.
Sondern weil die Familie nach gängiger Definition damals schwerst zerrüttet war, zahlreiche wechselnde
Männerbekannschaften mit allerlei Bodensatz der Gesellschaft wenn man das einmal so höflich ausdrücken
darf, Koch (prost !), die Heirat mit einem Häfnbruder (weswegen wurde dieser eigentlich damals
verknackt ?), ja selbst von zahlreichen toten (!) Kindern im Umfeld der Fr. S. war in einem
Aktenvermerk die Rede aber das nur am Rande, das Geschäftsmodell eine Tranklerhüttn, die Inhaberin
pleite usw.
Mit ihrem psychologischen Hintergrund _müssen_ Sie wissen dass das Kind NK damals unter den
herrschenden Umständen gelitten haben _muss_ (eine behütete Familienwelt sieht jedenfalls anders aus,
das wusste auch schon Dr. A.), wofür es ja auch einige bestätigte Aussagen gibt (Einnässen mit 10, 5
Finger an der Backe = körperlicher Mißbrauch, Fressattacken als Kompensation, schulischer Erfolg ?).
Und es so angesichts dieser Tatsachen nicht unwahrscheinlich gewesen wäre (zumindest wünschenswert,
aber das steht auf einem anderen Blatt), dass zumindest einer der Involvierten (LehrerIN, Schularzt,
Nachbarn, Koch selbst ?) sich damals an das Jugendamt gewandt hätte, wodurch es zum Anlegen eines
solchen Akts gekommen wäre.
Also Heikerl, stellen Sie sich doch nicht dümmer als Sie sind, das steht Ihnen nicht.
Gast: Heikerl, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Heike
DAS liegt vermutlich nur an Ihnen!;-)
@Lilly
Wäre Heike P. eine bezahlte Person, hätte man sie doch schon längst aufgrund völliger
Kontraproduktivität und wegen absoluter Erfolglosigkeit abgezogen!
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly Rush meinungsverdreher......
angeblich postet ja auch der "berühmte profiler" hier mit, ein entsprechend hilfreicher beitrag ist
mir aber noch nicht aufgefallen ... oder übersehe ich konnotationen?
Gast: oberschlau, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ oberschlau
sie meinen den tiroler?
hab den ganzen blogg gelesen, wär mir von der sprache her nichts aufgefallen.
ab und zu kommen mir gewisse artikel und hinweise schon verdächtig vor.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast
Ich hab das Foto ein einziges Mal gesehen, ob in einer Zeitschrift oder im Internet, weiß ich nicht
mehr; ich war zu dem Zeitpunkt am Fall Kampusch noch nicht sonderlich interessiert und hab mich nur
gefragt, wie eine Mutter so ein Foto zulassen kann.
Was mich daran extrem gestört hat, war die Tatsache, dass das Kindergartenkind NK nur ein kurzes
Hemdchen trug und KEIN Höschen, dafür aber schwarze Stiefel, und eine Peitsche.... Mir ist das Bild

danach nie wieder untergekommen, ich schätze, es wurde im Internet überall rausgelöscht,
wahrscheinlich mit Klagsdrohungen, und liegt nur mehr den Behörden vor. Allerdings habe ich auch nicht
intensiv danach geforscht.
Der damalige Ermittlungsleiter Max Edelbacher, der noch andere Fotos von NK in gewagten Posen zu
Gesicht bekam, fand die Fotos weder harmlos noch glaubte er daran, dass sie aus bloßem Jux entstanden
waren, wie die Familie es später darstellen wollte.
Ich frage mich, wer die Bilder über den Kreis der Familie hinaus noch zu sehen bekommen hatte. Frau
Sirny hatte ja zahlreiche Männerbekanntschaften. Solche Fotos sind ein Verbrechen an Kindern, weil sie
latente pädophile Triebe wecken oder vorhandene Neigungen anheizen können.
http://www.facebook.com/group.php?gid=143064975724760
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Dass ein Profi wie Oberst Kröll den USB-Stick in einem Kaffeehäferl (!) versteckt haben soll und den
Computer im Kinderzimmer (!), finde ich höchst lachhaft und unglaubwürdig. Da hätte es wohl bessere
Plätze dafür gegeben.
Wenn er schon seine Ermordung befürchtete, und wie wir wissen zu Recht, wieso hat er nicht rechtzeitig
dafür gesorgt, dass die Daten an einen sicheren Ort gelangten, oder sie rechtzeitig einer Person
übermittelt, der er vertrauen konnte?
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Kasandra
Ich hab das eine Foto mit Stiefel und Reitpeitsche, aber mit einem Balken über den Unterleib, diese
Woche noch im Netz gesehen, vielleicht finde ichs nochmal. Es soll noch mindestens ein anderes geben,
wo NK sich nur mit einer Federboa oder Pelstola auf dem Boden/Bett räkelt. Auf dem Bild war NK ca. 5
Jahre alt.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@kassandra
Wenn er schon seine Ermordung befürchtete, und wie wir wissen zu Recht, wieso hat er nicht rechtzeitig
dafür gesorgt, dass die Daten an einen sicheren Ort gelangten, oder sie rechtzeitig einer Person
übermittelt, der er vertrauen konnte?
...wahrscheinlich ist das so.....
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ kasandra
also ich find des kaffeehäferl genial, auf so ein banales versteck kommt bei einem polizisten keiner.
und ein laptop im kinderzimmer ist heutzutage, das unauffälligste das es gibt, er wird sowieso noch
ein standgerät gehabt haben.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Heike P.
Da ich sicher bin, dass Sie über dieses Foto verfügen, schlage ich vor, Sie übermitteln uns den Link,
damit sich hier aller Poster selbst ein Bild davon machen können.
P.S.: Und warum ist es nötig, so ein Foto ohne Höschen zu machen? Haben Sie dafür eine plausible
Erklärung, und finden Sie das in Ordnung? Haben Sie eigentlich selbst Kinder?
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
Jetzt wirds wieder brenzlig und Heike nervös, gleich 4mal der Kommentar zum Foto
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ heike
"echtes" reitzeug für ein spielzeugpferd für ein 5-jähriges mädchen ? zumindest nicht
selbstverständlich
aber vielleicht waren die stiefel ein paar nummern zu gross und das kind sollte "hineinwachsen" --- ab
welchem alter gibt es reitkurse für kinder ? oder hatten die Eltern auch "echte" pferde?
Gast: oberschlau, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast: Miss Marple

Wäre Heike P. eine bezahlte Person, hätte man sie doch schon längst aufgrund völliger
Kontraproduktivität und wegen absoluter Erfolglosigkeit abgezogen!
die derbheit lässt vieles vermuten und u.a. dieses:
A) außer kontrolle geratenes und noch bezahltes schreibvieh.
B) außer kontrolle geratenes und nicht mehr bezahltes schreibvieh.
C) es ist vorstellbar, dass brigita s. so spricht wie heike p. schreibt.
D) ernst h. ist wahrscheinlich auch nicht der besonders feine herr und könnte so eine lustquelle
gefunden haben.
E) ein paar gäbs da noch, aber ...
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
Das Reitzeug gehörte angeblich ihrer Schwester. Das Foto wäre völlig in Ordnung und nett, wenn NK
nicht halbnackt wäre.
Hoffentlich bekommt Heike P. ihre zittrigen Finger wieder unter Kontrolle. Vierfachpostings sind
wirklich absolut unerträglich.
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ alle
was sagt ihr zu dem link mit dem polizisten vor gericht?
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
Ich stelle fest dass Heike P. (laut eigenen Aussagen) über dieses Photo verfügt, es also existiert,
wenn es auch im 'gängigen' Internet nicht mehr frei verfügbar sein sollte. Ich selbst kann mich daran
erinnern dieses Photo einmal gesehen zu haben (mit besagtem Balken).
Ca. 5-7 jähriges Kind, das höschen-los, dafür mit einer echten Peitsche und Lackstiefeln vor einem
falschen Pferd posiert, das Gesicht nach hinten (links ?) gerichtet, woraus sich zwangsläufig daraus
ergibt, dass die Gegenseite des Körpers zur Kamera gerichtet ist.
Für User Heike P. offensichtlich eine ganz normale Situation, wie sie sich täglich tausendfach in
österreichischen Kinderzimmern zuträgt, ganz unverfänglich, oder ?
Die Felle schwimmen davon, Heikerl - mach was !
Gast: Heikerl, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Gast
Ich hoffe doch sehr stark, dass es Oberst Kröll vor seinem Tod noch gelungen ist, seine
Ermittlungsergebnisse in die richtigen Hände zu legen.
Wieso tut sich dann aber nichts?
Wartet die betreffende Person etwa einen U-Ausschuss ab, um dann plötzlich auftrumpfen zu können und –
hokus pokus – überraschende Details aus dem Hut zu zaubern? Ich hoffe nicht, dass persönliche
Eitelkeiten dafür ausschlaggebend sind, dass wichtige Informationen zurückgehalten werden, weil ja
auch immer das Damoklesschwert der Verjährung über der ganzen Geschichte hängt. Und: wer weiß, ob es
tatsächlich zu einem U-Ausschuss kommt.
Andererseits: vielleicht wartet der Betreffende nur den geeigneten Zeitpunkt ab und will gewisse
Personen in Sicherheit wiegen, um dann an die Öffentlichkeit zu gehen?
Oder hat Kröll doch die falsche Person ausgewählt und der Betreffende hat nicht genügend Mumm, ein
(politisches) Erdbeben auszulösen? Würde es etwa gar ein Kampusch-Gate geben, wenn bestimmte Details
bekannt werden?
Gast, was denken denn Sie so darüber?
Ka_Sandra, Freitag, 07. Januar 2011 #
@gast
ad "Heike":
wirkt auf mich wie jemand, der zwar in Österreich geboren/aufgewachsen und Österreicher ist, aber eine

