Mord verjährt nicht

Thujen Smaragd

Mordfall Füger wird vom Profiler Axel Petermann untersucht
(dr) Der bekannte deutsche
Profil er Axel Petermann hat sich
auf Bitten von Familie- Föger
letzte Woche nach Reutte begeben und eine sorgfältige Tatortanalyse des Mordes an Angelika
Föger durchgefiihrt. In seiner
ersten Analyse stellte der dreifache Buchautor viele Fragen
auf. Er will noch im Herbst ein
Ergebnis präsentieren. '
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Axel Petermann (re.), einer der bekanntesten Profiler Deutschlands, nimmt
sich des Mordfalls Angelika Föger auch
noch nach seiner Pensionierung an.
RS-Foto: Dallapozza

Naürlich haben die Angehörigen
viele Jahre der Enttäuschung hinter
sich und wollen auch, dass ihre Ergebnisse - oder, besser gesagt ihre
Angaben - bestätigt werden. Doch
Alex Petermann will sich freimachen
von ihren Bedürfnissen und konzentriert sich ganz auf den Tatort.
Die Kraft der Spuren. zu analysieren,
das isr für ihn zunächst wichtig.
"Manchmal wird der Tatort, von
Tätern inszeniert .. Sie tun es, um
nicht als Verdächtige identifiziert
zu werden, denn, wenn sie den Tat-
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dächtigen zu überfuhren. Der Täter
Preise ab Acker. Auch andere Größen,
muss ganz schnell eventuelle Fragen
Buchs, Eiben und BIOtensträucher in verschiedenen Größen,
Solange der Vorrat reicht. Zustellung möglich!
und Beweismittel so platzieren, dass
andere in Verdacht kommen", so PeToP ualität.z~m,
terrnann zur RUNDSCHAU.
Alex Petermann wundert sich über
su er prelsC7!:?
.
die Vorgangsweise der Ermittler. Er
meinte: "Die Dokumentation des
Verbrechens hätte auch ein biss6424 Silz • 0664 3649014 • www.grameiser.at·florian@grameiser.at
chen konkreter sein können. Die
Beschreibung -der Blutspur ist lü- Menschen können mir bei fragen tig sind, fragen", so Petermann.
In seinem neuen Buch »Der Prockenhaft und das eine oder andere z.B. der Rechtsmediziner oder eil).
Detail-Foto fehlt.
Biologe - oder Fachleute, die auch filer- beschreibt Axel Petermann
nicht nur den Rimbach~Fall, sonAußerdem ist ihm aufgefallen, in ganz anderen Bereiche helfen.
dass Haare in Angelikas Hand ge- Mit denen kann ich mich ganz dern auch weitere spektakuläre Krifunden wurden und diese doch sehr schnell in Verbindung setzen- und minalfälle, die er im Laufe seiner
_wesentlich gewesen zu sein schei- nach Dingen, die für den Fall wich- über 40-jährigen Karriere erlebt hat.
nen. "Allerdings wundere ich mich,
dass doch eine Methode der Blutgruppenbestimmung
genommen
wurde, die in gewisser Weise sehr
, unsicher war und ich wundere mich
sehr, dass es diese Haare jetzt nicht
mehr geben sollte.
Dann ist mir aufgefallen, das~sfo:>=-'-':':';iÄ:;::;::
ne Untersuchungen der Blurspuren.>
durchgefuhrt wurden. Ob das Blut
ausschließlich' zu Angelika gehört
hat oder ob das Blut, das an ihrem
Körper gesichert wurde, ausschließlich von ihr stammt.
Dann die Frage, warum sind die
Fingernägelüberstände vom Opfer
und vom Täter nicht untersucht
Die Ortsgruppe Häselgehr des Tiroler Senioren bundes hatten einen wunderworden. Angelika Föger wurde ja
schönen Grillnachmittag.
Foto: Bodner
nachweislich gewürgt und es ist
(mh) Die Seniorinnen von Hä- mit Kleinbussen im ihr Ziel ge, auch der Abdruck eines Fingernagels
bracht wurden - war höchst erfreuselgehr machten bei sehr schönem
an ihrem Hals festgestellt worden.
Wetter auf der Pleis Heuberg einen ,lich. Alte Erinnerungen wurden
Das kann ja bedeuten, dass der TäGrillnachmittag auf ca. 1.900 Me- wieder wach gerüttelt und die Auster durch Kratzen Hautzellen unter
sicht auf die Bergwelt war sowieso
tern Seehöhe. Die Teilnahme von
den Fingernagel bekommen hat und
80 Seniorinnen und Senioren - die fan tastisch.
diese auch einer Person zugeordnet
, werden könnten.
Ich bin gut vernetzt und viele
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