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dass die Veranstaltungsreihe „Mord im Fokus“ ihr 10jähriges Jubiläum begeht,
ist ein schöner Erfolg und dafür gibt es gute Gründe.
Bekanntermaßen hat jeder Erfolg - im sprichwörtlichen Sinn - viele Väter, dies
trifft auch hier zu. Der Diplom-Kriminalist Uwe Rüffer, Kriminalhauptkommissar
Hanno Koester (FHöVPR) und Dr. med. Klaus-Peter Philipp (Institut für Rechtsmedizin der Universität Greifswald) entwickelten 2006 gemeinsam die Idee, zu
einem interdisziplinären Kriminalistik-Forum einzuladen. Ihrem Engagement,
ihrem Sachverstand und ihrem Blick sowohl für historische Perspektiven als
auch für aktuelle Entwicklungen ist es zu verdanken, dass sich dieses jährliche
Forum über Ländergrenzen hinweg fest etabliert hat und sich einer ständig
wachsenden Anzahl von Teilnehmenden aus den Bereichen der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaften, der Gerichte, der Rechtsmedizin sowie aus Lehre
und Forschung erfreut. Dazu hat beigetragen, dass es den Akteuren immer
wieder gelungen ist, interessante Themen und aktuelle Fälle aufzugreifen, neue
Formate zu kreieren und ausgewiesene Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis für die Vorträge zu gewinnen. Die Gelegenheit, neue wissenschaftliche Erkenntnisse einzubringen, praxisrelevante Problemstellungen
zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen, wird von den Beteiligten gern
angenommen.
Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die Akteure bei der Umsetzung ihrer
Ideen auf „Mord im Fokus“ konzentrieren. Tötungsdelikte besitzen in der Arbeit der Ermittlungsbehörden einen besonderen Stellenwert, auch ist die öffentliche Aufmerksamkeit regelmäßig sehr hoch. Nicht selten sind Mordermittlungen Ausgangspunkt untersuchungsmethodischer Innovationen.
Als Zentrum für die Ausbildung, das Studium und die Fortbildung für den öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern verfolgt die Fachhochschule
auch das Ziel, als Transferstelle zwischen Theorie und Praxis zu wirken. Und
genau deshalb bietet sich hier bei uns in Güstrow der ideale Raum für eine Veranstaltung wie „Mord im Fokus“. Und wir freuen uns schon darauf, Gastgeberin
für die nächsten Veranstaltungen zu sein!
Herzliche Grüße
Ihre

Dr. Marion Rauchert

Mord im Fokus (10)
Kriminalistik als interdisziplinär erweiterte Strafrechtswissenschaft
Einleitung
Folgt man den Autoren Leonhard/ Schurich1 bzw. Schurich/ Wirth2, dann ist die
Etablierung der Wissenschaft Kriminalistik untrennbar mit dem Namen Franz
Ritter von Liszt verbunden. Dieser führt, aus Marburg über Halle kommend,
1899 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Kaiser-Wilhelms-Universität
zu Berlin ein Seminar ein, das er „Kriminalistik“ titulierte. Nun war damals wie
auch heute die finanzielle Situation oft ein Faktor, der wissenschaftliche Entwicklung entscheidend mitbestimmte und bestimmt.
Zum einen sah man das daran, dass in Ermangelung an universitären Räumlichkeiten von Liszt sein Seminar in seiner Wohnung, Kantstraße 30 in BerlinCharlottenburg, abhielt3. Zum anderen betrieb von Liszt damals energisch die
Berufung des Österreichers Hans Groß auf eine zweite Professur in Berlin. Leider wurde diese nicht eingerichtet und so kam es, dass Groß u. a. in Graz weiterwirkte. Mit ihren Bemühungen folgten sie der Auffassung Mittermaiers, dass
der „[…] wichtigste Theil eines Erkenntnisses, durch welches über die Schuld
der wegen Verbrechen Angeklagten geurtheilt werden soll, […] derjenige [ist],
durch welchen entschieden wird, ob das Verbrechen verübt worden ist, ob der
Angeschuldigte dasselbe verübt habe, und mit welchen die Strafbarkeit bestimmenden Nebenumständen die That begangen worden ist.“4 Ähnlich formulierte es später Hellwig: „Der in der Praxis der Strafrechtspflege oder der
Zivilrechtspflege tätige Rechtswahrer hat es keineswegs ausschließlich oder
auch nur in der Hauptsache mit der Lösung von Rechtsfragen nach juristische
Methode zu tun, sondern in erster Linie mit der Feststellung streitiger Tatbestände. […] Zur Lösung dieser Aufgabe, die […], die bei weitem schwierigste,
aber auch bei weitem interessanteste Aufgabe ist, helfen juristische Kenntnisse
so gut wie gar nicht. Sie zeigen uns höchstens die Schranken unserer auf die Erforschung der materiellen Wahrheit gerichteten Tätigkeit, indem sie uns lehren,
welche Beweismittel und welche Beweismethoden wir nach geltendem Rechte
nicht zur Anwendung bringen dürfen.“5
Möglicherweise war das getrennte Wirken der beiden Strafrechtler die Ursache
für die Entwicklung unterschiedlicher Begrifflichkeiten für „erweiterte Straftatenuntersuchungskunde“. Während von Liszt den Begriff Kriminalistik favorisierte – abgeleitet von crimen – Verbrechen und gekoppelt mit der Endung -ik
als Hinweis auf die Gesamtheit von allem, was sich damit mit Verbrechen befasst,
benannte Gross dieses Feld mit Kriminologie – crimen – Verbrechen, logos, die
Lehre. Mit der Zeit differenzierten sich in Deutschland diese Begriffe weiter aus,
während Kriminalistik sich zur Wissenschaft der Untersuchung von Straftaten
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Uwe Rüffer
Diplom-Kriminalist
Supervisor (SG), Berlin

Leonhardt, Rainer; Schurich, Frank-Rainer 1994.
Schurich, Frank-Rainer; Wirth, Ingo 2015.
Siehe Schurich/ Wirth 2015, S. 9
Mittermaier 1834, S. 2
Hellwig 1944, S. 9
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im weitesten Sinne entwickelte, verfolgt die Kriminologie die von der einzelnen
Erscheinung abgehobene, meist soziologische begründete Ursachenforschung
von Kriminalität.6 Beide Formen stammen jedoch aus dem Strafrecht und so
scheint es mehr als geboten, immer wieder einmal einen Blick auf die „Mutterwissenschaft“ zu werfen.
Dr. Heiko Artkämper, Staatsanwaltschaft Dortmund, verweist in seinem Beitrag Praxiswissen Strafverfahren bei Tötungsdelikten auf die hohen theoretischen Ansprüche einerseits und die Abnahme der Ermittlungsqualität andererseits. Er führt das in seinem Vortrag auf eine sich wandelnde Personalstruktur
sowie auf geringere Qualitätsanforderungen an Leiterfunktionen und Spezialistentum zurück. Er führt ferner, immer wieder illustriert an Beispielen aus seiner
Praxis, aus, dass die StPO nicht dafür gebaut worden sei, eine objektive Sachverhaltsaufklärung zu ermöglichen. Vielmehr gehe es hier um die Entwicklung
der prozessualen Wahrheit. Weiter auf Widersprüche in der Verhandlung verweisend stellt Artkämper fest, dass ein Verteidiger in der Hauptverhandlung
nur so gut sein kann, wie in der Ermittlung Fehler gemacht worden seien. Damit
schließt sich wieder der Kreis, dass um eine sachgerechte Qualifikation der Ermittler nichts herumführt.

Anmerkung der Redaktion: Sofern aus
sprachlichen Gründen in den Texten
des „Backstein“ nur eine geschlechtsbezogene Form verwendet wird,
schließt diese immer auch das andere
Geschlecht ein.

Was zeichnet nun den so kriminalistisch Gebildeten aus. Weingart beschreibt
es wie folgt:
„…Auch er [der Ermittler] muß Tatkraft und eigene Initiative mit Schnelligkeit
verbinden. Aber auch er soll nicht etwa bloß rasch drauflosstürmen. Er muß
vielmehr, und das ist in schwierigen Fällen die Hauptsache, sein Vorgehen methodisch gestalten; er muß sich erst klar machen, welche Fragen zu lösen, welche Schwierigkeiten zu überwinden sind und muß hiernach einen umfassenden
Arbeitsplan aufstellen.“ (Weingart 1904, V) oder an anderer Stelle: „Nicht alles,
was beim Täter vorliegt und ihn kennzeichnet, läßt sich aus dem Hergang der
Tat selbst ableiten. Manches, was ihn besonders kenntlich macht, erfährt man
durch Erforschung des Hergangs des Verbrechens noch nicht. Hier müssen nun
die Erfahrungen, die im Laufe der Zeit beim Untersuchen gleichartiger Verbrechen gemacht worden sind, zur Ergänzung genutzt werden. [...] Selbstverständlich ist es nicht möglich, im allgemeinen oder auch nur für einzelne Verbrechen
eine erschöpfende Liste aller Indizien, die auf den Verbrecher hinweisen, zu
geben. Immerhin ist es nützlich, den Untersuchungsbeamten wenigstens auf
die am häufigsten vorkommenden Indizien aufmerksam zu machen und ihn zu
ihrer Erforschung anzuleiten.“ (Weingart 1904, S. 96) Auch diesem Zweck folgt
die mittlerweile an der FHöVPR M-V gut etablierte Veranstaltung „Mord im
Fokus“, alle an der Ermittlung bzw. am Strafverfahren Beteiligte zu vereinen und
gemeinsam Erfahrungen auszutauschen. Interessant ist dabei auch ein Blick
über die Zeiten hinweg. Ein zeitlicher Abstand ermöglicht es, Entwicklungen
sachlicher zu betrachten, Resultate zu bewerten, die ohne technische Finessen,
sondern allein durch kriminalistisches Denken entstanden sind.
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Vergleiche auch Zbinden, Karl 1954, S. 9ff.

Prof. Dr. Frank-Rainer Schurich und Diplom-Kriminalist Michael Stricker widmen sich in ihrem Beitrag dem Serienmörder Adolf Seefeld, der im Deutschland der 1920- 1930iger Jahre sein Unwesen trieb. Stricker hatte bereits vor
Jahrzehnten, während des Studiums an der Humboldt- Universität, eine Jahresarbeit über den Fall Adolf Seefeld erstellt. Über interessante familiäre Verbindungen zum Fall verfügend, brachte er jetzt diesen Fall in Kooperation mit
Schurich endlich erfolgreich zur Strecke. Neben einer interessanten Kasuistik
präsentieren die Autoren weitere Auszüge aus ihrem sehr empfehlenswerten
Buch, darunter einen Verweis auf die gutachterlichen Stellungnahmen zur
Glaubhaftigkeit der Aussage des Seefeld sowie zum versuchten theoretischen
Herleiten des zur Anwendung gekommenen Giftes, ein Bonbon kriminalistischen Denkens.
Remo Kroll, Die geköpfte Frau an der Transitstrecke – Ermittlungen in Ost
und West, geht in seinem Beitrag auf einen der Leichenfunde entlang der Transitautobahn DDR- BRD ein.
Das hört sich an wie ein Thriller, vielleicht Auftakt einer neuen James Bond
Reihe. Tatsächlich verbirgt sich dahinter eine sehr knifflige kriminalistische Aufgabe, die gekennzeichnet war durch: ein begrenztes Informationsaufkommen,
vor allem hinsichtlich der Identität des dort aufgefundenen Leichnams, zum anderen scheinbar unüberwindbare Grenzen durch damals existierende politische
Barrieren, die eine notwendige Zusammenarbeit der Kriminalisten erschwerten.
Entscheidend für die Aufklärung des Falls waren eine akribische kriminaltechnische Spurensicherung sowie ein kluges kriminalistisches Denken.
Bernd Boris, Die MUK (en) von Berlin – interessante Fälle aus Sicht der
Kasuistik und Aufklärung, stellt insgesamt drei Fälle vor: ein weiblicher Torso
wird in einem in einen Sperrmüllcontainer abgelegten Koffer gefunden; in einer
Kleingartenanlage wird ein Rentner tot aufgefunden; im Fußgängertunnel am
Berliner Alexanderlatz wird eine Babyleiche entdeckt. Gewichtig sind in jedem
Fall die Ermittlungsansätze, denen die Kriminalisten damals gefolgt waren, um
die Sachverhalte aufzuklären. Die unmittelbare Beteiligung von Herrn Bories an
der Aufklärung der Fälle macht diesen Beitrag besonders authentisch.
LKD a. D. Wolfgang Geier skizzierte in seinem Vortrag die Arbeit der BAO
Bosporus*, deren Ergebnisse durch die Berichte über den NSU-Prozess aktuell
in den Medien zu verfolgen sind.
Wie Mausfeld7 mit seinem im Internet nachzulesenden Vortrag „Warum schweigen die Lämmer“ darstellt, kann mit der Art der Informationspräsentation die
Wirklichkeitsverarbeitung stark manipuliert werden. Der Ausweg aus solchen
Beeinflussungen ist das Einholen von Informationen aus erster Hand sowie den
eigenen Verstand gebrauchen, alles kritisch hinterfragen und vor allem die Originalquelle zur Kenntnis nehmen. Umso interessanter war es, Informationen
vom ehemaligen Leiter der BAO Bosporus, Herrn LKD a. D. Wolfgang Geier,
zu erfahren.
7