-vielleicht auch längere Zeit - in Deutschland gelebt hat. Es schwingt ein "bundesdeutscher" Einschlag
in seiner Sprache mit. "Vollmeise" z.B.
Oder er hat zuviel deutsches Privat-TV "gekuckt"
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@gast
ad "Heike":
wirkt auf mich wie jemand, der zwar in Österreich geboren/aufgewachsen und Österreicher ist, aber eine
-vielleicht auch längere Zeit - in Deutschland gelebt hat. Es schwingt ein "bundesdeutscher" Einschlag
in seiner Sprache mit. "Vollmeise" z.B.
Oder er hat zuviel deutsches Privat-TV "gekuckt"
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Kasandra
wie ich schon oben geschrieben habe, der F.Köll war noch nicht fertig mit seinem Bericht. Jetzt
brisante Teile davon zu veröffentlichen wäre sicher noch zu früh um wirklich alle 100% dran zu kriegen.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ heike
und nackt nur mit einer federboa bekleidet läßt sich auch jedes kind fotografieren?
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@kasandra
ich hab die ganze zeit den link vom foto gesucht, ich find ihn nicht.
bin mir aber ziemlich sicher dass ich folgendermaßen gesucht habe: kampusch foto reitstiefel irgendwo in einem blogg war dann ein link.
andererseits, ists eh besser diesen link hier nicht zu veröffentlichen, wir sind ja nicht beim
boulevard journalismus.
kennen sie heinrich bölls buch: "die verlorene ehre der katharina blum"? kann ich nur empfehlen.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
Grauslich, andrerseits wieder typisch, mit welcher Inbrunst Heike P. hier solch ein ekelhaftes Foto
verteidigt!!!
Wie gestört muss man sein, um ein derartiges Foto von seinem eigenen Kind aufzunehmen, wurscht ob nun
mit oder ohne echtem Reitzeug (alleine diese Rechtfertigung spricht Bände) oder ob mit oder ohne
Spielzeugpferd!
DAS ist einfach nur pfui, pfui pfui
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
Immer wenn sich Heike extrem echauffiert, irrational reagiert und sich in der Ausdrucksweise vergisst,
ist das sehr aufschlussreich
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Miss Marple - Zustimmung
@Lilly: die "verlorene Ehre der Katharina Blum" - sehr gutes Buch, auch die Verfilmung mit Angela
Winkler.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ heike
und welchen reitkurs hat ihre schwester besucht? mit welcher reithose?
Gast: oberschlau, Freitag, 07. Januar 2011 #
Heike P. müllt das Forum aus reiner Absicht zu!
Gast: Miss Marple, Freitag, 07. Januar 2011 #
@gast
vielleicht versucht sie irgendetwas zu überdecken, was wir dazwischen gepostet haben.
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@ Gast:

----C) es ist vorstellbar, dass brigita s. so spricht wie heike p. schreibt.
----Ich halte das für 'undenkbar'. BS. ist das weibliche Pendant zu dem, was man in Wien einen
'Vorstadtstrizzi' nennt - niedrige Schulbildung, vielleicht ein wenig bauernschlau oder sogar
verschlagen, alles in allem aber eine eher einfältige Person mit allerlei Attributen, die gemeinhin
der sogenannten 'Unterschicht' zugeschrieben werden.
Heike ist da ganz anders, man möge nur einfach einmal auf Satzbau, Wortschatz und ähnliche Merkmale im
Ausdruck achten.
C) Es ist vorstellbar, dass Heike P. das schreibt was brigita s. spricht - ja so könnte das Sinn
machen (im Sinne von bezahlter Auftragschreiber).
Hier finde ich den den bereits erwähnten Zusammenhang interessant als dass eine Schadenersatzforderung
seitens NK der Republik Ö. gegenüber via Dr. L. zumindest einmal im Raum stand oder noch immer aktuell
ist ( die kolportierte 1 Mio. € ).
Eigenen Aussagen hier im Blog zu Folge ist Herr Heike ja jemand, der in Deutschland lange Zeit im
Bereich der psychologischen Opferbetreuung gearbeitet hat (kann natürlich auch Lüge sein wie so vieles
anderes), aber was viel mehr auffällt:
Zu jedem erdenklichen Thema oder Teilbereich hat Herr Heike augenscheinlich unverzüglich einen
passenden (Medien) link zur Hand, hat also entweder selbst sich in den letzten Jahren unter immensen
Zeitaufwand eine entsprechende Datenbank aufgebaut, - oder aber..
bekommt/bekam Zugang zu dieser Datenbank und kann sie immer noch nutzen.
Gast: Heikerl, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly
Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, irgendwas hat diese Posting-salven "getriggert".
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ gast
haben sie eine vermutung?
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
Dieser "Trauma-Experte" soll in der psychologischen Opferbetreuung gearbeitet haben - glaube ich nicht.
Besser: ich hoffe das nicht.
Sehr interessante Ausführungen! @Gast Heikerl
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly - "Trigger" -naheliegend ist die Sache mit den Fotos.
Über das "womöglich" von Adamovich ist er ja auch fuchsteufelswild geworden.
Nun finde ich die Ausführungen von "Gast:Heikerl" zum Thema Schadenerersatz besonders interessant.
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@heike
also gut, das wäre geklärt:
reitstiefel echt , reitpeitsche echt, gehörten der schwester.
Wo ist der reitkurs der schwester, die reithose und der reithelm - für die schwester oder für das
hutschpferd?
gute nacht heike- und vergessen sie nicht, den nachttopf - aber bitte den eigenen ,nicht jenen ihrer
schwester - aufzusetzen - dazu gehört er ja wohl !
Gast: oberschlau, Freitag, 07. Januar 2011 #
@gast
wenn heike weiß sagt, meint sie schwarz
womöglich ist es nicht das offensichtliche sondern ganz was anderes
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
auf die Antworten werden wir wahrscheinlich lange warten können.

Ich verabschiede mich auch, Gute Nacht@ alle konstruktiven Blog-TeilnehmerInnen
Gast: , Freitag, 07. Januar 2011 #
@ gast
ja ich glaub da kommt heut eh bix mehr sonst
Lilly Rush, Freitag, 07. Januar 2011 #
@Lilly
ich werde alles nochmal in Ruhe nachlesen
Gute Nacht
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ gast
ich glaub ich weiß jetzt was es war :-)
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ Ka_Sandra & Heikerl & alle
Hier ist der Link mit dem Foto von NK mit dieser Peitsche u. Reitstiefeln:
http://www.gegensexuellegewalt.at/wp-content/uploads/2009/08/631b4964.jpg
Der Höschebereich ist von der Woman-Redaktion mit e. Balken verdeckt. Recherchen eventuell in der
Woman-Redaktion anstellen ....
Erschienen im 'Woman', 9. August 2002, Seite 41 (Bei Interesse: In der Nationalbibliothek in Wien
lässt sich dieses Heft ausheben)
Ich frage mich dabei: Warum gibt es im B.S.-Haushalt Reitstiefel? War B.S. damals eine Reiterin?,
Besaß sie ein Pferd? Stehen Reitstiefel einfach so zufällig in der Wohnung herum dass die kleine NK
sie einfach so zu spielen benützt? Und liegt diese Peitsche einfach so zufällig in der Wohnung herum?
Frau B.S. gab einmal eine Antwort in einem Interview. zu diesem Bild, sie tat das einfach so ab ...
Dieses andere Bild habe ich auch gegoogelt: Natascha, ein behütetes Kind:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:_3P8ikAFLzltxM:/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://img.overblog.com/260x300/3/18/44/60/heftig/
happy-20birthday-20natascha.jpg&sa=X&ei=lpsnTZDME8OxtAaWrp3nDA&ved=0CAUQ8wc4RQ&usg=AFQjCNGIiFRuAWNESLy37YIGsTQ978W3g&t=1
Tullius Augustus, Samstag, 08. Januar 2011 #
Heike P. ist kein Mann, sondern eine Feministin aus der linksradikalen Ecke mit einem Wissensgebiet
welches sie hier im Blog noch gar nicht (da themenfremd) darlegte.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Ergänzung zum obigen Beitrag:
Der Link der ganzen Seite in Bezug auf das oben erwähnte Peitsche-Reitstiefel-Foto v. N.K.:
http://www.gegensexuellegewalt.at/2009/08/01/die-zeit-wird-es-hervorbringen/
Tullius Augustus, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ heike
ich weiß zwar nicht ob er im Fall NK etwas zu tun hatte, jedenfalls ist er 1999 vom stellvertretenden
Gruppenleiter zum Gruppenleiter aufgestiegen.
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ tullius
danke für den boulevard, jetzt wird uns die heike wieder zuspammen
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ heike

danke beste, aber ich denke seit gast sich verabschiedet hat quatsche ich mit ihnen seit 45 min
alleine.
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Interessante Berichte vom Prozess: Brigitta Sirny gegen Martin Wabl (war am 14. oder 15. 5. 2008 in
Graz):
Die Beobachtungen von Walter Pöchhacker: Weiter unten liest man in der Zeugenaussage von Ronald Husek:
angeblich keine sex. Beziehung mit B.S. (!)
Unbedingt lesenswert um sich selbst ein Bild zu machen:
http://www.detektiv-poechhacker.at/forum/archiv/topic_187.html
sowie:
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/383976/KampuschProzess_Zeugen-belasten-Nataschas-Mutter
und:
http://www.krone.at/Nachrichten/Nachbarin_belastet_Mutter_von_Natascha_schwer-Kampusch-ProzessStory-101069
Was für mich am interessantesten ist: Die Aussage v. Frau Litschauer, Und: Diese von Frau Glaser
beobachteten Arbeiten am Stromzählerkasten: Sie sah den R. Husek gemeinsam mit W. Priklopil
arbeiten ....
Aber auch der Auftritt von N.K. vor dem Gericht: Pöchhackers Eindruck: " .... Das Gegenteil war aber
der Fall: Sie wirkte auf mich .... "
Letztenendes gewann Frau Sirny den Prozess.
____
In diesem Profil-Artikel kommt Frau B.S. nicht besonders gut weg:
http://www.profil.at/articles/1000/560/258919/kampusch-drei-mal-mal
Tullius Augustus, Samstag, 08. Januar 2011 #
Reiten ist ein teures Hobby...ob sich das ein Vorstadtprolopaar wie S. und K., ihres Zeichens damals
konkursgefährdete 'Unternehmerin' und alkoholgefährdeter Bäcker überhaupt leisten konnte oder wollte ?
Egal.
Heike und @ all - das Photo ist nicht das gesuchte, auch wenn Sie sich wie wild auf das 'Riesenpferd,
das gleich gross ist wie NK' stürzen - ein weiterer Fehler heute von Ihnen, gehen Sie schlafen, das
wird heut nix mehr.
Frage mich auch was der schwarze Balken am Photo in der Körpermitte soll hier, die Hose ist ja nicht
heruntergezogen (sonst würde sie im Beinbereich Falten machen, das tut sie aber nicht sondern ist
straff angezogen über den gesamten Beinbereich hinweg. Ebenso sieht man dass auf der rechten Seite (am
linken Bein) der schwarze Bereich der Hose bis in den Hüftbereich hinauf geht, wo der Oberteil von
Hosen/Strumpfhosen eben normalerweise so abschliesst - der schwarze Balken ist diesbezüglich ein wenig
zu weit links gesetzt.)
Sicherlich, man könnte Szenarien entwerfen in denen nur z.B. V-mässig im Intimbereich Stoff
ausgeschnitten wurde, aber alles in allen wäre das dann schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
Man beachte auch den Gesichtsausdruck - verspielt, entspannt und gelöst, lächelnd. Dieses eine Photo
ist unverfänglich.
Aber nocheinmal - um dieses Photo geht es auch gar nicht.
Gast: Heikerl, Samstag, 08. Januar 2011 #
Es IST aber genau dieses Foto, es gibt nur diese eine ....
hö hö
Die "Hose" sind in Wirklichkeit die viel zu großen Stiefel ihrer Schwester, die reichten dem kleinen
Mäderl so hoch hinauf.
.
Quelle: Foto-Woman-Aktuell/Schicksal 9.Aug.2002 S.41
Stola Photo in Baby-Doll Pose ist das gesuchte, zur Erinnerung:
Der 'Vater' (ist das überhaupt jemals genetisch festgestellt worden oder könnte sogar WP. himself der

