Dritter Fall/Platz:
Als „Reisenden in Sachen Mord“ beschrieb Oberst Gerhard Haimeder vom
LKA Wien gegenüber der Presse einen
Mann, dessen Verhaftung höchstwahrscheinlich weitere Verbrechen verhindert
hat: Dariusz Pawel K., 29. Der Pole hat
am 21. Mai 2015 Ex-Bezirksrat Gerhard

Jury stellte fest:
Österreichs „Mörderjäger“
sind Weltspitze

Hintermeier, 75, und dessen Frau Erna,
74, im Garten ihres bescheidenen Häuschens in Wien-Donaustadt erschlagen
bzw. erstochen, sich an ihr vergangen.
Auf die Frauenleiche schmierte er mit
Holzlasur „Tantal“ (für Tantalus, Anm.)
– das hat er auch vier Wochen zuvor in
Göteborg, Schweden, mit dem Blut eines
79-jährigen, von ihm erschlagenen Pensionisten getan.
Während die Polizei erst nach einem
Unbekannten fahndete, langten nach und

Dritter Platz für Kriminalisten aus Österreich in einer ungewöhnlichen Disziplin: 50
mit Hilfe von DNA geklärte Morde aus 25 Staaten sind bei einer Fachtagung bewertet
worden, welcher Fall besonders komplex gelagert, die Klärung extrem schwierig war.

nach DNA-Treffer aus Salzburg, Deutschland und den Niederlanden (zu Einbrüchen und Überfällen) in Wien ein. Bis K.,
Für die gelungene Mordaufklärung gab es Lob von Innenminister Wolfgang Sobotka für „Aktenführer“ BI Christoph Palaschke und Ermittlungsbereichsleiter
Oberst Michael Mimra vom LKA Wien sowie Gerhard Ranftl, im .BK für DNA-Datenbank und AFIS zuständig

der mit der Bankomatkarte seiner Wiener
Opfer Geld behoben hatte, anhand von
Fingerabrücken (aus Polen) identifiziert
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nationalen Polizeikooperation“ bezeichnet,
Zweiter Fall/Platz:

dennoch gab es „nur“ den dritten Platz.
Doch der Reihe nach:

Alleinstehende Frauen in roten Kleidern sind in der nordchinesischen Provinz

Erster Fall/Platz:
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Der „Gansu-Ripper“ wurde erst 28 Jahre nach dem ersten Mord gefasst
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Serienmörder Dariusz Pawel K.,
3