* Anmerkung der Redaktion: Hierzu wird es
keinen gesonderten Beitrag geben, die Aktualität des Verfahrens verbietet dies.

http://www.uni-kiel.de/psychologie/psychophysik/mausfeld/Mausfeld_Warum%20schweigen%20die%20Laemmer_Demokratie,%20Psychologie%20und%20Techniken%20des%20Meinungs-%20und%20Empoerungsmanagements.pdf, zuletzt eingesehen 29.05.2016
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Wenn man den Fall Bosporus im Internet aufruft, findet man sehr schnell den
Hinweis darauf, dass eine Institution schon bei Zeiten auf die rechtsradikale
Version verwies. Verantwortlich für diese Perspektive war der Leiter der OFA
Bayern, Herr EKHK Alexander Horn, der selbst zu den „Gründervätern der
OFA“ in Bayern gehört. Mit seinem Vortrag Fallanalytische Unterstützung der
BAO Bosporus durch die OFA des PP Bayern,8 gab er einen sehr informativen,
gut nachzuvollziehenden Überblick über die während der Untersuchung getroffenen Feststellungen und Bewertungen.
Ab 17:00 Uhr luden die Veranstalter die Güstrower Bürger ein. Unter der Überschrift „… und achten Sie auf Ihr Handgepäck“9 stellte der Diplom-Journalist
Uwe Madel aus seinem gleichnamigen Buch skurrile und kuriose Begebenheiten vor, die sich am Rande seiner Sendung „Täter, Opfer, Polizei“ ereigneten.
In seiner Lesung gab er einige humorvolle Begebenheiten zum Besten, gewissermaßen Geschichten, die das Leben schrieb.
Dem schlossen sich Frank-Rainer Schurich, Michael Stricker sowie Remo Kroll
an. Thema ihrer Vortragsreihe war „Kuriose, spektakuläre und erstaunlich
wahre Kriminalfälle“. Nach 90 Minuten konnten die ca. 40 Güstrower Bürger,
die der Einladung gefolgt waren, gut unterhalten den Heimweg antreten.
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Praxiswissen Strafverfahren bei Tötungsdelikten
Abstracts:
In der strafrechtlichen Hauptverhandlung steht gerade bei Tötungsdelikten die Qualität und Rekonstruierbarkeit der Ermittlungsergebnisse im
Vordergrund; eine Verteidigung kann nur so gut sein, wie Ermittler Fehler
gemacht haben.
Qualitativ hochwertige, kriminalistisch versierte Tätigkeit ist ohne eine
Spezialisierung in Ausbildung und Tätigkeit nicht zu leisten. Die Ausbildung bedarf einer Re-Reformierung im Sinne einer Fachausbildung zum
Kriminalisten.
Der Vorwurf, für den Tod eines anderen Menschen verantwortlich zu sein, wiegt
– unabhängig von der Schuldform – für den Beschuldigten regelmäßig schwer;
er ist auf fachkundige Hilfe angewiesen. Gleiches gilt korrespondierend auf der
Seite der ermittelnden Polizeibeamten, Staatsanwaltschaften und der Gerichte;
auf ihnen lastet die Verantwortung, den Fundort einer Leiche (oder auch nur
das Verschwinden einer Person) und/oder die Spuren an dieser fachlich korrekt zu sichern und zu beurteilen.1 In der Leichenschau unerfahrene Ärzte attestieren einen natürlichen/nicht natürlichen Tod; sie stellen sicherlich die erste
Schwachstelle beim Erkennen von Tötungsdelikten dar. Wichtiges Bindeglied
ist die polizeiliche Tätigkeit zwischen Tod und Bearbeitung und Klärung einer
möglichen Straftat: Der erste Zugriff ist eine entscheidende Weichenstellung,
die sowohl für Dunkelziffer als auch für schnelle und erfolgreiche Aufklärung
ausschlaggebend ist. Die andere Seite ist die subjektive Tatklärung, der Zugang zum Beschuldigten und seine Vernehmung. Professionelle (Tatort-)Arbeit
ist gefragt und erforderlich, wird doch der Ermittler – bildlich gesprochen –
zum Anwalt des Toten und muss dessen Interessen wahrnehmen. Die Qualität
zeigt sich dabei nicht bereits durch eine polizeiliche Tatklärung, sondern erst
am Ende des Verfahrens durch die Verurteilung des wahren Täters oder den
Freispruch eines zu Unrecht in Verdacht Geratenen.

Staatsanwalt (GL) Dr. Heiko Artkämper,
Dortmund*

Hauptverhandlung als ritualisierter Konflikt
Die ursprüngliche Diktion des Strafverfahrens war weder ein Parteiverfahren
noch der Versuch einer konsensualen Lösung: Es galt in einem formal strukturierten Verfahren mit unterschiedlichen und widerstreitenden Interessen ein
möglich sachgerechtes – weil kontradiktorisch erstrittenes – Ergebnis zu erzielen. Die Hauptverhandlung, in der unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen ist Konflikt per se; ein Konflikt, der einem rechtsstaatlichen Verfahren
inhärent ist und den es zu akzeptieren gilt. Der Deal als Ende der Streitkultur
steht dem entgegen.
1

Umfassend dazu: Artkämper/Esders/Jakobs/Sotelsek, Praxiswissen, Strafverfahren bei Tötungsdelikten, 2012; Stern, Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren, 3. Aufl. 2013.

* Der Verfasser ist Staatsanwalt in Dortmund und bearbeitet dort seit über 20 Jahren Kapitaldelikte.
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Hauptverhandlungsdauer und Ermittlungsqualität
Kritisch gilt es, das Gespenst langandauernder Hauptverhandlungen anzusprechen:2
Ursachen scheinen schnell gefunden: Konflikt- und Klamaukverteidiger produzieren überlange Verfahren, um … . Hier sind die Möglichkeiten, die denkbar
sind, mannigfaltig. Und: Verteidiger rüsten technisch mit Laptops online und
mit Literatur auf, absolvieren Lehrgänge, um den Fachanwalt für Strafrecht
zu erlangen und unterliegen einer Fortbildungspflicht, die ursprünglich zehn
Stunden betrug, ab dem Jahr 2015 auf 15 Stunden/Jahr anghoben wurde. Vom
Rotationsprinzip bei Staatsanwaltschaften und Gerichten Betroffene und in
Verwendungsbreite geschulte Einheitspolizisten treffen auf ausgebildete und
fortbildungspflichtige Strafverteidiger, die sich möglicherweise auch noch auf
den Teilbereich der (vorsätzlichen) Tötungsdelikte spezialisiert haben.
Aber insbesondere die polizeilichen Ermittlungen sind für die Dauer und den
Ausgang des Verfahrens ausschlaggebend: Rotation heißt hier Verwendungsbreite, was dazu führt, dass Spezialwissen verloren geht und das traditionelle
Bärenführertum leider der Vergangenheit angehört […], ohne dass es den ausgebildeten Kriminalisten (bald mehr) gibt. Teilweise schlechte(re) Arbeit der
Polizei führt in einigen Fällen dazu, dass Ermittlungen, die eigentlich im Vorverfahren hätten getätigt und aktenkundig gemacht werden müssen, im Verlaufe
des Hauptverfahrens – teilweise erst in der Hauptverhandlung – nachgeholt
werden. Polizisten, Staatsanwälte und Richter sind (jedenfalls bis zu diesem
Zeitpunkt) einem Erledigungs- (Quantitäts-)Denken unterlegen, das eindeutig
zu Lasten der Qualität geht. Dem korreliert eine fehlende Aus- und Fortbildung,
die in vielen Chefetagen als überflüssig, lästiges Übel oder bestenfalls als … na
ja, notwendig empfunden wird; es werden dann ja während dieser Zeit keine
Akten gewälzt, Fallzahlen bewältigt und Produkte erarbeitet.
Verhältnis Staatsanwaltschaft und Polizei
Das Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei (hier: der Teil der Polizei,
der sich mit Strafverfolgung befasst, also vornehmlich die ursprüngliche Kriminalpolizei) ist seit jeher problematisch. Die Konkurrenzsituation führt zwangsläufig zu Irritationen, Kompetenzkonflikten und gegenseitigem Misstrauen.
Bei einer größeren Staatsanwaltschaft mit etwa 80 (Ober-)Staatsanwälten und
(Ober-)Amtsanwälten gehen im Jahr etwa 90 bis 100.000 Verfahren gegen
bekannte Beschuldigte und ebenso viele Verfahren gegen unbekannte Täter
neu ein. Das Leitbild der StPO von der Staatsanwaltschaft als Herrin des Ermittlungsverfahrens ist damit in der Praxis kaum durchführbar; rein faktisch hat
häufig die Polizei die Herrschaft über diesen Verfahrensabschnitt, mit der Folge, dass – mehr oder minder – ausermittelte Verfahren von der Polizei an die
Staatsanwaltschaft übersandt werden. Eine andere Kräfteverteilung findet sich
in den Verfahren, die in Sonderabteilungen bearbeitet werden oder etwa bei
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Vgl. dazu auch Artkämper, Klimawandel im Gerichtssaal. Kriminalistik 2015, 187 ff.