echte Vater gewesen sein?) ein Suffkopf, die Mutter macht Kilometer..
-Wie verhielten sich die Eltern?
Wir waren nicht sehr glücklich mit den Eltern von Natascha. Der
Vater gab sich dem Alkohol hin, die Mutter ständig wechselnden
Männern.
-Wer also genau photographiert seine 8-jährige Tochter nackt mit einer Stola ?
http://www.20min.ch/news/dossier/kampusch/story/19610744
Gast: Heikerl, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Heike
Oder sind Sie wirklich der letzte der noch glaubt es gab nur das eine ? Oder dieses Gschichterl auch
noch jemand anderen schmackhaft machen wollen ?
*hö hööö*
Gast: Heikerl, Samstag, 08. Januar 2011 #
Für mich ist der oder die Heike (bzw. suboptimal beim Standard) einfach ein mit grün sympathisierender
Poster mit linksintellektuellem, deutschen Hintergrund. Ein typisches Uni-brennt Mitglied eben, das
derzeit mangels Studienbetrieb und mangels anderwertiger "politischer" Aktionen zum Jahreswechsel über
viel Tages- und Nachtfreizeit verfügt. Alle geposteten Links kann man relativ rasch "ergoogeln", so
man über Kontektwissen verfügt, was ich ihm bzw. ihr zutraue. Auch die Postingzeiten (nie in der Früh,
meist bis spät in die Nacht) deuten auf studentischen Lebenswandel hin.
Wahrscheinlich wird dieses Forum hier als "Spielwiese" zum argumentativen Training verwendet, um bei
für ihn bzw. sie wirklich relevanten Themen Routine zu haben.
Für mich sind diese Beiträge hier eigentlich großteils irrelevant und ich werde auch nicht mehr darauf
Bezug nehmen. Don't feed the trolls. Schade, dass es hier keine Ignore-Funktion oder ein Kill-File
gibt.
-----@Tullius Augustus: danke für die Link-Sammlung zum Wabl-Prozess.
Die Aussagen der Nachbarin decken sich ja in der Tat mit dem zuletzt diskutierten Denkmodell eines
"Verkaufs" der NK.
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/383976/KampuschProzess_Zeugen-belasten-Nataschas-Mutter
Was haben wir:
*) Einen Ex-Richter, der das Pech hat, seine Vermutungen (so wie wir hier) *noch* nicht ausreichend
faktisch abgesichert zu haben und auf diese Schwäche hin erfolgreich geklagt wird - er war halt nicht
anonym, wie wir hier.
*) Eine belastende Zeugin in einer Aussage-gegen-Aussage Situation.
*) Einen "Psychiater", der per Ferndiagnose arbeitet (und nicht nur in diesem Fall nicht wirklich
wissenschaftlich agiert).
*) Einen ranghohen Polizisten, der über nachgewiesene Kontakte ins Rotlicht-Mileu (Sauna-Affäre)
verfügt - in welchem Kontext das auch immer zu sehen ist - aber in jedem Fall unter seiner Führung
Fehler bei den Ermittlungen passiert sind.
*) Natascha Kampusch, die selbst entscheiden kann, was sie aussagt, also auch relativ ungefährdet eine
eigene Version konstruieren kann (keine Aussage gegen Mutter, keine Aussage gegen sich selbst, keine
Aussage über ihren Gesundheitszustand)
*) Einen Richter, der dazu Recht sprechen muss. Nachdem der Wahrheitsbeweis nicht geglückt ist, war
eine Verurteilung von Wabel somit naheliegend.
Gast: Tim Toupet, Samstag, 08. Januar 2011 #
Bin zufällig drübergestolpert: "Das wahre Monster bin ich."
http://www.focus.de/kultur/buecher/krimikolumne/krimi-der-woche-kampusch-laesstgruessen_aid_268934.html
Gast: m0nk, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Lilly Rush
> was sagt ihr zu dem link mit dem polizisten vor gericht?
Ich sage, ich habe Bauchweh bekommen, und das ist nie gut.

Ist ein Hofrat.
Ich glaube, so kommen wir der Sache näher.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ monk
danke für den tipp, klingt nach einem superbuch!
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Für mich ist das der genaue "Gegentypus" zu Kröll.
Inszenierer, kann keine Fehler eingestehen, da wird mir die Sache mit dem Hundeführer jetzt viel
klarer.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ columbo
dass er der gleichnamig hofrat und ing ist, ist nicht bewiesen, wäre er es, hätte ich noch ein paar
zusatzinformationen
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ columbo
ich denke, die schimpftiraden von heike wurden dadurch ausgelöst > ablenkmanöver: fotos, dann hat sie
wieder in mehreren identitäten mit mir gebloggt
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Es ist sehr naheliegend, dass er es ist:
Sportklub und Sport-Begeisterung passen einmal.
Hofrat wurde er um 2008 herum, passt zu "Karriere".
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ columbo
ich hab alle infoblätter des skh durchgeschaut, der war schon vorher Hofrat
Sport ist relativ: Schützenverein und Leiter der Kantine des Schützenvereins in SÜSSENBRUNN?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Was, wenn der Hofrat nicht der ist, aber er trotzdem der ist ?
Vielleicht kommt von daher auch die Konfusion des Konfetti ?
Ich hab bei dem irgendwie ein ungutes Bauchgefühl, wie geht's da ihnen ?
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ columbo
ein sehr sehr ungutes
wega, unterweltkontakte
vielleicht war der hofrat und süssenbrunn blos der hinweis um den gleichnamigen mann zu finden, ohne
dass jemand offensichtlich geheimnisse preisgibt
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
das war eigentlich meine ausgangsinformation, ich hab zigmal überlegt, ob ich mich hier im blogg
einmischen soll - wegen dem - ich versteh unser grünhaariges männchen
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ja, der Hinweis passt nämlich von hinten aufgerollt - Sportklub -> Sport -> Süssenbrunn -> H.S. -> R.H.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Rolle ?
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
keine ahnung, bis zum pripfl hinweis, hatte ich keinerlei anhaltspunkt
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #

Ich werde euch über den Hofrat,erzählen was ich weis.
Aber bei läuft einHintergrundprogramm, ich weis noch nicht, ob alles durchkommt.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
"Aber lieber hätten sie den Fernsehkommissar Columbo im Nacken als Johann Schaffer und seine Kollegen,
heißt es im Rotlichtjargon"
;-)
http://www.schaffer-sicherheit.at/referenzen
Gast: Tim Toupet, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ tim toupet
wie treffend
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
interessant wäre, ob ER der stellvertretende gruppenleiter in der fleischhacker gruppe war
da hat mich die heike abblitzen lassen und mir ausserdem einen link zum evaluierungsbericht geschickt,
weil ich vorher gesagt habe, dass er drin vorkommt - das war aber ein leger von mir!
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
H.S. hatte betrunken einen Unfall gebaut.
Er hat mich am nächsten Tag angerufen.
Es war alles im Mercedes, nur sein Polizeiausweis war verschwunden.
Es war eine Polizeistreife am Unfallort.
Da habe ich zum ersten mal gehört, das Polizeiausweise von Wiener Polizeibeamten in die Donau geworfen
wurden.
Der Horat war in Wien, 10.,tätig.
Am Kommissariat Neilreichgasse.
Er hat angeblich Führerscheinprüfungen durchgenommen.
Er hat dafür gesorgt, das H.S. einen unbefristeten Führerschein bekam.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Rolle ?
Mir fallen einfach diese ungewöhnlichen Ermittlungspannen ein am 23. und 24.08.2006.
Und die Hundeführer-Sache kurz danach.
Ein rechthaberischer Streithansel und Super-Bulle-Typ würde da schon passen.
So einer kam jemanden vielleicht mehr als recht.
Aber das ist jetzt alles nur Vermutung.
Daher bin ich gespannt, was uns wer darüber erzählt.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
@all
http://bedenkebedacht.myblog.de/
Personenbezogene Daten [] Firmenbezogene Daten -<[]>in überarbeiteter Form sind jetzt Online.
Gast: testabschluss, Samstag, 08. Januar 2011 #
ich weiß es nicht, vielleicht sind wir auch komplett am holzweg
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Die Verbindung von den H.eks kannich euch auch sagen.
Polizeibeamte hatte ihre Dienstautos dort versteckt.
Sie gingen lieber feiern.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
was gibts in der nähe zu feiern?
in gerasdorf versteckt oder im 22.?

Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Er war angeblich der Jüngste Hofrat von Wien.
Verheiratet mit einer Tschechin, glaube ich.
Man konnte ihn bei Robert antreffen.
Das war oder ist die Würstelbude auf der Breitenleerstr.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Im 22.,
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
der hofrat war damals im 10. stationiert?
und später?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ich sollte damals eine falsche Aussage machen.
Es gab einen Verletzten bei diesem Unfall.
Das konnte ich aber nicht.
Der Verletzte wude bezahlt.
Es sollten Polizei und Feuerwehr bezahlt werden.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Ich weis es einfach nicht.
Es gab dann keinen Kontakt mehr mit H.S.
Sein Telefon war für mich gesperrt.
H.S. wurde so wie ich von der Polizei abgehört.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
spielte der hofrat ausser der führerscheingeschichte noch eine rolle?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ich bin das Männchen mit den grünen Haaren.
Aber ich werde nicht mehr unter Konfetti schreiben.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
was bringt uns das im NK fall ausser die guten kontakte von R.H. zur polizei?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
ist das der jüngste hofrat von wien?
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/landespolitik/art383,438989
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
sorry der war jüngster hofrat in OÖ
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ich würde euch gerne helfen.
Darum auch mein Angebot an Hr. Seeh.
Wenn es eine Zeichnung gibt, die H.S. ähnlich sieht.
Wenn er sich als Fahrer betätigt hat.
Oder wenn es eine Zeichnung gibt, wo ich jemanden erkennen kann.
Es sollte, so es einen Helfer gegeben hat.
Einen zweiten oder einen Mitwisser eine Zeichnung geben.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Admin Konfetti schrieb einmal etwas von einem Hofrat, der in Süssenbrunn (=Wien 22) wohnen soll:
Ich möchte nur zur Information in Bezug auf "Süssenbrunn" beitragen:
Vielleicht ist es so zu verstehen: Nicht dass er in Süssenbrunn "wohnt", jedoch dort oft anzutreffen
ist:

Kein Wunder: Es ist dort das Beschussamt: http://www.beschussamt.at/ (am Wielandweg 27)
http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=Wielandweg+27,+S%C3%BC%C3%9Fenbrunn+1220
+Wien&sll=48.288876,16.490414&sspn=0.007182,0.027466&ie=UTF8&hq=&hnear=Wielandweg+27,+S%C3%BC%C3%
9Fenbrunn+1220+Wien&ll=48.289832,16.491745&spn=0.007181,0.027466&t=h&z=16
Dort müssen alle Polizisten ihre gesetzlich vorgeschriebenen Schießübungen machen.
Gast: fidelius, Samstag, 08. Januar 2011 #
Es bringt uns gar nichts im Fall K. !
Da geht es nur um "großartige" Beziehungen unter gewöhnlichen, kleinen Leutchen.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Nein, der ist es nicht.
Er trug einen Bart.
Und er müsste jetzt ca.65 - 70 sein.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Er hatte in Süssenbrunn ein Haus.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Geiger war also von 1991 bis 2002 Leiter der Mordkommission und von 2003 bis 2005 Leider der KD 1.
Pripf war auch bei der KD 1 und Schaffer hat mit Pripfl zusammen viele Aufsehen erregende Fälle gelöst.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Na und, hat er halt ein Haus dort, wie tausend andere auch.
Deswegen hat er mit dem FAll K. ja nichts zu tun.
Und das A-Gesicht Ronald H. hat auch nichts damit zu tun, denn der ist sowas von unwichtig, hat
niemals was geleistet, und ist ein Niemand.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Columbo
Es haben schon andere Leute versucht, hinter dieses Rätsel zu kommen.
Wenn man nicht allem nachgeht, warum fängt man dann überhaupt an?
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Ok, wie ich mir dachte, nichts Neues, nur Aufwärmen alter Gschichtln zum Ablenken.
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Welches großartige Rätsel denn ?
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Die Husek´s sind sportlich anscheinend auch ziemlich ambitioniert:
SR FACH-Donaufeld
www.srdonaufeld.at
Trainingsort:
Sportplatz Donaufeld
Fultonstraße/Nordmanngasse 25
1210 Wien
⇒ Wintertraining: Trainingshallen im
21., 22. Bezirk – weitere Infos
erhalten Sie bei der Jugendleitung.
Kocian Karin
Tel. 0664/810 70 17

post@husek.at
Vereinsnummer: 1135
A- Liga, WFV Liga
U 7 (ab ca. W6, M6), U 8,
U 9, U 10, U 11, U 12,
U 13, U 14
Fußballkindergarten für
M4, W4
Einstieg jederzeit möglich
(Probetraining)!
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich bin der "Gast" von gestern Nacht (bis ca. 00:30), und keine der "identitäten" des Trolls Heike P.
zu Tim Toupet: ich halte "Heike" eher für einen Mann zwischen 35 und 45, längere Zeit in Deutschland
gelebt, durchaus als "Auftragsschreiber" vorstellbar.
Meine These: ihm geht es darum, Denkansätze und Vermutungen zu "überschreiben", die bezüglich "vollen
Schadenersatz" eventuell "abträglich" sein könnten. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
naja Süßenbrunn find ich nicht ganz unwichtig, schließlich hatte B.S. ein Lebensmittelgeschäft dort
und es liegt am Durchweg nach Strasshof
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast
Wie sollte eine Heike P. mit ihrem "Geschwurbel" das in anonymen Foren beeinflussen können, zumal sie
nur auf Widerstand stößt?
Ich glaube eher, dass sie "das Bild einer Sonne nicht von der echten Sonne unterscheiden kann".
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
Miss Marple
Dort habe ich H.S. einmal hingebracht.
Aber es hat ja alles nichts mit N.K.zu tun.
Wenn das schöne Wörtchen wenn nicht wär.
Es gäbe dann so vieles nicht mehr.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Lilly
außerdem lebte NK Großmutter (die Mutter von Koch) dort, bei der NK oft und gerne zu Besuch war.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Lilly
Naja, "heike" macht das sehr exzessiv, auch im "Standard".
Er versucht meiner Beobachtung durchaus, die "öffentliche Meinung" zu beeinflussen.
Er wiederholt gewisse Begriffe (z:b. "Kasperlkommission") gebetsmühlengleich, in der
irgendwas wird schon hängen bleiben. Auf der anderen Seite argumentiert er unlogisch
widersprüchlich.
Dass sein Auftreten eher kontraproduktiv ist, ist eine andere Sache. Er unterschätzt
Intelligenz der anderen Poster und Posterinnen, die nicht mehr gewillt sind, sich in
zu lassen.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #

Hoffnung,
und
halt die
die Augen streuen

ich ergänze:...sich SAND in die augen..
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast
warum haben Sie H.S. dorthin gebracht?
Was wollte er dort? Etwa Fussball spielen?;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
Es sind zu viele Fragen offen.
Die nie beantwortet werden.
Auch wenn ihr noch soviel forscht.
Diese Fragen kann nur N.K. beantworten.
Sie sagte " Ich kenne keine Namen".
Oder ihre Mutter B.S.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast Konfetti
Sie meinen, zum Lebensmittelgeschäft der B.S. hingebracht?
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast
Ich "kenne" suboptimal auch vom Standard und ich gehe sehr oft mit Ihrer Meinung und Ihren Ansichten
konform.
Nur bei NK flippt sie regelrecht und regelmäßig aus, daher vermute ich einen anderen Hintergrund! Aber
egal, wir sollten uns nicht allzu viel mit ihr beschäftigen!
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ Columbo
Zu ihrer Frage wie man am 22.3.1998, an einem Sonntag, überweisen konnte: Mit einem Onlinekonto! Ich
bin mir ziemlich sicher, dass ich damals auch schon eines hatte.
D.h. WP musste einen PC für die Überweisungen gehabt haben.
Die Polizei hätte in diesem Fall prüfen müssen, ob WP bei seiner Bank die Möglichkeit zur
Onlineüberweisung hatte.
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Nein. Er wollte nicht Fussball spielen.
Er wollte sich dort mit jemandem treffen.
Ich bin nicht mit hineingegangen.
Er wolte sich mit H.R. treffen.
Übrigends
Ronald H. fährt auf Veranstaltungen mit.
Oldteimer
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
die "i´s" machma jeweils klein - Sorry für meine zahlreichen Tippfehler hier, ich sollte vor dem
Senden mal mit Korrektur lesen beginnen!;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Miss Marple
Das geht mir ähnlich,Suboptimal postet ja nicht nur zu Causa NK.
Aber das, was er diesbezüglich aufführt, ist für mich unerträglich und nicht unter "emotional berührt"

zu subsumieren.
Ich halte das "Ausflippen" für gespielt.
Siehe auch die Diskussion gestern nacht. Er "zuckt aus" (Fotos- "lästige" Fragen von "oberschlau") und
spammt das Forum (vorsätzlich) zu, dann schreibt er plötzlich seelenruhig an Lilly zu "KD1 - versus BK"
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
das mit den oldtimern weiss ich schon
hab auch die teilnehmer gecheckt, hat mich nicht weitergebracht
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast "grünes Männchen"
Warum wollte sich HS dort mit RH treffen? Wissen sie das vielleicht?
Das mit den "oldtimern" ist mir auch bekannt, ein alter Mercedes, wenn ich mich richtig erinnere.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Beredtes Schweigen@Gast Konfetti?
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Interessantes Detail am Rande...
http://www.autosport.at/modules.php?
set_albumName=album1066&id=090905_RdV_02_563&op=modload&name=Gallery&file=index&include=view_photo.php
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Interessantes Detail am Rande...
http://www.autosport.at/modules.php?
set_albumName=album1066&id=090905_RdV_02_563&op=modload&name=Gallery&file=index&include=view_photo.php
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
:-))
und jetzt leere postigs!
Is doch klar die wird abgehört und der Inhalt Ihrer Postings wurde gelöscht!
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
das war aber sicher nicht der mercedes vom H.S.
der ist nicht strassentauglich
http://www.autosport.at/modules.php?
set_albumName=album1066&id=090905_RdV_02_563&op=modload&name=Gallery&file=index&include=view_photo.php
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast
welcher "gast" sind Sie?
@Lilly und @Miss Marple - ich bin "gast" von gestern Nacht.
um mich von anderen "Gästen" von an zu unterscheiden, nenne ab jetzt Gast: nil nisi bene
Gast: nil nisi bene, Samstag, 08. Januar 2011 #
selber gedanke :-)
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast
Kann natürlich auch sein, dass sie nur spielt - dafür spricht ihre nicht immer besonders
opferfreundliche Haltung (Vergleiche der "Kasperln" als Priklopil-Zwillinge, die lt. Ihrer Ansicht um

