
Was hat tezetchen
gestern gestaunt! Mit
tz-Reporterin Ramona
Weise durfte sie zu ei-
ner pompösen Verstei-
gerung – aus Gerd Kä-
fers Kitzbüheler Villa
musste alles raus.

Zum Beispiel ein Kunstwerk für
54 000 Euro. Was man für dieses Geld
alles kaufen könnte! Aber die vielen
Bieter und Interessierten wollten eben
den Käfer-Krempel. In Scharen kamen
sie ins Münchner Auktionshaus Ham-
pel. Mit dabei war auch Uschi Acker-
mann, die Witwe des Feinkost-Königs.
Was für spannende Sachen sie an den
Mann gebracht hat. Und was die Leute
dafür bezahlt haben! All das gibt’s auf
Seite 14 zu lesen.

tezetchen, die fleißige Redaktionsbiene, berichtet
über die Arbeit der Zeitungsmacher

Die
Redaktions-

biene

Er schweigtnoch
immer! Seit Sams-
tag sitzt Hussein K.
in Freiburg in U-
Haft. Die Vorwürfe
gegenden17-jähri-
gen afghanischen
Flüchtling: Er soll
Mitte Oktober die
Medizinstudentin
Maria L. vergewal-
tigt und getötet ha-
ben (tz berichtete).
Die 19-Jährige ertrank in der Dreisam,
einemkleinenFluss.ObHusseindie jun-
ge Frau ertränkte oder sie bewusstlos in
das Gewässer warf, ist noch offen.
Unterdessen wurden erste Einzelhei-

ten zur Persönlichkeit des mutmaßli-
chenTäters bekannt. Er kam2015nach
Deutschland, lautBildstammterausder
zentralafghanischen Stadt Ghazni. In
Freiburg lebte er bei einer Pflegefamilie.
Bilder auf seinem Facebook-Profil zei-
gen einen eigenwillig gestylten jungen
MannmitKinnbart,dickerKetteundauf-
fälliger schwarz-blonder Friseur. Seine
Haare überführten ihn schließlich: Nahe

Marias Leichnam
war ein einzelnes
18,5 Zentimeter
langes, schwarz-
blondes Haar ge-
funden worden. Es
führte die Ermittler
zuHussein, obwohl
er sich kurz nach
MariasToddieHaa-
re kurz rasierte.
Das belegen eben-
falls von ihmselbst

veröffentlichte Fotos.
Unterdessen fordert Freiburgs Polizei-

präsident Bernhard Rotzinger mehr
Möglichkeiten für die Polizei zur Auswer-
tungvonDNA-Spuren. LautParagraf81,
Strafgesetzbuch, darf anhand einer
DNA-ProbenurdasGeschlecht ermittelt
werden.Rotzingerglaubt,wennesFahn-
dern erlaubt wäre, auch Augen- und
HaarfarbesowieeineregionaleHerkunft
zuanalysieren,„hättenwirvielzielgerich-
teter vorgehen können“. Was Deutsch-
lands bekanntester Kriminalbiologe Dr.
Mark Benecke davon hält, lesen Sie im
Interview unten.

FreiburgsPolizeichefBernhardRotzin-
ger: Mehr Rechte zur DNA-Analyse!

Studentin Maria L. wur-
de nur 19 Jahre alt

Bekannt aus dem TV:
Dr. Benecke

Der Täter wurde mit diesem
Phantombild gesucht

An der Universität in Bochum wurden beide Taten begangen

So präsen-
tierte sich der

mutmaßliche Tä-
ter bei Facebook.
Später trug er die

Haare kurz