spektakulären und presseträchtigen Verfahren; diese werden häufig von einem
Sonderdezernenten geführt. Hier findet eine frühzeitige Kontaktaufnahme und
Abstimmung statt.
Die faktische Verlagerung des Ermittlungsverfahrens auf die Polizei einerseits
und die Verantwortung der Staatsanwaltschaft für diesen Verfahrensabschnitt
andererseits führen in der Praxis manchmal zu Querelen zwischen Staatsanwaltschaften und Polizei, die allerdings unbegründet sind und die es zu vermeiden
gilt.
Unbestreitbar sind viele Polizeibeamte aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Praxis dem Staatsanwalt in kriminalistischen und kriminaltechnischen
Fragen sowie insbesondere bei Vernehmungen von Zeugen und Beschuldigten
überlegen. Gefragt ist hier ein Miteinander, da der Staatsanwalt durch seine
forensischen Erfahrungen und seine Rechtskenntnisse den Erfolg des Ermittlungsverfahrens und den Ausgang einer Hauptverhandlung steuern kann und
muss. Beide Seiten sollten sich aber auch nicht scheuen, durch einen offenen
Umgang fremde und eigene Schwächen und Stärken zu offenbaren.
Wie gegenüber dem Gericht ist teilweise ein selbstbewusstes Auftreten vonnöten, zumal der Staatsanwalt letztlich die Verantwortung für das Ermittlungsverfahren trägt. Meinungsverschiedenheiten und Unklarheiten sollten von beiden
Seiten angesprochen und, soweit möglich, konsensual gelöst werden. Dabei
darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Ermittlungseifer mancher Polizeibeamten schier unbegrenzt sein kann und auch vor den Grenzen der StPO nicht immer haltmacht. Auf einen grundsätzlichen Unterschied sei an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen: Polizeibeamte sind regelmäßig doppelfunktional tätig;
in ihrer Brust schlagen sowohl ein repressives als auch ein – regelmäßig sogar
größeres – präventives Herz. Viele Ansinnen sind von präventiven Gedanken
und Wünschen geprägt („der muss von der Straße“), denen der Staatsanwalt
nur in engen Grenzen (etwa § 112a StPO) nachkommen kann. Gerade dann ist
der Staatsanwalt gefragt, um ein justizförmiges Verfahren „seiner“ Ermittlungspersonen sicherzustellen.
Strafverfolgung ist Sache der Staatsanwaltschaft
Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Die Strafverfolgung ist Sache der Staatsanwaltschaft. Die Polizei ist ihr insoweit untergeordnet. Die Gesamtverantwortung liegt allein bei der Staatsanwaltschaft. Sie führt die Fachaufsicht (nicht
Dienstaufsicht!) über die mit Strafverfolgung befassten Polizeibeamten. Abgesehen von eng begrenzten Ausnahmen (z. B. §§ 81b, 127, 163, 164 StPO) leitet
die Polizei als Strafverfolgungsorgan ihre Befugnisse allein vom Auftrag des
Staatsanwalts ab. Diese Unterordnung wird im rechtspolitischen Raum von der
Polizei und dem Innenressort insgesamt zunehmend in Frage gestellt. Dabei
hatte im Polizeibereich vor allem der unglückliche Begriff des Hilfsbeamten der
Staatsanwaltschaft“ (§ 152 GVG a. F.) immer wieder negative Emotionen her-
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vorgerufen und wurde vordergründig ins Feld geführt. Hier fühlte sich mancher
Polizeiangehörige in seinem Selbstwertgefühl betroffen. Der Gesetzgeber ist
diesen - eher populistischen Forderungen - nachgekommen und spricht nunmehr von Ermittlungspersonen, ohne dass dies an der Sache auch nur einen
Hauch verändert.
In der Tat ließ sich die absolute Überordnung der Staatsanwaltschaft über eine
nicht nur selbstbewusste, sondern ursprünglich auch in fachlicher Kompetenz
stärker gewordene Kriminalpolizei mit fortschreitender Entwicklung immer
schwerer begründen. Da der Staatsanwaltschaft von Parlament und Regierung
die ihr nach ihrer Aufgabenstellung zukommende Einordnung in die dritte Gewalt verwehrt wird und am vollen sog. externen Weisungsrecht des Justizministers nicht die geringsten Abstriche zugelassen werden, muss die Staatsanwaltschaft im Lichte der herrschenden Machtverhältnisse als Teil der Exekutive
angesehen werden. Denn eine Behörde, die der Exekutive in unbeschränkter
Fachaufsicht unterstellt ist, muss selbst eine Exekutivbehörde sein.
Hinsichtlich ihrer Einordnungen in das Gewaltengefüge unseres Staates unterscheidet sich daher die Staatsanwaltschaft nicht von der Polizei. Der Justizminister als mit voller Weisungsbefugnis ausgestatteter Dienstherr der Staatsanwaltschaft ist in seiner Amtsführung nicht in höherem Maße dem Recht verhaftet als
sein Kollege vom Innenressort, der der Polizei vorsteht. Beide üben politische
Regierungsgewalt aus.
Auch auf grundsätzlich höhere Fachkompetenz kann die Staatsanwaltschaft ihren Anspruch auf Überordnung nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr so eindeutig wie früher stützen. Die Personalausstattung der Polizei mit Fachkräften
war quantitativ wie qualitativ gewachsen. Jede größere Polizeibehörde verfügt
inzwischen nicht nur über leistungsfähige Kriminalisten, sondern auch über Juristen.
Der Staatsanwalt sollte gegenüber Polizeibeamten selbstbewusst und sicher
auftreten und seine Befugnisse mit der erforderlichen Bestimmtheit ausüben. Er
sollte dabei unangebrachtes Überlegenheitsdenken vermeiden und den Sachverstand der Kriminalbeamten nicht durch Anordnung von Selbstverständlichkeiten, Gängelei oder unsachliche Kritik in Frage stellen. Kommt es zu offenen
Meinungsverschiedenheiten, sollte die Begründung für die Durchsetzung der
eigenen Ansicht vor allem aus dem forensischen Bereich hergeleitet werden.
Den hieraus resultierenden Erfahrungsvorsprung billigt jeder Polizeibeamte
dem Staatsanwalt zu, ohne sich in seinem Selbstwertgefühl beeinträchtigt zu
sehen.
Das einzige, was der Staatsanwalt den Beamten der Kriminalpolizei grundsätzlich noch voraus hat, ist eine aus ständiger Auseinandersetzung mit Gerichten
und sonstigen Prozessbeteiligten gewonnene forensische Erfahrung. Er weiß
besser als jeder Polizeibeamte, worauf es vor Gericht ankommt, wie man Beweisaufnahmen vorbereitet und mitgestaltet oder wie man unberechtigten Einlassungen entgegenwirkt. Ob dieser fachliche Vorsprung ausreichen kann, das
Primat der Staatsanwaltschaft gegenüber der Polizei aufrechtzuerhalten, bleibt
rechtspolitischen Entwicklungen in der Zukunft vorbehalten.
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Hinreichender Tatverdacht und Unschuldsvermutung
Die Spielregeln der Strafprozessordnung sehen vor, dass die Berufsrichter, die
später in der Hauptverhandlung das Urteil fällen, im Zwischenverfahren einen
hinreichenden Tatverdacht prüfen (und bejahen) und nur für diesen Fall das
Verfahren eröffnen dürfen. Die Struktur bedingt daher eine Vorbefassung, die
es in anderen Rechtssystemen nicht gibt und die sich auf das Verfahren negativ auswirken kann: In vielen Fällen steht die Rekonstruktion der Akten im
Vordergrund, die dann auch noch davon geprägt ist, dass der Inertia-Effekt
unbewusst die Wahrnehmungen prägt und den Richter durch sich selbst und
Dritte manipuliert. Eine Freispruchquote im unteren einstelligen Bereich dürfte
hier deutliche Worte sprechen.
Rekonstruktion der Einlassung des Beschuldigten
Gerade bei Tötungsdelikten hängt der Ausgang des Verfahrens von der Rekonstruktion der (teilgeständigen) Einlassung des Beschuldigten ab; diese ist
für den zu rekonstruierenden Sachverhalt in aller Regel maßgeblich und eine
Verurteilung wegen Mordes bei durchgängig schweigenden und/oder bestreitenden Beschuldigten eher selten. Der vernehmende Polizeibeamte rückt damit in den Mittelpunkt des Verfahrens.3
Belastbarkeit polizeilicher Zeugenaussagen4
Die Charakterisierung der Belastbarkeit polizeilicher Zeugenaussagen war stets
breit und reichte von einem „mangelhaften Beweismittel“ über „guter“ bis hin
zu „idealer Zeuge“.5 In jüngster Zeit mehren sich kritische Stimmen: Hof gelangt
in einer Veröffentlichung mit dem Thema „Polizeizeugen – Zeugen im Sinne der
StPO?“ zu folgendem Ergebnis: „Sagen Polizeibeamte vor Gericht aus, stellt
dies daher an das Gericht entgegen noch verbreiteter Auffassung nicht geringere, sondern höhere Anforderungen […] . Bei Vermerken und Aussagen muss
deren Entstehung geklärt werden. […] Bestehen […] Anhaltspunkte dafür, dass
der Beamte entweder keine eigenen Wahrnehmungen oder keine eigene Erinnerung […] bekunden kann, stellt seine Zeugenaussage keine Zeugenaussage
im Sinne der StPO dar und ist daher als Mittel des Strengbeweises nicht zulässig. […] In vielen Fällen dürfte den Aussagen der Polizeizeugen nur geringer
Beweiswert zuzusprechen sein.“6 Ähnlich argumentiert Sommer, der die besondere Rolle erläutert und aus seiner Verteidigersicht zu speziellen Vernehmungstechniken bei der Einvernahme von Polizeibeamten rät.7 Jansen hat mehrseitige
Fragenkataloge für die Vernehmung von Polizeibeamten veröffentlicht, die sowohl die Vernehmungssituation8 als auch die Protokollierung9 betreffen.10
3

Vgl. dazu Artkämper/Schilling, Vernehmungen, Taktik, Psychologie, Recht, 3. Aufl. 2014.
Vorabveröffentlichung aus Artkämper/Jakobs, Polizeibeamte (als Zeugen) vor Gericht, 2016.
5
Vgl. dazu die weiteren Nachweise bei Müller, Polizeibeamte als Zeugen im Strafverfahren, S. 13.
6
Hof, Polizeizeugen – Zeugen im Sinne der StPO?, HRRS 2015, 277, 286.
7
Sommer, Effektive Strafverteidigung, 3. Aufl. 2016 Rn. 1390 ff.
8
Jansen, Zeuge und Aussagepsychologie, Rn. 152 ff.
9
Jansen, Zeuge und Aussagepsychologie, Rn. 279 ff.
10
Vgl. auch die Fragenkataloge bei Müller, S. 104 und Habschick, Erfolgreich Vernehmen, S. 680.
4
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Auch der 40. Strafverteidigertag hat im Frühjahr 2016 das Thema problematisiert; seine Arbeitsgemeinschaft 3 beschäftigte sich mit den Polizeizeugen unter folgender Prämisse: „ Der Polizeizeuge ist ein professioneller Zeuge, der
kraft Gesetzes zur Objektivität (§ 160 Abs. 2 StPO) verpflichtet sein soll. Mit
diesem normativen Vertrauensvorschuss geht er in die Hauptverhandlung.
Gängige Beurteilungskriterien
Den gängigen Beurteilungskriterien von Zeugen – etwa Aussagegenese und
-motivation – entzieht sich der polizeiliche Zeuge faktisch. Was das Kriterium
der Aussagekonstanz angeht, ist diese schon deshalb nicht mehr festzustellen,
weil der polizeiliche Zeuge eine vermeintliche Vorbereitungspflicht, mindestens
aber ein Recht zu einer solchen hat.
Dass der polizeiliche Zeuge zudem gleichsam neutral und ohne Interesse am
Verfahrensausgang entsprechend der normativen Vorgabe des § 160 Abs. 2
StPO seine Bekundungen tätigt, verleiht seiner Aussage weitere Autorität und
erübrigt scheinbar eine Motivationsanalyse. Dagegen steht die täglich zu besichtigende forensische – allerdings prozessual schwer greifbare – Wirklichkeit,
in der Polizeibeamte durchaus ein Interesse haben, Gerichte zu bewegen, ihre
Arbeitshypothesen und -ergebnisse hinsichtlich der Schuld des Angeklagten zu
teilen und diesen einer Verurteilung zuzuführen.
Daneben gibt es allerdings auch ein mögliches Feld der Aussagemotivation
polizeilicher Zeugen, das für alle Verfahrensbeteiligten regelmäßig ein Dunkelfeld bleibt: Welche polizeiinternen formellen und informellen Konsequenzen
zeitigt eine polizeiliche Aussage, die Fehler bei den Ermittlungen, Belehrungen
etc. wahrheitsgemäß offenlegt für den Polizeibeamten? Es dürfte außer Frage
stehen, dass dies relevante Faktoren für die Beurteilung auch inhaltlicher Aussagemotive polizeilicher Zeugen sind.
Eine jüngst erschienene Veröffentlichung von Gerst präsentiert auf knapp 600
Seiten Vernehmungssituationen und Vernehmungstechniken – auch bezogen
auf Berufszeugen wie Polizeibeamte.11
Professionalität: Trennung von Person und Sache
Polizeibeamte neigen dazu, sich mit ihren Verfahren zu identifizieren, mit der
Folge, dass in der Hauptverhandlung „ihr“ Fall zur Entscheidung steht;12 demgemäß empfinden sie einen Freispruch oder eine Einstellung des Verfahrens
als (persönliche) Niederlage. Exemplarisch für diese Einstellung dürfte die bei
der Rückkehr zur Dienststelle häufig gestellte Frage „Hast du gewonnen oder
verloren?“ sein.
Eine derartige Sichtweise ist in doppelter Hinsicht unzutreffend: Zum einen verkennt sie, dass es in der Hauptverhandlung um die Nachweisbarkeit der dem

11
12
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Gerst, Zeugen in der Hauptverhandlung, 2016.
Müller, S. 45; vgl. auch die bei v. Prondzinski, […] nicht verwandt und nicht verschwägert, DPolBl
4/2011, S. 2 angesprochene Studie, nach der etwa 20 % der Beamten einen Freispruch als Niederlage der Polizei begreifen und ¼ der Befragten Freisprüche missbilligen, wenn sie den Beschuldigten aufgrund der polizeilichen Ermittlungen für überführt halten. Auch wenn diese Umfrage 1975 veröffentlicht wurde, dürfte sich das Meinungsbild nicht gravierend geändert haben.

Beschuldigten zur Last gelegte Tat im prozessualen Sinne geht; zum anderen
offenbart sie die fehlende Professionalität und die damit denknotwendig verbundene Trennung von Person und Sache.
Bender/Nack/Treuer, die als führende Juristen bei der Frage der Tatsachenfeststellung vor Gericht gelten und als ehemalige Richter (am OLG bzw. BGH) über
einen parteiischen Zweifel erhaben sind, haben das Dilemma des Berufszeugen
„Polizeibeamter“ zutreffend beschrieben: „Sachverstand und Übung machen
ihn in mancher Hinsicht zu einem überdurchschnittlich zuverlässigen Zeugen.
Vorverständnis, Berufsehre, Gruppenkonformität und Erfolgsdruck aber können ihn manchmal zu einem für den Beschuldigten problematischen Zeugen
werden lassen.“13 Sie gelangen daher nachvollziehbar zu Plus- und Minuspunkten, derer sich der Beamte bewusst sein muss:14
* Bonus: Erfahrung, Aufmerksamkeit und Interesse
* Malus: Vorverständnis, Routinegeschehen, Berufsehre und Gruppenkonformität.
Dass derartige Determinanten bewusst oder unbewusst eine Rolle spielen und
das Aussageverhalten beeinflussen können, kann kaum bestritten werden; die
damit verbundenen Gefahren werden minimiert, wenn sie erkannt werden.
Auch wenn Polizeibeamte ihre Rolle in der Hauptverhandlung oftmals als „lästiges Übel“ empfinden, kann nicht eindringlich genug darauf hingewiesen werden, dass sie durch ihr Auftreten vor Gericht erheblichen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen. Diese Verantwortung wird vielfach unterschätzt
und die (seltenen) Freisprüche bzw. (häufiger so empfundenen) niedrigen Sanktionen in den Verantwortungsbereich von Staatsanwaltschaft und Gericht verlagert. Der Polizeibeamte, der dann mit dem gestreckten Zeigefinger auf die Justiz – verstanden im Sinne von Staatsanwaltschaften und Gerichten – schimpft
und auf sie zeigt, verkennt die Symbolik seines Verhaltens: Drei Finger zeigen
auf ihn selbst zurück!
Ausblick
Bereits die Rechtsprechung und die Neuregelung des § 168b StPO hat die Dokumentationspflichten verschärft, ohne dass dies bislang in der Praxis angekommen ist. Der Rohentwurf aus dem Jahr 2016 zu den geplanten Änderungen
der StPO wird hier in naher Zukunft – unbeschadet von dem Umfang, in dem
er umgesetzt wird – dazu führen, dass moderne Dokumentationstechnik das
Verfahren und die Vernehmungen transparenter macht: Videovernehmungen
von Zeugen und Beschuldigten bei schweren Tatvorwürfen, zu denen Tötungsdelikte unstreitig gehören und bei schwierigen, psychisch auffälligen Personen
– die bei Tötungsdelikten überauffällig häufig auftreten – werden hier Routine
und Alltagsgeschäft werden müssen.