nichts besser sind, ihr eigenartes Traumaverständnis, die Verteidiung der Bilder)!
Sie spammte schon mal - letztens sogar in der Silvesternacht, wie hier zu lesebn war! Mein
aufrichtiges Mitgefühl sei mit ihr!
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
prima Gast aka nil nisi bene
gute Idee!;-)
Gast: Miss Marple, Samstag, 08. Januar 2011 #
@ testabschluss:
Auch meinerseits: Vielen Dank für Ihre Arbeit und Mühe! Ich denke ich bin aus dem Seeh-Forum nicht der
einzige der Ihre Seite gerne besucht:
http://bedenkebedacht.myblog.de/
Endlich alle (oder beinahe alle) wichtigen Infos und Links gesammelt u. systematisch gegliedert.
Ich möchte eines zum Bedenken geben: Sicherlich haben Sie und auch andere Teilnehmer die Inhalte (der
vielen Links) auf ihren PC's downgeloaded und gespeichert.
Für eine seriöse Recherche - und das ist hier ja der Fall - ist das sicher nötig, wenns auch viel
Arbeit ist.
Ich habe mich jedenfalls beim Internet schon öfters geärgert: Das was heute ein funktionierender Link
ist, kann morgen schon ein "toter Link" sein.
____
@ alle und Herr Seeh:
Wenn der Winter vorbei ist, muss realistischerweise damit gerechnet werden, dass die Film-Dreharbeiten
von Bernd Eichinger am Kampusch-Film beginnen, es soll 2011 gedreht werden: http://
newsv1.orf.at/100527-51702/
Für die Detektivarbeit die hier von so Vielen im Seeh-Blog geleistet wird denke ich ist dieser
geplante Film ein zusätzlicher Ansporn um einer Aufklärung der Tatsachen näher zu kommen.
Gast: fidelius, Samstag, 08. Januar 2011 #
Der Mercedes steht oder stand in Gerasdorf
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
..warmu wurde der mercedes verkauft?
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@ ehemaliger gast
Toller Spruch Chilon von Sparta
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
warum -pardonGast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Lieber fidelius.
Es ist nur die Frage, ob es ein Spielfilm wird.
Oder ob es ein Film wird, der der Realität nahe kommt.
Sie können meine CD haben.
Da sind Bilder von mir und Horst S. drauf.
Und ein Bild von einem Ägypter.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
hatte gerade probleme mit dem Server vom blogg
gings euch auch so?

Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
immer wieder Probleme
"internal server error"
Exakt, Spruch des Chilon von Sparta ;Gast: nil nisi bene, Samstag, 08. Januar 2011 #
ich hab einen bekannten, der vor 15 jahren ein hohes tier bei der polizei in kairo war, auch richter
dort, lebt jetzt in wien - hilft uns der vielleicht bei der identifizierung?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Vorschlag: Nachdem vor Montag kein neuer Blogg kommt:
Wechseln wir auf Blogg 4, der hat am wenigsten Postings?
OK?
drüber schreiben wir alle Fortsetzung von Blogg 12 OK?
Lilly Rush, Samstag, 08. Januar 2011 #
Ja.Konfetti
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Gast: fidelius
sollten die Links nicht mehr funktionieren, dann kann ich es als zB Bilddatei reinstellen.
Die Seite ist noch nicht fertig!
Gast: testabschluss, Samstag, 08. Januar 2011 #
Lilly Rush
Ich möchte mich mit ihnen Treffen.
Ich möchte diese CD nicht mehr.
Aber ich möchte sie auch nicht wegwerfen.
Es ist nicht viel darauf zu sehen.
Horst S.
Ich und dieser Ägypter.
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
###################################
###################################
Fortsetzung von
Fall Kampusch - ein Justizskandal? Teil 12
###################################
###################################
auf:
http://diepresse.com/blog/salonseeh/entry/fall_kampusch_ein_justizskandal_teil2
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
Ich nutze die angenehmen Ruhe hier für einen
DIESMAL von mir ernst gemeinten ZWISCHENRUF:
***
Man muss im Fall K. endlich einmal all die
VERTUSCHUNGS- und die VERSCHWÖRUNGS-Theorien
ausblenden, und sich nur auf Fakten konzentrieren (!),
auf Versäumnisse der Ermittlungsbehörden (!),
dann erst könnte der Fall K. einer endgültigen Aufklärung zugeführt werden.
Der Fall K. lebt von Theorien, und "spukt" allen anderen ähnlichen Opfern weltweit ins Gesicht !
Ohne es jemals geplant zu haben, haben sich die Ermittlungs-Pfuscher, das Team Kampusch und all die
finanziellen Interessen dahinter mittlerweile zusammengefunden und agieren bewußter

GEGEN die Interessen des Volkes von Österreich, denn wir haben ein RECHT darauf, zu erfahren wie all
das wirklich war, und ob es derartige Ermittlungspannen noch einmal geben wird.
Des weiteren muss in einem Rechtsstaat gewährleistet sein, dass auch ein Verbrechensopfer nicht tun
kann was es will, und HAT gebührend an einer WAHRHEITSFINDUNG teilzuhaben !
Das sind die wahren Gebote der Stunde, keine lächerlichen Fotos in Reitstiefel.
***
Euer Columbo !
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF:
Manche schreiben,
weil sie etwas zu sagen haben,
manche schreiben,
um ihr Denken zu fördern
und manche schreiben,
um nicht zum Denken zu gelangen.
vaeribas101, Samstag, 08. Januar 2011 #
§ 295 StGB:
"Wer ein Beweismittel, das zur Verwendung in einem gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen
Verfahren oder in einem Ermittlungsverfahren nach der Strafprozessordnung bestimmt ist und über das er
nicht oder nicht allein verfügen darf, vernichtet, beschädigt oder unterdrückt, ist, wenn er mit dem
Vorsatz handelt, zu verhindern, daß das Beweismittel im Verfahren gebraucht werde, mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr zu bestrafen, wenn die Tat nicht nach den §§ 229 oder 230 mit Strafe bedroht ist."
Fehlen da nicht einige Dinge aus WPs Haus...?
Wieso konnten diese Dinge ganz offenkundig weggeschafft werden...?
Nur so ne Fragen....
Gast: Politicus1, Samstag, 08. Januar 2011 #
@Politicus
wg aufgetretener Serverprobleme - bitte auf Teil 4 posten
Gast: , Samstag, 08. Januar 2011 #
@Manfred Seeh
Welche 30 Fragen hat Oberst Kröll am 28. Juli 2009 in einem ausführlichen Amtsvermerk angelet ?
Ließen sich diese veröffentlichen ?
Columbo, Samstag, 08. Januar 2011 #
Man
.
und
.
Das
den

sollte immer schauen, von WO etwas herkommt
WARUM es gerade von dort herkommt.
ist auch bei der Polizei nicht anders als anderswo. Das offizielle Ergebnis deckt sich nicht mit
Lügengeschichteln vom Edelbacher,

und wird es auch nie tun.
Heike P., Samstag, 08. Januar 2011 #
DAS alles INTERESSIERT NIEMANDEN.
KEINER interessiert sich für PRIMITVSTE MENSCHEN ala BRIGITTA, RONALD, usw.
KEINER interessiert sich für LÄCHERLICHES UNTERSCHICHT-PROLETARIAT.
ABER VIELE haben in ÖSTERREICH INTERESSE an einer FUNKTIONIERENDEN JUSTIZ.
ES WILL auch KEINER am VERTUSCHUNGS-KRIEG des PETER PILZ VERSUS ÖVP TEILNEHMEN.

ES WILL auch KEINER am SCHADENERSATZ-KRIEG kommunistischer Methoden anwendender ANWÄLTE TEILNEHMEN.
WIR WOLLEN AUFKLÄRUNG über die FEHLER der JUSTIZ !
DAS WOLLEN WIR !!
Gast: EiM, Samstag, 08. Januar 2011 #
Hat es sich jetzt ausgeschwurbelt? - ist besser so, dieses Geschwätz ist sinnlos, denn Ergebnisse wird
es keine neuen geben.
Die Lügenopas können sich in der sonst so feinen Art um wichtigere Dinge kümmern.
*verschwör aus*
Ihr könnt mit den aufgewärmten Fragen, wen anderen weiterpflanzen.
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
"Lügenopa" = klassische Heike-Diktion
diesmal als "Gast" unterwegs
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
Wie krank diese(r) Heike P. (samt Aliase) wohl sein muss, jede andere Meinung = "rechter Dodel", das
nennt mane wohl "kommunistische Methoden", erinnert an was im Blog 12 von einem "Moishe".
Arme(r) Irre(r).
Aber die können schon mal gefährlich werden, wenn sie nur so einsame Trittbrettfahrer sind,
Bombenbastler, usw.
Sollte man der Staatspolizei vielleicht wirklich melden.
Gast: Linksy, Sonntag, 09. Januar 2011 #
ich finde es bedauerlich, dass dieser Blog heute zu einer Spamzone verkommt.
Man kann sich nur wünschen, dass sich die seriösen Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie Columbo, Lilly
Rush, Ka_Sandra, Miss Marple, Tim Toupet u.a. hier bald wieder einfinden und die Diskussion in einer
konstruktiven Weise fortgesetzt wird.
Also: zurück zum Thema bitte!
Gast: nil nisi bene, Sonntag, 09. Januar 2011 #
Heikes "Geschwurbel":
'Das Wort ist im deutschen Sprachgebiet nicht überall etabliert und relativ selten: Laut Textkorpus
der Universität Leipzig gehört es zur Häufigkeitsklasse 19.[4] Im Duden (Ausgabe 2006) ist es nicht
enthalten.'
Es ist weder ein Wort der in Ö. geübten Hochsprache, noch eines regionalen ö. Dialekts.
Heike P. ist m.M. offensichtlich von jenseits der Weißwurstgrenze, ev. sogar aus des deutschen
Kabarettisten Priols Anstalt - denn der schwurbelt auch recht gerne....
Gast: Politicus1, Sonntag, 09. Januar 2011 #
@Politicus1 heikes "geschwurbel" :
gut recherchiert- aber zuviel aufwand für ein "Nichts" !
Gast: oberschlau, Sonntag, 09. Januar 2011 #
Werte Kolleginnen und Kollegen!
Um diesen Blog seriös weiter zu führen bedarf es grundsätzliche eines Wissensbrokers oder zumindest
jmd. der "Doppel-Postings" löscht, und darüber jmd. der IP oder Syntax Bestätigungen korrigiert!
Eigentlich nur Herr Seeh!
Warum:
Als bezahlter Querschreiber: z.B.: kann man bis 10 Cent pro Zeile verdienen
Auftraggeber: Vorwiegend!
Politische Lager?