13
14

Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4. Auflage 2014, Rn. 1281.
Bender/Nack/Treuer, Rn. 1282 ff.
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Der Knabenmörder Adolf Seefeld1

Prof. Dr. Frank-Rainer Schurich, Berlin
und
Diplom-Kriminalist Michael Stricker, Schwerin

Die schrecklichen Taten der Serienmörder wie Fritz Haarmann („Der Schlächter
von Hannover“), Karl Denke in Münsterberg/Schlesien („Der Kannibale“) und
Peter Kürten („Der Vampir von Düsseldorf“) sind immer noch in der Volksseele
tief verwurzelt. Der Fall des multiplen Kindermörders Adolf Seefeld ist jedoch
fast unbekannt. Auch Fachleuten gibt er heute immer noch Rätsel auf.
Die Autoren haben über viele Monate die zu diesem Fall vorhandenen umfangreichen Akten im Landesarchiv Berlin und im Landeshauptarchiv Schwerin studiert und ausgewertet. Sie sind dabei auf bisher noch unveröffentlichte Materialien gestoßen und konnten zusammen mit einem Team von Fachleuten diesen
historisch bedeutenden Kriminalfall umfassend und mit neuen Erkenntnissen
angereichert darstellen.
Adolf Seefeld, der reisende Uhrmacher, ist ohne Zweifel einer der schrecklichsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Er hatte nicht nur
zwölf Jungen nach sexuellem Missbrauch getötet, nachweislich waren es nach
den neuesten Archivfunden mindestens zwanzig. Es besteht aber durchaus die
begründete Vermutung, dass die Zahl seiner Opfer dreistellig ist ...
Adolf Seefeld hatte in den Dörfern zwischen Ostsee und Elbe sehr viele Kunden, denen er defekte Uhren reparierte und die ihn als zuverlässigen Uhrmacher schätzten. Die Kinder kannten ihn gut; liebevoll nannten sie ihn „Onkel
Tick Tack“ oder „Onkel Adi“.
Niemand wusste, woher der am 6. März 1879 in Potsdam Geborene kam und
wohin er ging, und dass er eigentlich Schlosser war, der seine Frau und drei Kinder verlassen hatte. Er war seit 1904 ohne festen Wohnsitz und schlief im Freien,
im Sommer und im Winter. Wenn er nicht gerade wegen Sexualstraftaten verurteilt war und seine Strafen in Gefängnissen, Zuchthäusern und Irrenanstalten
verbüßte (er verbrachte 23 Jahre seines Lebens in derartigen Einrichtungen),
befand er sich ständig auf Wanderschaft, überwiegend in Norddeutschland,
aber auch in vielen anderen Gebieten des damaligen Deutschen Reiches. Irgendwann begann Seefeld dann mit dem Morden (nachweislich 1898, das Opfer war Julius Bergemann aus Spandau bei Berlin), nicht aus Lust am Töten, sondern weil er seine Sittlichkeitsverbrechen verschleiern wollte. Zu oft hatten ihn
die missbrauchten Kinder verraten, und deshalb entschloss er sich, die direkten
Zeugen einfach zu beseitigen.
Im späten Winter 1934/1935 eskalierten die Ereignisse im östlichen Norden
Deutschlands; die Bevölkerung zwischen Rostock, Lübeck, Schwerin und Wittenberge war in hohem Maße verunsichert, denn seit dem 16. Februar 1935
wurde der elfjährige Schüler Hans-Joachim Neumann aus Wismar vermisst. Er
war an diesem Tage mit einem Lastwagenfahrer nach Schwerin gefahren, um
Bekannte zu besuchen. Dort ist er aber nie angekommen, und er kam auch nicht
zum Treffpunkt für die Rückfahrt in die Hansestadt.
Seit dem 23. Februar 1935 war zudem der neun Jahre alte Schüler Heinz Zimmermann aus Schwerin spurlos verschwunden. Er wollte an einer Schülerwanderung teilnehmen, ist aber an der Sammelstelle nicht gesehen worden.

1
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Vgl. Frank-Rainer Schurich und Michael Stricker: Der Serienmörder Adolf Seefeld und die moderne Kriminalistik. Verlag Dr. Köster. Berlin 2015 (Schriftenreihe Polizei. Historische Kriminalistik. Band 1); Die Bestie aus dem Wald. Historischer Kriminalfall. Verlag Dr. Köster. Berlin 2015
(Taschenbuch-Reihe Band 1).

Der damalige Schweriner Staatsanwalt Wilhelm Beusch glaubte nicht mehr
an natürliche Todesfälle. Ihm war bekannt geworden, dass innerhalb der vergangenen beiden Jahre, also im Zeitraum von 1933 bis 1935, ohne nachvollziehbare Gründe und auf geheimnisvolle Weise an unterschiedlichen Orten nach
und nach insgesamt elf Jungen (die Schweriner Fälle mitgerechnet) im Alter
von vier bis zwölf Jahren verschwanden. In neun Fällen wurden die Leichen der
Kinder unter gleichartigen Umständen aufgefunden. Die Knaben stammten aus
Wittenberge, Potsdam, Grabow, Rostock, Lübeck, Oranienburg, Brandenburg
an der Havel und Neuruppin (hier zwei Opfer).
An den Fundorten sowie in der jeweiligen näheren Umgebung konnten
niemals kriminalistisch relevante Spuren gesichert werden, es gab keinerlei
Anzeichen von Kampfspuren oder von
Spuren, die auf eine Gewalteinwirkung
oder einen sexuellen Missbrauch der
Kinder hinwiesen. Die Ärzte gingen in
allen Fällen von einem unnatürlichen
Tod aus, sie konnten aber in keinem der
Fälle eine konkrete Todesursache feststellen. Die damals ausgestellten Totenscheine sind auch heute noch stumme Zeugen dieser fatalen Situation.
Am 28. Februar 1935 wurde die Bevölkerung durch die örtliche Presse über
das Verschwinden der beiden Kinder
in Schwerin informiert und gleichzeitig
aufgefordert, der Landeskriminalpolizei Schwerin sachdienliche Hinweise
mitzuteilen. Es musste davon ausgegangen werden, dass die Kinder Verbrechen zum Opfer gefallen waren.
Von der Staatsanwaltschaft in Schwerin
wurde eine Belohnung in Höhe von 500
Reichsmark zur Verfügung gestellt; eine
zur damaligen Zeit stattliche Summe.
Die damals in der Verbrechensaufklärung überaus erfolgreiche Berliner
Mordkommission mit den legendären
Kriminalisten Ernst Gennat und Hans
Lobbes übernahm nun die weitere
Bearbeitung und Aufklärung der relevanten Vermisstenfälle. Und dabei
machten die erfahrenen Kriminalisten
eine schreckliche Entdeckung. Vergleichbare Vermisstenfälle von minderjährigen Jungen gab es in den vergangenen 30 Jahren immer wieder, die Vielzahl
der Fälle konnte aber nicht mehr bearbeitet und schon gar nicht aufgeklärt
werden. Die Kapazitäten der damaligen Kriminalpolizei reichten dafür nicht aus.

Fahndungsaufruf in den Vermisstensachen Neumann
und Zimmermann
Mecklenburgische Zeitung vom 28. Februar 1935.
Bildbearbeitung: Detlef Hagen, Plate
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Die öffentlichkeitswirksame Maßnahme zu den beiden in Schwerin vermissten
Kindern hatte Erfolg, denn einige kriminalistisch interessante Informationen
gingen bei den Untersuchungsbehörden ein. Zeugen wollten die Kinder mit
einem älteren, nicht sehr großen Mann, der einen auffälligen Hut trug, gesehen
haben. Eine brauchbare Personenbeschreibung konnte nun erarbeitet werden.
Am 23. März 1935 wurde ein weiterer Todesfall bekannt; der neunjährige Schüler Gustav Thomas lag tot in einer Kiefernschonung in den städtischen Parkanlagen von Wittenberge. Der Junge war zuvor als vermisst gemeldet worden.
Mehrere Zeugen hatten ebenfalls einen älteren Mann mit dem Jungen gesehen, so dass wiederum ein sehr gutes Signalement vorlag. Die Beschreibungen
der Person von den Schweriner Fällen und dem Wittenberger Ereignis ähnelten
sich auffallend.
Der wichtigste Hinweis aber kam aus Grabow, einer Kleinstadt in der Nähe von
Ludwigslust. Der Gendarmeriewachtmeister Wagenknecht erinnerte sich an einen Fall aus dem Jahr 1930. Damals hatte ein älterer Mann versucht, zwei Jungen mit Hilfe von Versprechungen in den Wald zu locken – was aber misslang.
Der Wachtmeister aus Grabow stellte die Personalien des Mannes fest, der
Adolf Seefeld hieß und der in der Kartei für Sittlichkeitsverbrecher mehrfach
erfasst war. Der Aufenthalt von Seefeld, dem nun dringend Tatverdächtigen,
war zu diesem Zeitpunkt aber unbekannt.
Die Gendarmerie- und Polizeibehörden erhielten ein Fahndungsblatt mit einem
Lichtbild von Adolf Seefeld. Bereits nach 48 Stunden konnte Seefeld am 3. April
1935 in der kleinen Ortschaft Wutzetz bei Friesack im Kreis Neuruppin festgenommen werden. Der Berliner „Lokal-Anzeiger“, das Zentralorgan der damaligen Reichshauptstadt, erklärte am 5. April 1935: „Mit der Festnahme von
Seefeld ist die Bevölkerung von einem der schlimmsten Volksschädlinge befreit
worden.“

Dreiteiliges Täterlichtbild von Adolf Seefeld
Landesarchiv Berlin A Pr.Br.Rep. 030-03 Nr. 1773, S. 109
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Seefelds Festnahme gestaltete sich unspektakulär. Er saß gerade im Wohnzimmer bei einem Bauern und beabsichtigte, defekte Uhren zu reparieren. Die
Vorwürfe nahm Seefeld völlig ruhig und gelassen auf, und er ließ sich ohne jeglichen Widerstand abführen. Die Zeugen aus Wittenberge erkannten ihn aber
sofort wieder. Seefeld schwieg zu allen Vorwürfen, und er konnte sich nicht
daran erinnern, wo und in welchen Ortschaften er sich wann aufgehalten hatte. Auf unbequeme Fragen antwortete er überhaupt nicht. Er war ein erfahrener Zuchthäusler, der natürlich wusste, dass man ihm jede einzelne Straftat
nachweisen musste. Er fühlte sich sogar ein wenig sicher, denn die beiden in
Schwerin ermordeten Kinder hatte er vorsorglich eingegraben.
Und diese Kinder waren deshalb auch noch nicht gefunden worden. Für Hans
Lobbes von der Berliner Mordkommission, der mittlerweile als Leiter einer gebildeten Untersuchungsgruppe alle Ermittlungen zu Seefeld übernommen hatte, war klar: Der Täter vieler mysteriöser Kindermorde ist gefasst worden, er
wusste aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welchen Umfang die Ermittlungen
noch annehmen und wie kompliziert sie sich gestalten würden.
Lobbes vernahm Seefeld psychologisch geschickt, er lockte ihm zwar kein
Geständnis ab, aber immerhin viele seiner Aufenthaltsorte in den jeweils relevanten Zeiten. Zeugen aus Schwerin bestätigten, dass Seefeld zu unterschiedlichen Zeiten mit den beiden vermissten Kindern gesehen wurde. Immer mehr
Hinweise der Bevölkerung halfen den Kriminalisten bei der Erarbeitung eines
umfangreichen Bewegungsprofils des Sexualverbrechers und Mörders. Aber
die beiden Kinder Zimmermann und Neumann blieben verschwunden, obwohl
Hunderte Polizeibeamte monatelang ein neunzig Quadratkilometer großes
abgegrenztes Waldgebiet zwischen Schwerin und Ludwigslust immer wieder
absuchten. Durch die umfangreiche Informationsgewinnung konnte das Waldgebiet jedoch weiter eingegrenzt werden, so dass nun günstige Bedingungen
und Voraussetzungen für den Einsatz von speziell ausgebildeten Such- und
Fährtenhunden der Kriminalpolizei vorhanden waren.
Am 31. Mai 1935 forderte Lobbes eine der besten Hundestaffeln der
Welt an – die der Berliner Kriminalpolizei. Der berühmte Schäferhund
„Schimmel“ spürte einen Tag später die Stelle in einer Kiefernschonung auf, an der die Leiche von Heinz Zimmermann 30 Zentimeter
tief vergraben war. Am 20. Juni 1935 fand „Schimmel“, wieder in den
Göhrener Tannen unweit der Ortschaft Krebsförden bei Schwerin
und in der Nähe des „Grabes“ von Heinz Zimmermann, den ebenfalls
vergrabenen Karl-Heinz Neumann.
Die Beweislage wurde für den festgenommenen Seefeld immer erdrückender. Nun änderte der erfahrene Zuchthäusler seine Taktik.
Er erklärte immer wieder, dass er sich an nichts erinnern könne und
an diesem oder jenem Ort nicht gewesen sei. Unbequeme Fragen
beantwortete er überhaupt nicht. Die Sonderkommission hatte aber
bereits in mühevoller Kleinarbeit zu vielen einzelnen Straftaten umfangreiches Beweismaterial zusammengetragen.

„Schimmel“ beim Training – ein wichtiger Fund
Archiv Michael Stricker
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Für die Zeiträume, in denen Seefeld in Gefängnissen eingesperrt war, konnten vermisste Kinder nicht festgestellt werden, und es gab keinen einzigen Fall
von mysteriös zu Tode gekommenen Knaben. Durch viele unabhängige Zeugen
konnte nachgewiesen werden, dass Seefeld immer zu den relevanten Zeitpunkten an den Orten war, an denen Kinder verschwanden und später tot aufgefunden wurden. Dieser Umstand wurde auch durch Aufzeichnungen, die Seefeld
während seiner umfangreichen Wanderschaft gemacht hatte, bestätigt. Seefeld
hatte später mehrfach versucht, seine eigenen Notizen zu verändern, um damit
seine tatsächlichen Aufenthaltsorte zu verschleiern. Aber diese Manipulationen
konnten kriminaltechnisch sichtbar gemacht werden.
Am 21. Januar 1936 begann vor dem Schweriner Landgericht der Prozess gegen den pädophilen Kindermörder Adolf Seefeld. Das Gerichtsverfahren dauerte insgesamt vier Wochen. Über 150 Zeugen und mehrere Sachverständige
sagten aus, Sachbeweise gab es aber nur wenige, z. B. ein bei ihm gefundenes
Tuch mit menschlichem Blut und Seefelds manipulierte Aufzeichnungen, die in
Form eines Tagebuches vorlagen. Ein Geständnis legte Seefeld im Gerichtsverfahren nicht ab. Aber die eingesetzte Sonderkommission unter Leitung von
Hans Lobbes hatte eine hervorragende Arbeit geleistet. Die tatrelevanten Fakten waren lückenlos und umfassend für das Gericht aufgearbeitet worden. Mit
Ende eines jeden Gerichtstages verdichteten sich die Indizien, die Adolf Seefeld als Mörder von zwölf Kindern überführten.
Landgerichtsdirektor Dr. Sarkander sprach am 22. Februar 1936 von einem „restlos gelungenen Indizienbeweis“. Seefeld wurde wegen zwölffachen Mordes an
Knaben im Alter von fünf bis 13 Jahren zum Tod durch das Fallbeil verurteilt.
Die von Seefeld angewandte Tötungsmethode konnte im Gerichtsverfahren
nicht eindeutig geklärt werden. Auch die eingesetzten sachverständigen Mediziner waren sich zu dieser Thematik nicht einig.
Staatsanwalt Wilhelm Beusch forschte weiter. Er befragte Seefeld nach dem
Todesurteil immer wieder zu der Art der Tötungen. Zunächst stritt Seefeld, wie
im Gerichtsverfahren, jeden einzelnen Mord ab. Aber Wilhelm Beusch gab nicht
auf. Und sein Einsatz wurde belohnt. Listenreich entlockte er dem Serienmörder
doch noch die Geständnisse, nicht nur zu den zwölf Morden, die Gegenstand
des Gerichtsverfahrens waren, sondern zu weiteren acht Morden an Jungen.
Seefeld schilderte exakt die Umstände und Begehungsweisen der Morde, offenbarte Täterwissen und erklärte die Herstellung des angewandten Giftes, mit
dem er die Kinder zunächst betäubte, um sie sexuell zu missbrauchen und dann
zu töten. Er demonstrierte die Methode seiner Giftherstellung; es ist jedoch
davon auszugehen, dass das nicht bis zur letzten Konsequenz erfolgte.
Wie viele Jungen Seefeld tatsächlich umgebracht hat, wird wohl für immer ein
Rätsel bleiben, denn seine Wege führten ihn bis nach Aachen, Süddeutschland
und Schlesien. Jahrzehnte wanderte er dort umher. Und auch dort gab es viele
Vermisstenfälle, die nie endgültig aufgeklärt werden konnten.
Adolf Seefeld wurde am 23. Mai 1936 in Schwerin mit dem Fallbeil enthauptet.
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Die geköpfte Frau an der Transitstrecke – Ermittlungen in
Ost und West1
Eine Streife der Verkehrspolizei machte am Freitag, dem 5. Dezember 1975,
gegen 7:40 Uhr einen grausamen Fund. Neben der befestigten Fahrbahn der
Transitautobahn Berlin-Magdeburg-Marienborn, in der Nähe der Abfahrt Lehnin,
fanden die Verkehrspolizisten die Leiche einer Frau auf dem dortigen Parkplatz.
Die Auffindungssituation begründete den Verdacht eines Tötungsverbrechens.

Übersichtsaufnahme der mit einer grauen Wolldecke abgedeckten Leiche.
Der Pfeil weist auf eine leere Zigarettenschachtel
der Marke „HB“ hin.
Aufnahme vom 5. Dezember 1975 (Bezirksbehörde
der Deutschen Volkspolizei – K – Potsdam)

Die Morduntersuchungskommission der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei (BDVP) Potsdam wurde verständigt, traf unverzüglich am Ereignisort ein
und übernahm die Untersuchung des Fundortes. Über dem Rumpf der Leiche
war von den Schultern her ein dünner, durchsichtiger Plastesack gestülpt, der
bis ca. 10 cm unterhalb des Gesäßes lose auf den Oberschenkeln auflag. Ca.
9 m von den Schultern der Leiche entfernt, in westlicher Richtung, befand sich
im Erdreich oberhalb der nördlichen Kante der befestigten Fahrbahn des Parkplatzes eine Reifenprofileindruckspur, die in einer Fahrspur lag und nur schwach
ausgebildet war. Gleichfalls in Schulterhöhe der Leiche, 20 cm von der nördlichen Kante der befestigten Fahrbahn entfernt, fand man auf dem Erdboden
eine leere Zigarettenschachtel der Marke „HB“. Die Spuren wurden fachgerecht
gesichert. In der weiteren Umgebung des Fundortes suchten die Polizisten nach
dem Kopf der Leiche. Die Suche verlief ergebnislos.

1

Remo Kroll, Berlin

1 Vgl. Remo Kroll und Frank-Rainer Schurich: Transitleichen in der DDR. Exemplarische Fälle
deutsch-deutscher Kriminalistik im Kalten Krieg. Verlag Dr. Köster. Berlin 2016 (Schriftenreihe
Polizei. Historische Kriminalistik. Band 2). Erscheint im Herbst 2016.
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Die Leiche wurde in das Institut für gerichtliche Medizin der Humboldt-Universität zu Berlin überführt. Der Transport erfolgte in Bauchlage mit übergestülptem
Plastesack. Die Obduktion der unbekannten Frau erfolgte durch Prof. Dr. med.
Otto Prokop, Dr. sc. med. Gunther Geserick und Dr. med. Claus Henßge. In
ihrem Gutachten kommen die Gerichtsmediziner zu dem Urteil, dass die Todesursache „durch pathologisch-anatomische Befunderhebung nicht eindeutig
feststellbar“ ist. Nach dem Ergebnis der Sektion war die Todesursache nicht
geklärt. Dazu wurde auf den fehlenden Kopf verwiesen. Es fanden sich keine
vorbestehenden krankhaften natürlichen Organveränderungen, die ursächlich
oder mitursächlich für den Eintritt des Todes gewesen sein konnten. Aufgrund
des strangmarkenartigen Musters an der Halshaut rechtsseitig und der Unterblutungen vorderer Halsmuskeln musste die Möglichkeit einer Strangulation in
Betracht gezogen werden. Wegen der Halsdurchtrennung und des Fehlens einer vollständigen, typischen Strangmarke sowie der Möglichkeit einer postmortalen Einblutung in die Halsmuskeln aus der Durchtrennungsstelle kam diesen
Befunden keine ausreichende Beweiskraft zu. Da sowohl Ausblutungszeichen
als auch Zeichen der Bluteinatmung fehlten, gab es keinen Hinweis dafür, dass
eine schwere vitale Schädelverletzung oder vitale Halsdurchtrennung vorgelegen bzw. zum Tod geführt hat, doch war eine zu Lebzeiten beigebrachte Schädelverletzung nicht auszuschließen.
Die vermutliche Todeszeit konnte aufgrund der Beschaffenheit von Totenflecken, Totenstarre, Mastdarmtemperatur und inneren Organbefunden wie folgt
eingeschätzt werden (bezogen auf den 5. Dezember 1975, 16 Uhr): Der Tod ist
spätestens am Nachmittag des Vortages (4. Dezember 1975) eingetreten und
kaum mehr als vier Tage vorher (also kaum vor dem 1. Dezember 1975), wobei
der wahrscheinliche Todeszeitpunkt am 2. oder 3. Dezember 1975 liegt. Die
Obduzenten merkten an, dass die obere Begrenzung der Todeszeit unsicher
ist, da die Lagerungsbedingungen vom Fundort nicht bekannt sind. Wenn die
Leiche vor der Ablagerung am Fundort unter günstigen Kühlbedingungen gelagert wurde, konnte auch eine längere Liegezeit vorliegen. Die kontinuierliche
Anordnung der Totenflecke am Halsdurchtrennungsbereich ließ die Vermutung
zu, dass der Kopf erst nach Ausbildung der Totenflecke (sowohl von vorn als
auch von hinten) abgetrennt wurde, d. h. mehrere Stunden nach dem Tod.
Trotz umfangreicher und intensiv geführter republikweiter Ermittlungen der Kriminalpolizei der BDVP Potsdam im Zusammenwirken mit der Spezialkommission der Abteilung IX der Bezirksverwaltung (BV) Potsdam, des Ministeriums für
Staatssicherheit (MfS), der Hauptabteilung Kriminalpolizei des Ministeriums des
Innern der DDR und der Hauptabteilung IX/7 des MfS konnte die unbekannte
Tote zunächst nicht identifiziert werden. Die Vermisstenfahndung in allen Bezirken der DDR sowie in Polen und der ČSSR erbrachte keinerlei Anhaltspunkte.
Im Ergebnis der erkennungsdienstlichen Ermittlungen und der Untersuchungen
zum Plastesack, zum ebenfalls aufgefundenen Dekostoff sowie zur Reifenprofileindruckspur konnte festgestellt werden, dass sowohl der Plastesack als auch
der Dekostoff nicht aus DDR-Produktion stammten.
Als Spurenverursacher für die Reifenprofilspur wurde ein Radialreifen der Firma
Kleber/Frankreich V 10 S bzw. V 10 Cablon/165 SR 13 oder größer ermittelt.
Mit derartigen Reifen waren vor allem Mittelklasse-Pkw im westlichen Ausland
ausgerüstet, z. B. der Marken Ford, BMW, Opel und Fiat. Reifen dieser Firma
wurden in der DDR nicht gehandelt.
Aus dem Zeitraum der Leichenablage, der Art und Weise des Ablegens, der
Örtlichkeit sowie den dargelegten erkennungsdienstlichen Ergebnissen sowie
der Tatsache, dass die Vermisstenfahndung in der DDR zu keinem Ergebnis