Meinungsbildendemaßnahmen ;-))
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
@all
.
Jetzt steht die Seite http://bedenkebedacht.myblog.de/ soweit bereit und nun gibt es bald eine
Erweiterung betr. Sachverhalte, sowie weitere Ergänzungen des vorhandenen Infomaterials.
.
Sollten Wünsche betr. Dateneintragung auftauchen, so können diese unter http://
bedenkebedacht.myblog.de/bedenkebedacht/gb deponiert werden. Darunter fallen:
.
- ausgereifte Theoriekonstrukte (auch wen diese verworfen wurden),
- Aufstellungen von Fragelisten betr. einem Sachthema,
- und alles was schon eine gewisse Substanz hat,
.
.
Es sollte als eine Übersichtssammlung gesehen werden.
.
.
!!!Theorien sollten auf dem Blog http://bedenkebedacht.myblog.de nicht diskutiert werden!!!
Solche Debatten wie sie hier stattfinden, sind dort einfach nicht möglich und auch nicht sinnvoll!!!
Gast: testabschluss, Montag, 10. Januar 2011 #
Ach ja, der Sinn dahinter sollte sein, dass man mit seine Daten keine Geheimniskrämerei betreibt,
sondern den anderen zugänglich macht.
Gast: , Montag, 10. Januar 2011 #
Liebe Kollegen, dieser Eintrag (siehe unten) wurde von mir gepostet!
Vorwiegend habe ich es gemacht, um aufzuzeigen, dass es durchaus möglich ist, dass die Heike P.
Beiträge auch von mehreren Personen in dieses Forum gestellt werden können.
Verzeiht, aber es soll eher die Motivation der konstruktiven Kräfte stärken und gewissen
Ablenkungsfaktoren (Heike P., Gast: Admin Konfetti - was die/der vor hat verstehe ich nicht,
vaeribas101 - Sprücheklopfer und sonst sehr wenig, ...) nur begrenzte Aufmerksamkeit zu schenken.
Grundsätzlich sind ich die haltlosen Anschuldigungen und verkorksten Ansichten vernachlässigbar.
============================
Hat es sich jetzt ausgeschwurbelt? - ist besser so, dieses Geschwätz ist sinnlos, denn Ergebnisse wird
es keine neuen geben.
Die Lügenopas können sich in der sonst so feinen Art um wichtigere Dinge kümmern.
*verschwör aus*
Ihr könnt mit den aufgewärmten Fragen, wen anderen weiterpflanzen.
Gast: , Sonntag, 09. Januar 2011 #
Gast: testabschluss, Montag, 10. Januar 2011 #
Ich bin in keinster Weise davon abzubringen, hier konstruktiv zu agieren, auch weiterhin.
Wir stehen mMn erst am Anfang.
Die wichtigsten Erkenntnisse bisher:
(1) Rolle EH: Mehrere Merkwürdigkeiten vs. Behördliche Untersuchungen ?
(2) Obduktion: Gewissenhaft vs. Fehlerhaft ?
(3) Obduktion: Parlamentsanfrage ANREGEN !
(4) Gegenüberstellung NK - IA: VERSÄUMNISSE NACHHOLEN
(5) Gegenüberstellung NK - IA: Willkürliche Interpretation
(6) Gegenüberstellung NK - IA: Womöglich Deal NK mit Republik Ö. ?
(7) Nestelberger Rast u.a. Ausflüge NK
(8) 23.08.2006: NK Version vs. Realität ?
(9) 23.08.2006: Änderung im Verhalten WP !
(10) 23.08.2006: Treffen im DZ - wahrer ZWECK ?
(11) 23.08.2006: WP 5 Stunden mit EH ?
(12) 23.08.2006: WP ging mit EH am Bahndamm spazieren !
(13) 02.03.1998: 1 oder mehrere ENTFÜHRER ?

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

02.03.1998: WP überhaupt Entführer ? Letzte ZWEIFEL beseitigen !
02.03.1998: Aussagen-Divergenz NK - IA NICHT geklärt !
02.03.1998: Verhalten WP WIDERSPRICHT ENTFÜHRUNG ! war es Transportation durch einen BEKANNTEN ?
02.03.1998: Verhalten WP WIDERSPRICHT ENTFÜHRUNG ! Folgerung erfolgt durch Aussagen NK !!!
14.04.1998: HUNDEFÜHRER-HINWEIS ! Politische Dimension ? Oder verpolitisierte Dimensionierung ?
ALLGEMEIN: ACHTUNG - VERTUSCHUNGS- und VERSCHWÖRUNGS-Theoretiker, keiner ist besser !

Meine persönlichen Einschätzungen:
(die mögen matürlich falsch sein)
(a) Theorie Wabl: Im zeitlichen Kontext ? Naheliegend ! Heutige Sicht ? Irreführung durch Milieubedingte Neurosen bzw. Neurotiker (BS, RH, usw.) !
(b) Theorie Kinderpornoring: Für mich sehr unwahrscheinlich !
(c) Theorie Priklopil Einzeltäter: Für mich zwar möglich, jedoch ÜBERSCHNEIDUNGEN !
(d) Theorie Sex-Szene (Clubs, usw.): Höhere Wahrscheinlichkeit, mögliche ÜBERSCHNEIDUNGEN !
(e) Mittäter RH: Nein, unbedeutender Wichtigtuer, Bettgeschichten wieder Milieu-bedingte Neurosen !
(f) Konfetti-Story: Ablenkungsmanöver, das um 2008 begonnen hat, und hier fortgesetzt werden soll,
geht zurück auf uralte Ermittlungsergebnisse, Milieu-bedingte Neurosen !
nur mal zum Wiederaufwärmen, und noch unvollständig.
ICH WARTE TROTZDEM AUF THREAD #13 !
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
zu Columbos Übersicht:
"Rolle EH: Mehrere Merkwürdigkeiten vs. Behördliche Untersuchungen ?"
das ist mir nach all den vielen hier geäußerten Zweifeln, Verdachtsmomenten und widersprüchlichen
Aussagen bei aller Wahrung der für ihn derzeit geltenden Unschuldsvermutung eine etwas sanfte
Formulierung...
M.M nach deutet vieles in die Richtung, dass neuerliche Einvernahmen von ihm durchaus Sinn machen.
Genau so wie eine Gegenüberstellung der NK mit der Zeugin A. Aber ohne vorherige Mitteilung der zu
stellenden Fragen an ihr Beraterteam...
Gast: Politicus1, Montag, 10. Januar 2011 #
Wow, manche Leute machen sich da schon richtig Arbeit.
Bin schon sehr neugierig, ob dies in Innsbruck was bewirkt. Oder ob wir "kalt" abgefertigt werden...
Wie etliche neue Fälle zeigen würden leider unsere Behörden oft "Nachhilfe" benötigen...
OGHaHa, Montag, 10. Januar 2011 #
@Tullius Augustus
>
>
>
>

Speziell interessant für mich:
Punkt 6: Deal zw. Rep.Ö. & N.K. (?)
Punkt 18: Hundeführer-Hinweis.
(alle anderen Punkte sind ebenfalls brisant)

Schreib ich später was dazu, wenn wir im Thread #13 sind.
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ich möchte mit ihnen reden.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@Politicus1
... sanfte Formulierung war nicht beabsichtigt. ;-)
Rolle EH - meiner Meinung nach BEDEUTENDE ROLLE, aber vllt nach dem Motto: "Gelegenheit macht
XXX ..." ?
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
@Gleichgesinnte
Ich werd ab jetzt nur mehr nach dem Motto posten:

"Störer werden konsequent ignoriert."
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
Und wenn es möglich ist, möchte ich auch jemandem vom BMI dabeihaben.
Einen Kriminalbeamten, dem man vertrauen kann.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
Der Horst, der ist immer mit einem Auto gefahren.
Eines Tages hat er sie besucht.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
Der Hubschrauber fliegt wieder.
Nichts geht mehr .
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
Heike, ich möchte mit ihnen reden.
Sie kennen mich ja.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@Ahenobarbus
> Ein organisierter Kinderpornoring ist sehr wohl wahrscheinlich.
Ich schließe diesen nicht gänzlich aus, denke aber immer noch eher an etwas anderes im sexuellen
Umfeld (Gemeinsame Neigung WP und H).
Mag auch sein, dass ich es nicht wahrhaben wollte, falls es einer ist, denn ich halte das für eines
der - wenn nicht das - schlimmste(n) Verbrechen überhaupt, das Menschen begehen können. Für mich ist
das wie ein Mord an einem Menschen, den man danach am Leben erhält.
> Holzapfel sei viel schlimmer gewesen, hat Natascha damals gesagt.
Da weiß ich momentan nicht auf welche Frage sie das gesagt hat. Sonst wäre eine Einschätzung evtl.
möglich.
Wissen sie das Ahenobarbus oder einer der Gleichgesinnten ?
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
Ich bin der echte Konfetti, der grünhaarige.
Der Führerschein war weg, dann war er wieder da, der Hofrat vom 10. und 15. aus Süssenbrunn und
Meidling hat es getan.
Und da waren der eine, der den anderen gekannt hat, und ich kann es wird gelöscht die CD und die DVD,
alles weg.
Was ist ein Tunnel ?
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
Heike, das stimmt nicht.
Viel schlimmer war er als der andere. Ich habe vieles gesehn, das andere nicht einmal kennen.
Heike, sie sind ein schlechter mensch, ich fühle das.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@Konfetti
Ein Tunnel kann viel bedeuten.
Es kann das Licht in die Ewigkeit sein.
Das Licht, das angeblich hell erleuchtet.
Ich war noch nicht dort.