führte, nahm man begründet an, dass es sich bei dem Opfer um keine DDR-Bürgerin handelte und der Tatort nicht auf dem Territorium der DDR lag. Der gesamte Untersuchungsstand begründete die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer
im Transitverkehr Drewitz – Marienborn auf dem Parkplatz abgelegt worden ist.
Im Einvernehmen mit der Generalstaatsanwaltschaft und der Hauptabteilung
Kriminalpolizei des MdI schlug die HA IX/7 vor, auf der Grundlage des Ermittlungsverfahrens gegen Unbekannt wegen Mordes ein gleichlautendes Rechtshilfeersuchen zur Identifizierung des Opfers durch den Generalstaatsanwalt der
DDR umgehend an den Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Westberlin
und den Bundesminister der Justiz zu richten.
Die Ermittlungen hatten nun einen greifbaren Ansatz, und die Untersuchungsorgane von VP und MfS ermittelten auf Hochtouren. Am 18. Dezember 1975
verfasste die Spezialkommission der Abt. IX der BV Potsdam des MfS einen
Bericht. Demnach war im Ergebnis einer Absprache mit dem Operativen Leitzentrum (OLZ) der HA VI am 16. Dezember 1975 bekannt geworden, dass die
Analyse der über die Grenzübergangsstelle (GÜSt) Drewitz im relevanten Zeitraum eingereisten Personen mit Pkw im Transit eine Person mit verdächtigen
Verhaltensweisen erbracht hatte. Dabei handelte es sich um den Westberliner
Bürger Martin B., geb. 1932, wohnhaft in Berlin 41, Odenwaldstraße. Martin B.
reiste am 5. Dezember 1975 zwischen 3 und 4 Uhr allein aus Westberlin über die
GÜSt Drewitz im Transit nach Marienborn ein, reiste dann aber am 5. Dezember
1975, kurze Zeit nach dem Passieren der GÜSt Marienborn in Richtung Westen,
wieder zwischen 7 und 8 Uhr in Marienborn mit dem Reiseziel Westberlin ein. In
einem kurzen Gespräch mit dem Passkontrolleur während der Abfertigung gab
er zu seiner unmittelbaren Rückkehr an, den Wagen getestet zu haben. Martin
B. war also ein sogenannter „Umkehrer“, den man stets skeptisch betrachtete.
Folgende Maßnahmen wurden durch das Operative Leitzentrum der HA VI eingeleitet: Überprüfung in Westberlin, ob Frau B. vor Ort ist, wenn nicht, dann
Erfragung ihrer Personenbeschreibung; Fahndung nach dem Pkw, den Martin
B. am 5. Dezember 1975 benutzte, sowie Prüfung der Reifen entsprechend den
ermittelten Vorgaben.
Am 19. Dezember 1975 erstellte das OLZ der HA VI eine umfangreiche Operative Information über die Maßnahmen und Ergebnisse im Zusammenhang mit
dem Leichenfund am 5. Dezember 1975. Ausgehend von den vorliegenden Angaben und der Tatsache, dass als Ablagezeitraum nur der 5. Dezember 1975 von
1:30 bis 7:30 Uhr in Betracht gezogen werden konnte, wurde der Schwerpunkt
der Maßnahmen auf alle Fahrzeuge gelegt, die während dieses Zeitraumes im
Transitverkehr von Westberlin nach der Bundesrepublik über die GÜSt Drewitz
reisten.
Die mit Sonderfahndung eingeleiteten Überprüfungsmaßnahmen hatten nun
ergeben: Im genannten Zeitraum wurden an der GÜSt Drewitz im Transitverkehr nach der Bundesrepublik Deutschland am 5. Dezember 1975 insgesamt
273 Pkw und 156 Lkw abgefertigt, wobei zu 70 Personen die Personalangaben
vorlagen. Alle bekannt gewordenen Fahrzeuge und Personen überprüfte man
in den Speichern sowie in den Fahndungsmitteln der HA VI. Die der Abt. IX der
BV Potsdam umgehend übermittelten Ergebnisse ließen keine Zusammenhänge zur Tat erkennen.
Zur Einengung des möglichen Täterkreises wurden aufgrund weiterer Hinweise
alle Lkw (durch die Untersuchungen am Fundort der Leiche konnte eine Ab-
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lage durch einen Lkw weitgehend ausgeschlossen werden) sowie Pkw, deren
Ausreise in die BRD nicht über die GÜSt Marienborn erfolgte (aus der Lage des
Parkplatzes konnte mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass
das Fahrzeug in Richtung Marienborn fuhr), von Nachfolgemaßnahmen ausgeschlossen. Im Ergebnis dieser Verdichtungshandlung konnten 126 Pkw herausgearbeitet werden, die das OLZ der Hauptabteilung VI zur Feststellung des
Reifenprofils, des Pkw-Benutzers und -Halters (am Fundort der Leiche wurde
bekanntlich eine mit hoher Wahrscheinlichkeit tatbezogene Reifenspur eines
Radialreifens französischer Produktion, verwendbar für Mittelklassewagen, gesichert) sofort in Fahndung stellte. Eine Überprüfung dieser 126 Pkw an der
GÜSt Marienborn hatte ergeben, dass im Verlauf des 5. Dezember 1975, im
Wesentlichen nach längerem Aufenthalt in der Bundesrepublik, 11 Fahrzeuge
wieder im Transitverkehr nach Westberlin zurückreisten. Unter diesen Fahrzeugen wurde der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen B-U 6637 als operativ interessant herausgearbeitet, da der Benutzer des Pkw (der Einzelfahrer Martin
B.) als Kurzfahrer oder eben „Umkehrer“ in Erscheinung trat. Überprüfungen
ergaben, dass es sich bei dem Pkw um ein Fahrzeug vom Typ Ford Consul (mit
fabrikneuen Radialreifen) einer Westberliner Autovermietung handelte.
Der später durch die Polizei von BerlinWest sichergestellte Ford Consul,
Farbe gelb, polizeiliches Kennzeichen
B-U 6637

Der Generalstaatsanwalt der DDR richtete am 19. Dezember 1975 ein Ersuchen
zur Identifizierung der unbekannten Toten an den Generalstaatsanwalt von Berlin (West) sowie den Bundesminister der Justiz in Bonn mit folgendem Wortlaut:
„Anliegend übermittle ich Unterlagen zur Identifizierung einer möglicherweise
in Berlin (West) / in der BRD getöteten weiblichen Person und bitte, die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. Für eine baldige Mitteilung der Ergebnisse wäre ich dankbar.“
In Westberlin fertigte die Kriminalpolizei am 8. Januar 1976 eine Anzeige von
Amts wegen. Zum Sachverhalt heißt es: „Am 5. Dezember 1975 wurde in der
DDR auf dem Parkplatz der Autobahn Berlin-Magdeburg-Marienborn in Höhe
der Abfahrt Lehnin eine unbekannte Frauenleiche aufgefunden. Dieser Sachverhalt wurde am 22. Dezember 1975 der hiesigen Dienststelle unter dem Aspekt einer Vermisstensache bekannt. Aufgrund einer am 30. Dezember 1975
eingegangenen Vermisstenanzeige konnte die in der DDR aufgefundene Frauenleiche in der Folgezeit als Frau Margot K., 25 Berlin geb., Berlin 65, Lütticher
Str. … zul. whft. gewesen identifiziert werden. Aufgrund der Mitteilungen der
Ermittlungsbehörden der DDR ist davon auszugehen, dass Frau K. Opfer eines
Kapitalverbrechens ist. Der Tatort ist vermutlich in Westberlin zu suchen.“
Im Zuge der Ermittlungen stieß auch die Westberliner Polizei am 6. Januar 1975
auf Martin B. Der zuständige Kontaktbereichsbeamte hatte bei Hausermitt-
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lungen festgestellt, dass der Maler Martin B. die Wohnung der Frau K. renovierte. Martin B. wurde befragt und erklärte, dass er 1.000 DM als Anzahlung
bei Beginn der Renovierung erhielt, dann aber am 1. Dezember 1975 Frau K.
nicht mehr in der Wohnung angetroffen hatte. Andere Hausbewohner wollten
sie ebenfalls seit dem 1. Dezember 1975 nicht mehr gesehen haben.
Die weiteren Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Wedding ergaben, dass
die Wohnung von Frau K. im Mai 1975 ausgebrannt war und sie von der Albingia-Versicherung die Summe von 12.000 Mark erstattet bekommen hatte.
Die Polizei fand weiter heraus, dass Margot K. am 24. November 1975 einen
größeren Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben und seitdem keine weitere
Bewegung auf dem Konto stattgefunden hatte. Beim Abheben der Geldsumme soll sie in Begleitung eines Mannes (30 bis 40 Jahre alt) gewesen sein. Diese
Angaben wurden durch eine Angestellte des Kassenschalters bestätigt.
Am 8. Januar 1976 unternahmen Kriminalbeamte in Westberlin den Versuch,
den Tatverdächtigen Martin B. in seiner Wohnung in der Odenwaldstraße zu
befragen. Dieser, so wurde zuvor ermittelt, war hier bei seiner geschiedenen
Ehefrau gemeldet. Man traf niemanden an, aber der Portier wusste zu berichten, dass sich Herr und Frau B. seit dem 7. Januar 1976 auf einer Urlaubsreise in
Spanien befanden.
In der Folgezeit wurde das Grundstück der Familie B. in der Reinickendorfer
Siedlung Roedernallee, Edelweißweg, mehrmals durch die Kripo aufgesucht.
Vor Ort war auch der Gerichtsmediziner Dr. Schneider. Sein spezifischer Auftrag
war es, das Haus unter dem Aspekt „Tatort“ zu besichtigen und diesbezügliche Spuren fest- und sicherzustellen. Der Lagedienst forderte Suchhunde an,
die Leichenteile aufspüren sollten. Die Hunde fanden zwei suspekte Stellen im
Garten – eine vor und eine hinter dem Haus. Es konnte lediglich festgestellt
werden, dass sich in einer Tiefe von 110 cm Müllreste befanden, die die Hunde
offensichtlich irritierten.
Am 11. Januar 1976 wurde der Rentner Otto K. auf seinem Grundstück in der
Siedlung Roedernallee, Edelweißweg, aufgesucht und durch Kriminalbeamte
befragt. Rentner K. gab an, er saß an einem Tag Ende November bis Anfang
Dezember 1975 in seinem Wohnzimmer. Plötzlich fiel ihm ein Auto auf, das vor
dem Grundstück des Martin B. hielt. Er sah den ihm gut bekannten Martin B.
aussteigen, in die Laube gehen und nach ganz kurzer Zeit wieder zurückkommen. Er stieg in das Auto und fuhr am Grundstück des K. vorbei. Am Ende des
Weges, so der Rentner, muss er gewendet haben, denn kurze Zeit danach fuhr
er erneut an unserem Grundstück vorbei und hielt wieder vor seiner eigenen
Laube. Jetzt konnte er seinen Wagen rückwärts auf das Grundstück fahren. Er
fuhr soweit rückwärts an die Laube heran, dass es dem Rentner komisch vorkam
und dieser seine Frau rief. Der Wagen stand nun sehr weit hinten, dass Otto K.
nicht erkennen konnte, ob etwas ein- oder ausgeladen wurde.
Ebenso konnte die Lauben-Anwohnerin Gisela H. gegenüber der Kripo bedeutsame Aussagen machen. Als Frau B. bereits bei ihrer Tochter überwinterte, kam
ihr Sohn Martin, es muss nach dem 15. November 1975 gewesen sein, eines
Morgens in Begleitung einer älteren Frau den Weg zur Laube entlanggelaufen.
Gisela H. hatte sich auch gemerkt, dass die Frau weitaus kleiner als Martin B.
war und einen braunen Mantel trug.
Die Vertreter der Westberliner Justiz waren am 12. Januar 1976 bei ihren Kollegen in der Hauptstadt der DDR. Ihnen wurden von den Bevollmächtigten
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des Generalstaatsanwalts der DDR Beweismittel und die Leiche übergeben.
Nachdem der Leichnam von Margot K. in Westberlin eingetroffen war, wurde
er im Institut für Rechtsmedizin der Freien Universität Berlin, Hittorfstraße 18,
nochmals obduziert. Letztlich kamen Prof. Dr. Walter Krauland und Dr. Volkmar
Schneider am 19. Januar 1976 zu folgendem Ergebnis:
„Den Ausführungen zur Todesursache in dem Bericht von Herrn Prof. Prokop
ist nach den vorliegenden Erkenntnissen zuzustimmen. Ob noch Ergänzungen
erforderlich sein werden, dürfte sich erst dann sagen lassen, wenn der noch
fehlende Kopf für eine Untersuchung zur Verfügung stünde.“
Am 12. Januar 1976 erarbeitete die Westberliner Mordinspektion einen Zwischenbericht, der den Tatverdacht gegen Martin B. begründete:
1. Martin B. hatte in der Zeit ab etwa September 1975 bis zu deren Verschwinden
Kontakt zu Margot K. Er hatte die nach einem Wohnungsbrand erforderlichen
Renovierungsarbeiten in ihrer Wohnung realisiert. 2. Martin B. war in dem für
das Ablegen der Leiche in der DDR relevanten Zeitraum im Besitz eines Pkw,
eines Mietwagens. 3. Martin B. war gemäß Auskunft der DDR-Behörden zur
fraglichen Zeit mit dem relevanten Mietwagen im Transitverkehr in die DDR eingereist. 4. Martin B. war mit einer Frau, die wie Margot K. beschrieben wurde,
etwa Ende November/Anfang Dezember 1975 in Berlin 26, Roedernallee gesehen worden. In dieser Kolonie im Edelweißweg hat die Mutter von Martin B.
eine Laube. 5. Zur gleichen Zeit etwa wurde Martin B. in der Kolonie beobachtet, als er mit einem gelben Pkw (Mietwagen?) rückwärts auf das Grundstück
seiner Mutter fuhr. 6. In der Laube seiner Mutter, die diese seit Mitte November
1975 nicht mehr bewohnte, wurde der eindeutig als Eigentum von Margot K.
identifizierte braune Kunstpelzmantel aufgefunden.
Die deutschen Behörden bemühten sich um die Festnahme des mutmaßlichen
Täters in Spanien und dessen Auslieferung. Aufgrund eines Fernschreibens von
der Generaldirektion der Sicherheit nahm man den deutschen Staatsangehörigen Martin B. am 17. Januar 1976 auf der Insel Fuerteventura fest. Er wurde in
eine Haftzelle des Kommissariats von Las Palmas eingeliefert und dort vernommen. U. a. machte er folgende Aussage: „Ich weiß absolut nichts über den Tod
von Frau K., und ich kann dazu keinerlei Angaben machen, die dazu geeignet
wären, Licht in die Angelegenheit zu bringen. … Mehr habe ich nicht auszusagen, meine Angaben entsprechen der Wahrheit. Ich wünsche sobald wie möglich nach Deutschland zurückzukehren, um zu beweisen, dass ich nichts mit der
mir zur Last gelegten Straftat zu tun habe.“
In den Nachmittagsstunden des 24. April 1976 erhielt der Funkstreifenwagen
R 291/I von der Funkbetriebszentrale den Auftrag, zur Siedlung Roedernallee,
Edelweißweg, zu fahren. Vor Ort angekommen, erklärte Frau Helga U., geb. B.,
dass sie beim Aufräumen auf dem Grundstück in der Laube ihrer Mutter den
abgetrennten Kopf einer weiblichen Person aufgefunden habe. Dieser war in
der Bratröhre eines alten Herdes versteckt. Die Besatzung des Funkstreifenwagens sicherte den Ereignisort und informierte die Kripo. Es stellte sich schnell
heraus, dass es sich um den gesuchten Kopf von Margot K. handelte.
„Die kleinsten Blutspuren wurden sichergestellt, doch hat offenbar niemand
in den Herd geschaut“, sagte der Leiter der zuständigen Mordkommission Kriminalhauptkommissar Karl Schwichtenberg einer Zeitung zu dieser peinlichen
Panne. Drei Tage hatten Polizeibeamte mit Suchhunden im Januar das Laubengrundstück abgesucht – und den Kopf der Toten in der Bratröhre des Herdes
übersehen.
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Zu diesem Zeitpunkt befand sich Martin B. noch
immer im Gewahrsam der spanischen Behörden.
Sein Rücktransport nach Westberlin erfolgte am
11. Mai 1976. Hier wurde er in der Folgezeit intensiv vernommen, leugnete aber die Tat beharrlich.
Am 4. August 1976 äußerten sich die Gerichtsmediziner Prof. Dr. Krauland und Dr. Schneider
nochmals zur Todesursache: „Hinsichtlich der
Todesursache ist nur so viel zu sagen, dass wie
schon im Anschluss an die Erstobduktion ausgeführt, gröbere krankhafte Veränderungen an den
inneren Organen, die einen Tod aus krankheitsbedingter Ursache hätten erklären können, nicht
festzustellen waren.“
Martin B. verhielt sich nun völlig unkooperativ. Als er am 5. August 1976 vernommen werden sollte, ließ er erklären, dass er weder zum Transport in die
Keithstraße (Dienstsitz der Mordinspektion) noch zu einem Gespräch bereit sei.
Die Hauptverhandlung gegen Martin B., der nun den Namen Martin D. führte,
fand im August 1977 vor der 11. Großen Ferienstrafkammer des Landgerichts
Berlin – Schwurgericht statt. Das Urteil fiel am 30. August 1977. Der Angeklagte
wurde wegen Totschlages zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt.
Die Rechtsanwältin von Martin D. legte am 31. Oktober 1977 Revision gegen
das Urteil ein. Gerügt wurde u. a., dass das Gericht in unzulässiger Weise die
Fundortprotokolle, Tatortberichte und Berichte des kriminalistischen Instituts
aus der DDR nur verlesen hat.
Am 20. Juni 1978 entschied der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs: „Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Berlin – Schwurgericht
vom 30. August 1977 wird verworfen.“ Im Urteil wird auch zum Sachverhalt,
den die Rechtsanwältin in Bezug auf die Ermittlung der DDR-Behörden gerügt
hatte, Stellung genommen: „Die Angriffe der Revision gegen die Verlesung des
in der DDR gefertigten Fundortuntersuchungsprotokolls, des Protokolls über
die kriminaltechnische Tatortarbeit und des Berichts des Kriminalistischen Instituts der DDR sind unbegründet. Die Verlesung dieser Urkunden war nach
§ 251 Abs. 2 StPO zulässig. Das Gericht durfte aus dem Schreiben des Generalstaatsanwaltes der DDR vom 15. August 1977 entnehmen, dass die Polizeiangehörigen der DDR, die die genannten Protokolle verfasst hatten, ‚in absehbarer
Zeit‘ nicht gehört werden konnten. Entgegen der Ansicht der Revision lag in
dieser Auskunft des Generalstaatsanwaltes der DDR, in der die Angabe schon
der Personalien verweigert worden war, auch die Ablehnung einer kommissarischen Vernehmung. Das Landgericht war bei dieser Sachlage nicht verpflichtet, einen weiteren Versuch in dieser Richtung zu unternehmen. Deshalb vermag die Revision aus den im Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. September
1977 – 4 StR 230/77 – dargelegten Grundsätzen nichts herzuleiten.“
Am 20. Juli 1987 wurde Martin D. aus der Haft entlassen.

In diesem Herd wurde der Kopf von Margot K. gefunden
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Die Morduntersuchungskommissionen (MUK) von Berlininteressante Fälle aus Sicht der Kasuistik und Aufklärung

Bernd Bories, Diplom-Kriminalist, Berlin

Eingestellt in die Transportpolizei des ehemaligen Bezirkes Schwerin war ich
nach Abschluss des Kriminalistik-Studiums an der Humboldt-Universität zu
Berlin seit 1981 Angehöriger der Morduntersuchungskommission (MUK) des
Polizeipräsidiums Berlin. Über einige der interessantesten Fälle, an deren
Aufklärung ich beteiligt war, will ich hier berichten. Leider wurde seitens der
zuständigen Staatsanwaltschaften von Berlin und Frankfurt/Oder wenig Kooperationsbereitschaft gezeigt, entsprechende Anträge zur Einsicht in die
Originalakten wurden aus schwer nachvollziehbaren Gründen abgelehnt bzw.
waren nicht mehr auffindbar. Deshalb stützen sich meine Ausführungen auf die
Einträge in den Tätigkeitsbüchern der MUK sowie auf meine persönlichen Erinnerungen.
Zunächst seien noch einige Anmerkungen zur Arbeit der MUK gestattet, was
über die von Kroll gemachten statistischen Ausführungen hinausgeht.1
Die hier veröffentlichte Statistik wies lediglich die Anzahl der Tötungsdelikte
und den entsprechenden Anteil in den Bezirken aus. Nicht abgebildet wurden
dort die den Ermittlungen vorausgehenden Prüfungshandlungen von Sachverhalten, ob ein Tötungsdelikt oder auch „nur“ ein Versuch vorlag und somit die
sachliche Zuständigkeit der MUK gegeben war. Das betraf z. B. Todesermittlungssachen, schwere Körperverletzungen, Vergewaltigungen, Raub und Vermisstensachen. Bestätigte die Prüfung durch die MUK den Ausgangssachverhalt, blieb der Vorgang auch statistisch in der örtlichen Polizeidienststelle. Der
Aufwand der durch die MUK zu leisten war, entsprach aber zwangsläufig dem
eines tatsächlichen Tötungsdelikts. Somit waren diese durchschnittlich 34 Prüfungssachverhalte im Jahr2 ein nicht zu vernachlässigender Faktor, der von der
MUK mit zu bearbeiten war. Die hohe Anzahl der Prüfungssachverhalte und der
Anstieg der Tötungsdelikte 1984 führte u. a. zur Bildung der zweiten Morduntersuchungskommission in Berlin.
Der Erfolg eines MUK-Ermittlers wächst mit seinen beruflichen Erfahrungen.
Insofern kann es aus meiner Sicht für die heute aktiven Kollegen hilfreich sein,
die spezielle Problematik der Kasuistik und Aufklärung aufzuzeigen. Zu diesem
Zweck habe ich drei Fälle ausgewählt:
- Ein weiblicher Torso, gefunden in einem Koffer, abgelegt in einem
Sperrmüllcontainer,
- Eine getötete weibliche Neugeburt, gefunden im Fußgängertunnel am
Berliner Alexanderplatz,
- Ein in einer Gartenanlage aufgefundener toter Rentner
Fund eines weiblichen Torsos
An einem Montag Anfang der 80er fanden spielende Kinder und Jugendliche
gegen 20:15 Uhr in einem Großraum- und Sperrmüllcontainer in einem Berliner
Stadtbezirk einen Koffer, in dem sich ein menschlicher Torso befand.

1

2
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Kroll, Remo (2012): Die Kriminalpolizei im Ostteil Berlins (1945 - 1990). 1. Aufl. Berlin: Köster
(Schriftenreihe Polizei, Bd. 1).
Tätigkeitsbücher der MUK’en Berlin

Wesentliche Ergebnisse der Obduktion sowie der kriminaltechnischen Untersuchung ergaben:
- Als Todesursache war stumpfe und scharfe Gewalteinwirkung auf Hals
und Stich in die Brust anzunehmen.
- Vermutliche Tatzeit der Tag des Auffindens zwischen 09:00 bis 16:00
Uhr
- Der Torso ließ auf eine Frau zwischen 18 und 25 Jahren, die zwischen
150 bis 160 cm groß war und mittelbraune, lange Haare hatte, schließen.
- Das Gewicht des Koffers mit Torso und „Verpackungsmaterialien“ betrug 52 kg.
- Zudem wurden Hundehaare gesichert.
Der favorisierte Ermittlungsansatz bestand darin, das Opfer und daraus folgend
den Täter zu ermitteln. Dazu wurden alle Anzeigen zu vermissten Frauen im
relevanten Alter etc. aus dem relevanten Stadtbezirk Berlins sowie den angrenzenden Stadtbezirken ausgewertet und die daraus zwingend notwendigen Ermittlungen durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Die durch die Gerichtsmedizin vermutete Tatzeit – gleicher Tag – sowie die
„abgelegene“, weil kleine und eher in anderen Stadtbezirken weniger bekannte,
Straße erlaubte die Version, dass der Täter in der Tatortnähe zu suchen ist. Es
wurde ein gleichartiger Koffer beschafft, der mit einem Sandsack gefüllt 52 kg
wog. Ausgehend vom Fundort trug dann ein kräftiger und trainierter Polizist
diesen Koffer. Dabei wurde ihm gestattet, den Koffer 5 bis 7 mal abzusetzen.
Das war eine Anzahl, von der angenommen worden ist, dass es für zufällige
Beobachter noch nicht zu auffällig gewesen wäre. Zu dieser Strecke wurde
eine Reserve addiert, aus der sich dann als Version zum Aufenthalt des Täters
(Ankerpunkt) ein Radius von 500 m ergab. In diesem nun definierten Bereich
wohnten mehrere Tausend Personen.
Nachdem die Ermittlungen in der Umgebung mit hohem Kräfteansatz zunächst
ergebnislos geblieben waren, meldete kurz darauf ein Ehepaar ihre Anfang
20-jährige Tochter vermisst. Dieses Ehepaar hatte ihren Enkel, den Sohn der
Vermissten, in Obhut. Die Vermisste war ca. 800 m vom Fundort polizeilich
gemeldet.
Die Eltern konnten wenig ermittlungsrelevante Hinweise zum Bekannten- und
Freundeskreis der Vermissten geben. Somit wurde der noch nicht schulpflichtige Sohn der Vermissten zum wichtigsten Zeugen. Ein Absolvent der Sektion
Kriminalistik, der damals in der MUK Berlin für ein Jahr hospitierte, „befragte
diesen Jungen“. Das gestaltete sich so: Er „führte“ ihn durch das Präsidium der
Volkspolizei (PdVP), Sitz der MUK Berlin, fuhr mit ihm Paternoster, ging mit ihm
in die Kantine, er beschäftigte ihn und spielte mit ihm über einen halben Tag,
bis er einen entscheidenden Hinweis auf einen Bekannten der Mutter erlangte:
„Hunde-Paul“.
Tatsächlich wohnte „Hunde-Paul“ ca. 300 m Luftlinie vom Fundort entfernt, war
von Anfang geständig, gab als Motiv der Tötung die unterschiedliche Auffassung zur Beziehung an.
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Er hatte das Opfer in seiner Wohnung getötet, dort auch die Gliedmaßen und
den Kopf abgetrennt, zum Teil dort verbrannt und Teile in den Hausmüllcontainer geworfen.
Getötete weibliche Neugeburt
Ebenfalls Anfang der 80er wurde an einem Wochentag durch einen Mann in
Berlin-Mitte am Alexanderplatz in einem Müllcontainer die Leiche eines weiblichen Neugeborenen gefunden.
Wesentliche Ergebnisse der Obduktion sowie der kriminaltechnischen Untersuchung ergaben:
- Die Neugeburt hatte gelebt.
- Todesursächlich wurde „leichte Bedeckung mit teilweiser Wassereinatmung“ durch die Obduktion festgestellt.
- Der Leichnam wurde in einen damals handelsüblichen Stoffbeutel im
Müllcontainer abgelegt, wobei der Leichnam selbst in einer Ausgabe
einer regionalen (Nicht-Berliner) Tageszeitung eingewickelt war.
Selbstverständlich wurden die in diesen Fällen erforderlichen Ermittlungsrichtungen verfolgt und auch die Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei
(BDVP) der Region, auf die die Tageszeitung schließen ließ, mit einbezogen. Die
Version – Mutter (Alleintäterin), die den Leichnam selbst abgelegt hatte und in
Beziehung zum Ablageort stand, hatte Priorität.