Manfred Seeh hat meine Nummer .
Ich hoffe er hat sie noch.
Somit kann ich ausgefofscht werden.
Ich habe keine Angst vor jeandem, der sich nicht deklariert.
Aber meine Adresse liegt überall auf.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
zur darstellung konfuser logik stellen wir folgende 4 aussagen in einen leeren raum :
"Johan Cruyff war viel schlimmer als Uli Hoeneß"
"Marx war viel schlimmer als Madoff"
"Holzapfel sei viel schlimmer gewesen als Wolferl"
"Oberst Kröll sei viel schlimmer gewesen als alle"

im leeren raum lassen wir dann heike eintreten und
warten ....................................................................................................
*lange laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange*
Gast: otto-fanta, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Danke columbo
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
ZWISCHENRUF:
bin ich Konfetti,
ist er Konfetti,
ist sie Konfetti,
wer es auch ist, ich kenne mich nicht.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@Konfetti
Mein Vorschlag steht, ich treff mich gerne mit Ihnen. Ich kenne aber niemandem beim BMI. Deswegen
Vorschlag über Hr. Seeh. Kontaktieren Sie ihn, er hat meine Mail-Adresse, bei Bedarf reiche ich ihm
die Telefonnummer nach.
Ansonsten bitte ich sie die Diskussion hier einzustellen, wir kommen auf keinen grünen Zweig und
einige Mitblogger sind deswegen schon ziemlich genervt.
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
Heike, hilf mir.
Ich habe große Angst. Wie kannst du mir helfen.
Kannst du mit mir zu Manfred Seeh gehen.
Du hast vor nichts Angst, du bist so stark, so schlau, so schön.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Mein lieber Freund Konfetti
Was soll das werden, wenn es fertig ist?
Es gibt wohl niemanden, der das stören möchte,
Ausser Du kennst mich.
Und da gibt es nicht viele.
Das ist nur die Polizei.

Und das bis vielleicht du.
Gast: Sira Gerit, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Heike
Nachdem sie weiter oben Karl Kraus missbraucht haben, hab ich für sie auch ein schönes Krauszitat:
Für Heike (alias Berkessy): „Hinaus aus Wien (aus dem Blogg) mit dem Schuft!“
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
VIDEO !!
http://video.vol.at/osterreich-und-welt/ernst-h-uber-priklopil
(Telefonnummer am Anfang auf Tür - 0676 314 0314)
Gast: Ernst, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Ernst
Wo ist da der Neuheitswert?
Die Niederschrift von diesem Gespräch war in allen Zeitungen.
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Ernst
Ich bezweifle, dass sowohl EH als auch WP das Wort "Renditeberechnung" in ihrem Wortschatz hatten,
geschweigedenn wissen was das ist.
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
@Ernst
War schon mal interessant den EH so zu sehen, ich kannte ihn bisher nur von einem Video - das
"Holzapfel meets Koch" in Gleisdorf(?) Video auf Youtube.
Aber eines war mir nicht ganz genau bekannt:
EH sagt (so um 08:20 herum), dass er Priklopil von einem Foto identifizierte ?
Das muss ich zu meinen Erkenntnissen hinzufügen, denn das kann bedeuten, dass er Priklopil von einem
normalen Passfoto hat identifizieren müssen, und nicht unbedingt die Leichenreste !!
Ein neues Fragezeichen zweifelohne.
WURDEN DIE ÜBERRESTE DES PRIKLOPIL GAR NICHT IDENTIFIZIERT ?
(rethorische Frage nur an Gleichgesinnte gerichtet)
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
Ich stell mir gerade bildlich vor, wie EH und WP im Auto eine Barwertrechnung zu ihrer Investition
machen und auf Grund dessen die Miethöhe festlegen :-)
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
Ernst Holzapfel war nicht in der Lage eine DNA Analyse zu machen.
Heike P. ist nicht in der Lage *sinnerfassend* zu lesen.
*lach*
Du kannst mich mal du pädohilenfreundliche Arbeitslose.
*rülps*
Gast: Cohn-Bandit, Montag, 10. Januar 2011 #
Zu Obduktion des WP:
Identifizierung des WP durch EH:
EH hat laut eigener Aussage WP auf einem Foto identifiziert.
EH hat darüberhinaus nicht festgehalten, ob es
(1)
eine reine ID-Feststellung war ( zb mittels Passfoto, anderer Fotos aus dem Haus des WP)
oder

(2)
eine Identifizierung der Leichenreste im Sinne diese WP zuordnend.
Diese Fragestellung sollte in eine mögliche Parlamentsanfrage eingearbeitet werden.
Für mich drängt sich zunehmend der Verdacht auf, dass sich EH an einer Täuschung der Öffentlichkeit mi
Fall K. beteiligt haben könnte ( ob wissentlich oder nicht sei dahingestellt ).
Optional:
Deal mit EH (wg. Täuschung Öffentlichkeit) würde "Wegschaffung diverser nicht mehr eruierbarer Dinge
aus Heinestrasse 60" erklärbar machen.
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
Polizeifotos von der Leiche sind schon sehr scharf - und sicher ausreichend
und normalerweise sehr grauslich und nicht für Außenstehende bestimmt.
(nur an Gleichgesinnte gerichtet)
Heike P., Montag, 10. Januar 2011 #
jaja, du hirnkrankes MargitW-Double.
Polizeifotos sind sicher scharf und grauslich und dein Bruder war ganz betroffen, Troll
*rülps*
Gast: Cohn-Bandit, Montag, 10. Januar 2011 #
@Heike
Ich habe übrigens auch keine Angst, Konfetti, vor nichts und niemandem.
Du bist feige und erbärmlich und beschimpfst alle.
Du bist ein ganz grauslicher Mensch, ich hab dich durchschaut. Ich hab mir schon lange gedacht, dass
du es bist.
Du hast keine Ahnung, was grauslich ist, ich hab viel gesehn, du nichts.
Du bist so feig und erbärmlich, das ich kotzen muss.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Columbo
Hat was für sich ihre Theorie.
Würde aber bedeuten, dass die Polizei massiv darin verwickelt war.
Nur mal zum Nachdenken:
NK hat ein/e Pernold aus Deutsch Wagram abgeholt, 22.50 Die KrB Karall und Pernold KD 1 treffen am
Suizidort ein.
Die Namensgleichheit macht mir noch immer zu schaffen:
Vater/Sohn, Vater/Tochter, Brüder?
War das ganze schon von Anfang an mit der Polizei abgesprochen und wollte man sicher gehen, dass die
richtigen Leute am richtigen Ort sind?
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Columbo
Hat NK eigentlich eine Schadenersatzforderungsklage an die Republik eingereicht? Oder hat sie sich
arangiert?
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Es könnten 1 oder 2 an gehobener Position schon genügen und alles wird steuerbar.
Würde dann auch die Hundeführer-Sache erklärbarer machen, denn das war zwar inkonsequent für eine
Vertuschung, aber würde sehr wohl zu Täuschung der Öffentlichkeit passen.
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
jaja, wie sich der kleine Maxi die Polizeihierarchie vorstellt
(Es könnten 1 oder 2 an gehobener Position schon genügen und alles wird steuerbar.)

Die Tatortgruppe (im Haus) ist weder von der PI Wagram noch von dem KD1-Typen "steuerbar". Wollts die
gesamte Polizei zu Mittätern vom Ernst H. machen?
*kicher*
Heike P., Montag, 10. Januar 2011 #
@ Columbo
Ich bezweifle, dass 1-2 Personen in gehobener Position reichen.
Da müssen schon ein paar Handlanger fürs grobe her.
Weil sie die Identifikation bezweifeln:
Meinen sie die Leiche war nicht WP?
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
Es schreibt jemand unter meinem Namen Konfetti
Gast: , Montag, 10. Januar 2011 #
@ Gast
Das war jedem klar.
Allerdings selbst schuld wenn sie nicht angemeldet sind.
Ansonsten - wie gesagt: Legen wir die Karten auf den Tisch oder lassen wir das.
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
Ludwig Koch:
...es käme ihm "komisch" vor, dass Sirny beim Auftauchen ihrer gemeinsamen Tochter dezidiert
ausschloss, den Entführer Wolfgang Priklopil jemals vorher gesehen zu haben...
...wundere sich Koch, dass Sirny eine Abgängigkeitsanzeige gemacht habe, bevor sie bei ihm nachgefragt
habe...
Nachbarin von BrS:
...Als Sirny nachts kam, habe es "Riesenkrach" zwischen Mutter und Tochter gegeben, weil das Kind
nicht allein in der Wohnung gewartet habe. Glaser behauptete nicht nur, Sirny und Priklopil gemeinsam
vor der Entführung gesehen zu haben, sondern auch, sie habe der Polizei nach der Entführung gesagt:
"Entweder ist in der Nacht was passiert, oder Frau Sirny hat Natascha verkauft."...
---------------------------------------------------------------------Vernehmung von Ernst H.
Freund behauptet: Entführer wollte sein Opfer heiraten!
http://www.bild.de/BILD/news/2010/08/04/natascha-kampusch/entfuehrer-priklopil-wollte-sie-heiraten.html
---------------------------------------------------------------------Die NK darf sich nicht wundern, wenn Sie auf der einen Seite so gern in der Öffentlichkeit steht und
dann wegen einem Foto einen Aufstand macht.
http://www.falter.at/web/print/detail.php?id=699
http://derstandard.at/3325757
Urteilsbegründung laut Falter:
Kampusch [...] habe sich letztlich "freiwillig ins Schlaglicht der Medien begeben". Promis wie sie, die
"aus finanziellen Gründen" und zur "Befriedigung der Eitelkeit"
öffentlich auftreten, müssten nun hinnehmen auch bei Umarmungen in einer Disco fotografiert zu werden.
---------------------------------------------------------------------Es stinkt gewaltig!
Gast: testabschluss, Montag, 10. Januar 2011 #
@Ich kann mich nicht anmelden.
Aber ich möchte mit jemandem sprechen, wo ein Kriminalbeamter anwesend ist.
Konfetti
Gast: , Montag, 10. Januar 2011 #
@Lilly Rush

Ich denke, dass durchaus Wenige (mögen es 1 -2 oder 3-4 sein) in gehobener Position reichen, um die
Art von Verwirrung zu stiften, die ja im Fall K. ständig vorliegt.
Diese (in gehobener Pos) brauchen ja keine massiven Veränderungen oder Vertuschungen ausführen (dafür
wären es zuwenig), es reicht ja ein bisschen Verwirrung zu stiften.
Und dass EH in Heinestrasse 60 rein- und wieder rausgeht quasi wie er will, und mitnimmt was er will,
das deutet ganz klar darauf hin.
Und die halbe Sache mit dem Hundeführer, deutet auf Verwirrer hin, aber niemals auf Vertuschung.
Vertuschung wäre, wenn mächtige Leute die Hundeführer-Sache gänzlich aus der Welt schaffen wollten,
nicht halb !
Es gibt keine mächtigen Vertuscher, es gibt vielleicht eher wenige Verwirrer, die sind aber schwerer
zu finden.
***
Nein, Ich meine nicht, dass die Leiche nicht WP war !
Ich meine, dass es sein kann, dass das was im Kröll Zeitplan unter
"23.59 H. identifiziert Priklopil;"
geführt ist, heißen kann, dass man EH ein Passfoto oder das Führerschein-Foto von WP vorgelegt hat und
EH gefragt hat, ob das WP ist.
***
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
@ Columbo
Was ist der Sinn der Verwirrer - was ist deren Motiv?
Da kann ich ihnen noch nicht ganz folgen.
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
Liebe Lilly rush.
Ich möchte mit jemandem reden, dem ich vertrauen kann.
Das ist nicht die Kripo.
Ich möchte jemanden dabeihaben.
Ich habe Manfred Seeh angerufen.
Es war der letzte den ich anrufen konnte.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@Lilly Rush
Ein mögliches Motiv wäre - wie ich es weiter oben mal ausdrückte in meiner Liste - die
"verpolitisierte Dimensionierung" des Falles K.
(ist ein Unwort-Konstrukt, geb ich zu, ist aber mein Gegenpart zu "politische Dimension") ...
... und da kann ich mir bestimmte Dinge (Anwaltswechsel, usw.) ganz gut erklären damit.
So qausi ein Wettlauf der zwei politischen Lager in Österreich, wer ist der erste, der den Fall K.
erfolgreich ausschlachtet, oder so, ohne Rücksicht auf Natascha Kampusch. Schließe ich nicht mehr aus.
Und da reicht es dann sehr wohl, wenn jemand ein paar Kontakte hat - zur Polizei, zu wem auch immer.
Aber meine Liste ist länger, das alles hat nicht Priorität.
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
Ich versuche seit fast 22 Monaten mit jemandem von der Kripo Kontakt aufzunehmen.
Mit jemandem zu reden.
Es gibt einfach niemanden.
C´est la vie.
So ist es eben.

LIEBE GRÜSSE:
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
Blog-Teil 13 entsteht gerade, geht noch heute Abend online, wird im Laufe der nächsten Tage noch
ausgeweitet. In weiterer Folge sollten wir Zwischenbilanz ziehen. Die wichtigsten offenen Fragen
werden hier - übersichtlich zusammengefasst - formuliert. Vor allem aber werden unsere
Zwischenergebnisse hier dargestellt. Etwa Widerlegung der "Staubsauger-Version" (Priklopil saugte, als
NK entkam) durch Columbo. Widerlegung der Schwarzgeld-Version (500.000 ATS von EH an WP) durch Lilly
Rush, Anvisieren des EH-Umfeldes durch Ka_Sandra etc., etc... (Und ja: Wir wären enttäuscht, bliebe
nervöses Störfeuer, ein untrüglicher Indikator für das Berühren wunder Punkte, aus.)
Beste Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 10. Januar 2011 #
@ gast ernst
Danke nochmals für das Video. Zum einen fällt daran auf, dass die von der Polizei eigens bemerkte
Präsentation des Abschiedsbriefes "Mama" drauf nicht zu sehen ist (seine Schwester muss ihn erst
darauf aufmerksam machen !),
zum anderen bemerke ich zum ersten Mal die Passage, die unmittelbar nach der Lüge von der betrunkenen
Autofahrt kommt. E.H. gibt an noch einen Kundenbesuch absolviert zu haben.
Das wäre nun, nachdem er zugegeben hat, damals die für ihn neue (!) dramatische Entführungsgeschichte
gehört zu haben, aber auch brennend interessant, welchen "Kundenbesuch" man in einer solchen Situation
hat.
Es ist wohl ein kleiner Unterschied, ob man gerade von einem Treffen mit einem Freund kommt, der einem
erzählt hat, er sei betrunken mit dem Auto gefahren, oder von einer "Lebensbeichte" mit acht Jahre
andauernder Entführung eines minderjährigen Mädchens, die vor wenigen Stunden geflohen ist.
Da wäre doch interessant wie wichtig ein solcher Termin ist, dass man ihn nicht absagt, resp. wäre
interessant, wie der Termin geschildert wurde, als noch die Variante "betrunkene Autofahrt" aufrecht
erhalten wurde.
Wieder mal Frage an STA Innsbruck:
Sind hier alle erforderlichen Ermittlungen, insbesondere kontradiktorische Befragungen von Holzapfel
und der als Kunde angegebenen Person zum Verlauf dieses Treffens durchgeführt worden ? Wer hatte die
Verantwortung dafür, wenn dies nicht erfolgt ist ?
Gast: aveugle, Montag, 10. Januar 2011 #
@ aveugle
Kundenbesuch ist sicher Alibi von EH.
Wenn alles geplant war inklusive Beseitigung von WP, dann war EH sicher erpicht darauf ein Alibi zu
haben.
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
@Columbo
Hatte ich schon etwas weiter oben gebracht:
Was sagen sie dazu, dass die Überweisung der S 460.000 doch an einem Sonntag sein kann - wegen
Onlineüberweisung?
Lilly Rush, Montag, 10. Januar 2011 #
na hoffentlich bessert "Aufdecker" Seeh seinen Blödsinn noch aus, bevor er ihn online stellt.
"Priklopil saugte, als NK entkam" ist eine neue interessante Variante
*kugel*
Heike P., Montag, 10. Januar 2011 #
Danke, Herr Seeh, für die Fortsetzung des Blogs ! Halte es für nicht vordringlich, wie Personen,
Gäste, Kunstfiguren sich positionieren, benennen oder in ihrer Identität treu bleiben. Hoffe bloß,
dass hier Personen aus dem Innen- und/oder Justizapparat mitlesen, die entweder selbst
entscheidungsbefugt sind oder von höherer Stelle beauftragt worden sind, die ventilierten Inhalte zu
sammeln, zu ordnen und hinsichtlich bestimmter Kriterien zu sondieren.
Denen ist nämlich vermutlich höchstens von Nebeninteresse, ob unter den Beiträgen Heike P. oder Tim
Toupet steht, sondern die suchen Fundstücke, Puzzleteile, neue Perspektiven etc., die ihnen
weiterhelfen können.
Gast: die blinden augen der pallas, Montag, 10. Januar 2011 #
Lieber Hr Manfred Seeh.
Ich habe schon oft versucht, mit ihnen zu reden.

Es war das selbe wie mit der Kripo.
Liebe Grüsse Admin Konfetti. I.W.
Gast: Admin Konfetti, Montag, 10. Januar 2011 #
@Lilly Rush
>Was sagen sie dazu, dass die Überweisung der S 460.000 doch an einem Sonntag sein kann - wegen
Onlineüberweisung?
Ist natürlich nicht auszuschließen, aber auch wenn die Überweisung am Sonntag eingegeben wird, ist
frühestens Montag Nachmittag (oder sogar erst Dienstag) der Buchungstag.
Ob WP Internet Zugang hatte, ist für mich sowieso auch so ein Punkt, dem viel zu wenig nachgegangen
wurde.
***
Das WOHNUNGSINSERAT:
Das Wohnungsinserat, das EH für WP aufgegeben hatte, trug den Namen Ing. Ernst Holzapfel und die HandyNummer des WP.
Und siehe da, schon haben wir einen "Beweis" dafür, dass WP niemals Internet hatte und - wie praktisch
- die "Staubsauger"-Geschichte ist ja auch so wahr dadurch und so beweisbar. Ja sicher doch, aber nur
für Naive.
ABER:
Wir haben auch einen Hinweis, dass EH etwas geplant haben könnte mit NK, denn ich bin FELSENFEST DAVON
ÜBERZEUGT, dass WP am 23.08.2006 von den zahlreichen Anrufen zu der Wohnung und des Inserats
ÜBERRASCHT wurde.
UND:
Wer sagt uns, dass nicht NK - als eine Art Sekretärin - die Anrufe wegen dem Wohnungsinserat
entgegengenommen hat, das ist zwar für mich momentan ganz weit entfernt, aber eine weitere
Denkvariante, die es - wenn mehr Infos vorliegen - zu bedenken geben wird.
Dazu wäre auch halt inhaltlichere Beantwortung der Parlamentsanfrage zu diesem Thema notwendig gewesen.
***
Columbo, Montag, 10. Januar 2011 #
Konfetti, wir haben doch schon wiederholt telefoniert, Grüße, Manfred Seeh
Gast: Manfred Seeh, Montag, 10. Januar 2011 #
Wegen Verbreitens falscher Behauptungen wurde über Antrag von X.X. Blog Nr. 13 gerichtlich gelöscht.
Gast: WKO-AT, Dienstag, 11. Januar 2011 #
@Gast: WKO-AT
das ist massiv.
Gast: , Dienstag, 11. Januar 2011 #
Ich möchte mich bedanken.
Bei Manfred Seeh.
Bei Lilly Rush, und bei
Columbo.
Ich wünsche alles Gute.
Konfetti.
Gast: Admin Konfetti, Mittwoch, 12. Januar 2011 #
> Wurden die Handys vertauscht, muss P die 314 gehabt haben und H die 367

Dann müssen Sie aber auch eine Erklärung dafür haben;
13:43, Telefonat E. H., 0043676314XXX, Marcom, 2361 Laxenburg, XXX, passiv, 39, WI21 Einzingergasse
Also, von wem wurde E.H. dann hier angerufen ?
Gast: m0nk, Sonntag, 16. Januar 2011 #
Sie haben vollkommen recht. Aufgrund der Senderdaten macht ein Tausch keinen Sinn und lässt sich nur
schwer nachvollziehen. Deswegen wäre es interessant, ob die Wohnungsinteressenten die Stimme von H. am
Telefon wiedererkennen würden, und ob sie alle mit der gleichen Person telfoniert haben. Vielleicht
hat ja zwischendurch Natascha Kampusch abgehoben.
Man darf nicht vergessen, dass es damals schon mehrere Simkartenzu einer Nummer gegeben haben dürfte,
sodass man nicht die Handys, sondern nur die Simkarten wechseln musste.
Wenn H. also eine Sim von P. hatte und umgekehrt wäre ein
"Handytausch" innerhalb von Sekunden zu bewerkstelligen.
Ein allfälliger Handytausch erscheint aus diesem Blickwinkel nicht so entscheidend zu sein.
Gast: , Sonntag, 16. Januar 2011 #"
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