Uwe Rüffer, Uwe Madel,
Bernd Bories (v. l. n. r.)
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In der Nähe befanden sich u. a. zahlreiche gastronomische
Einrichtungen, ein großes Hotel. Die größeren Betriebe (so
auch Hotels und große Warenhäuser) hatten Kriminalisten
im Haus, die als Betriebsschutz-Kriminalpolizei (BS-K) dort
ihren Dienst versahen und auch von dort bezahlt wurden,
jedoch dem MdI unterstanden. Diese Mitarbeiter der BS-K
wurden in die Ermittlungen mit eingebunden. So wurde
eine Zeugin eines dieser Unternehmen ermittelt, die eine
Mitarbeiterin eines dieser Betriebe auf deren körperliche
Veränderungen angesprochen hatte. Die von ihr so angesprochene Mitarbeiterin erklärte dies mit einer „Scheinschwangerschaft“. Der somit bestehende Anfangsverdacht
sollte auf der Dienststelle erörtert werden. Die Verdächtige
stand noch so unter dem Eindruck der Ereignisse, dass sie
auf der Fahrt zur Dienststelle die Kindestötung schilderte
und anschließend in der Beschuldigtenvernehmung wiederholte. Sie hatte das
Kind in der Badewanne der elterlichen Wohnung entbunden, in der sie mit ihrem erstgeborenen Kind lebte. Von ihren Eltern fühlte sie sich unter Druck gesetzt: „Kommst Du mit noch einem Kind ohne Vater nach Haus, dann…“ Die
Schwangerschaft hatte sie erst festgestellt, als eine Unterbrechung nicht mehr
zulässig war. Dieser Fall weist einmal mehr auf das konflikthafte Erleben vieler
Straftäter hin, deren erste Gelegenheit, sich über diesen Konflikt zu äußern und
somit persönlich Entlastung zu schaffen, oftmals die Kriminalpolizei ist.

Ein in einer Gartenanlage aufgefundener toter Rentner
An einem Sonntag im Juli 1983 gegen 24:00 Uhr fand die 70-jährige Erna auf
einem Sommergrundstück in Berlin-Pankow den Leichnam ihres offensichtlich
getöteten 76-jährigen Ehemannes Otto. Das Opfer lag unmittelbar am Zaun
und der Gartentür.
Wesentliche Ergebnisse der Obduktion sowie der kriminaltechnischen Untersuchung ergaben:
- Todesursache waren mehrfache Schlagverletzungen mit Schädeldachund Schädelbasisbrüchen, Hirngewebsprellung und starke Bluteinatmung.
- Weitere Feststellungen waren „Die Taschen der Kleidung des Toten waren offensichtlich durchsucht worden, aus der linken Hosentasche ragte
noch ein Teil eines Taschentuchs hervor“.
- Dem Opfer fehlten eine goldene Herrenarmbanduhr mit Lederarmband
(„älteres Modell westlicher Herkunft“), eine Geldbörse mit ca. 100,00
Mark (DDR) und diverse Zettel.
- Am Tatort wurde kein Tatwerkzeug gefunden.
- Am Tatort wurde eine Schuheindrucksspur gesichert.
Durch Ermittlungen wurde zum Opfer bekannt, dass er eine kleine Westrente
bezog, weil er bis 1961 im Westteil der Stadt Berlin arbeitete. Diese wurde ihm
regelmäßig von seiner Nichte aus Westberlin nach Berlin-Pankow gebracht. Am
Tatabend hatte der Rentner, nachdem die Nichte das „Westgeld“ gebracht hatte, diese gegen 21:30 Uhr mit dem Taxi, wie immer, zum Bahnhof Friedrichstraße gebracht. Er fuhr mit dem gleichen Taxi zurück und kam dort gegen 22:30
Uhr an.
Aus diesen Erkenntnissen wurden folgende Versionen zum Täter gebildet:
- Zufalls- oder Fremdtäter – Raubabsicht
- Beziehungstäter – Verwandte oder Bekannte, die von Rückkehr wussten
– Raubabsicht
- Vorbestrafter Raubtäter
- Andere Gründe inklusive Vortäuschung des Raubes
- Frühere Geldgeschäfte D-Mark/Mark der DDR
Die Gesamtsituation, der Fundort der Leiche und die fehlenden Gegenstände
sprachen zunächst für die Raubversion. In der Folge wurden zur Tatzeit Überprüfungen der Personenbewegung im weiteren Tatortbereich vorgenommen,
um mögliche Zeugen zu ermitteln. Da diese Überprüfungen nahezu ergebnislos
blieben, der Taxifahrer und die Nichte keine anderen Personen wahrgenommen
hatten, wurde die Beziehungstat zur Hauptversion.
Die Ehe mit dem Opfer war für die Hinterbliebene die sechste und durch das
Untersagen des Kontakts zu ihren Kindern durch das Opfer nicht ganz einfach.
Kontakte zu den Kindern gab es trotzdem, u. a. bei gemeinsamen Friseurbesuchen. Die alibimäßige Überprüfung war nicht ganz einfach, da die meisten
Kinder des Rentnerehepaares allein lebten oder - wie eine Tochter angab - sie
zur Tatzeit spazieren ging, weil sie nicht schlafen konnte.
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Die Überprüfung von Ingrid, Ernas Tochter, die mehrere Jahre nicht in Berlin
lebte, ergab, dass sie bereits vorbestraft war. Nach Übersendung der Kriminalakte von der für sie damals zuständigen BdVP geriet sie in den Fokus, weil zu
ihrem kriminellen Vorleben u. a. ein schwerer Raub (1967) gehörte.
Ingrid erhielt jedoch ein Alibi von ihrem geschiedenen Ehemann und von ihrer
Tochter Marianne, die angab, mit der Mutter am Tatabend zusammen gewesen
zu sein. Später gab Marianne zu, dass zunächst ihr Vater Horst (und Exmann
Ingrids) und später Ingrid selbst für mehrere Stunden die Wohnung verlassen
hatten. Ingrid kam vor Horst zurück.
Letztlich gestand die Witwe, Erna, dass sie ihre Tochter Ingrid gebeten hatte
etwas zu tun, um Otto aus dem Leben zu schaffen. Ingrid wiederum bestimmte
den völlig willenlos und von ihr sexuell abhängigen Horst dazu, Otto umzubringen. Ingrid und Horst begaben sich gemeinsam zum Grundstück nach Pankow,
das Horst nicht kannte. Ingrid zeigte Horst Versteckmöglichkeiten im Garten.
Ein Beil hatte Horst vorsorglich aus Ingrids Keller mitgenommen, das später auf
Grund seiner Angaben gefunden und zweifelsfrei als Tatwerkzeug identifiziert
werden konnte. Als weitere Beweismittel konnten gesichert werden:
- Beim Täter (Blutgruppe B) wurde die Uhr des Opfers mit Blut des Opfers
(Blutgruppe A) beschlagnahmt.
- Der Täter führte die Ermittler zum Ablageort des Handbeils, an dem
auch Blutgruppe A gesichert worden war.
- Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab: „Schlagverletzungen
am Schädeldach stimmen zweifelsfrei in Form „rechtkantiger Beilrücken“ als auch in Abmaßen mit dem aufgefundenen Handbeil überein.
Fazit:
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Täter sind keine Monster, sie handeln
als Menschen. Eine genaue Aufklärung der Opfer- bzw. Täterpersönlichkeit
lässt die Entscheidung zum Handeln oftmals nachvollziehbar erscheinen. Trotz
der mitunter tragischen Momente ist es notwendig, die persönliche Distanz zu
Tätern, Opfer und Tat zu bewahren. Es ermöglicht vorbehaltloses Denken und
somit die Lösung des Falls.
Um diesen Motiven auf die Spur zu kommen, ist der MUK-Ermittler nicht selten
auf seine Kreativität angewiesen. Diese Kreativität und das damit ebenfalls im
Zusammenhang stehende Nachdenken lassen sich am besten realisieren, wenn
man sich nicht unter Zeitdruck setzen lässt.
Ausgangspunkt der Versionsbildung bildet immer wieder der Tat- bzw. Fundort, weshalb eine sorgfältige Tatortarbeit und die Durchführung des Ersten Angriffes notwendig sind.
Gerade bei Ausgangssituationen, die kaum Ermittlungsansätze zu bieten scheinen oder zur Verfolgung von Verleitspuren führen können, haben die jedem
Kriminalisten o. a. bekannten Grundsätze eine noch größere Bedeutung.
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Abendveranstaltung
„… und achten Sie auf Ihr Handgepäck“
dies ist die Redewendung mit Wiedererkennungswert, gewissermaßen die
Wortmarke, mit der sich der Diplom- Journalist Uwe Madel jeden Sonntagabend von den Zuschauern der von ihm moderierten Sendung des rbb „Täter,
Opfer, Polizei“1 verabschiedet. Es ist zugleich auch der Titel eines kleinen Sammelbändchens, in welchem er skurrile Kriminalgeschichten, von denen er im
Rahmen seiner Sendung erfuhr, zusammentrug. Drei davon gab er den Güstrowern zum Besten, deren Inhalt schnell erzählt ist, allerdings unter Verlust der
charmanten Vortragsweise des Uwe Madels:
In „Ein Gentleman bittet zur Kasse“ wird die Geschichte eines Versicherungsagenten geschildert, der nach der Wende sich ein gutes Einkommen aufbaute,
u. a. durch Versichern seiner Verwandtschaft und Bekanntschaft. Nebenprodukt dieser erfolgreichen Tätigkeit ist das Trainieren eines höflichen, selbstbewussten und auch überzeugenden Auftretens. Als der Run der Nachwendezeit
auf Versicherungspolicen nachlässt, was durchaus auch auf die Sicherung des
Lebensstandards des Agenten Einfluss hat, bemüht er sich um andere Finanzierungsmöglichkeiten – und das direkt an der Quelle. Er überfällt Banken und
Poststellen. Doch auch hier wahrt er die Förmlichkeit und wünscht den Überfallenen einen angenehmen Abend, bis er schließlich – auch dank der Fernsehfahndung – gefasst wird.

Uwe Rüffer
Diplom-Kriminalist
Supervisor (SG), Berlin

„Bildstörung – ein Schlüsselerlebnis“ zeigt die Macht des Fernsehens… Fernsehfahndung mal anders… (Madel). Durch vier Einbrecher wird eine Zahnarztvilla als nächstes Einbruchsobjekt auserkoren; leider ohne die Fitness der
70-jährigen Witwe zu kalkulieren. Sie setzt sich den Einbrechern zur Wehr, was
diese wiederum dazu bringt, die rüstige Rentnerin mit einem flugs aus der
Wand gerissenen Kabel zu fesseln. Das Dumme an der Geschichte war, es war
ein entscheidendes Kabel, welches im Dorf den Fernsehempfang sicherte. Der
schnell alarmierte Entstörungsdienst, der in der Villa nach der Ursache des üblen Fernsehempfangs suchen wollte, schlug die Einbrecher in die Flucht und
konnte die rüstige Rentnerin befreien.
„Freitag, der 13.“ Das große Pech eines taxifahrenden Einbrechers… (Madel)
erzählt eine Geschichte, die wirklich nur das Leben selbst schreiben kann. Ein
Einbrecher steigt am Freitag, den 13., in eine Junggesellenwohnung ein, in der
er nicht nur wertvolle Elektronik und modische Kleidung seiner Größe vorfindet, im Kühlschrank findet sich auch noch Schnaps seiner Lieblingsmarke. Der
Einbrecher kann nicht widerstehen und genehmigt sich diesen gleich vor Ort.
Wieder aus der Wohnung heraus bemerkt er, dass er mit der Beute und seinem
angeheiterten Gemüt nicht sehr weit kommt. Er beschließt sich ein Taxi zu leisten, in welchem er dahinschlummert. Dumm nur, dass just dieser Taxifahrer der
Eigentümer der von ihm illegal aufgesuchten Wohnung war…

Uwe Madel, Diplom- Journalist

Das Büchlein enthält insgesamt 81 recht amüsanter und unterhaltsamer Geschichten, die das eine oder andere Schmunzeln erzeugen.
1

http://www.rbb-online.de/taeteropferpolizei/index.html
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Kuriose, spektakuläre und erstaunlich wahre Kriminalfälle1
„Vom Grotesken zum Schrecklichen ist es nur ein Schritt“, sagte der berühmte
Kommissar Sherlock Holmes in der Kriminalerzählung „Wisteria Lodge“ von
Arthur Conan Doyle2 – womit der Rahmen des Beitrages kurz und knapp abgesteckt ist. Kriminalgeschichte zwischen Slapstick und Apokalypse.
Doch zuerst: Selbst kriminologische Aussagen können kurios ausgelegt werden. Im Buch Serienmörder im Europa des 20. Jahrhunderts3 gibt es ein Vorwort von Frank-Rainer Schurich, das Allgemeines zum Thema beleuchtet und
auch der Frage nachgeht, woran man einen Serienmörder erkennen kann.4 Der
bekannte Schriftsteller Wladimir Kaminer las dies vor einigen Jahren und bemerkte in seiner Geschichte Bücher aus dem Container: „ ‘Serienmörder werden von Freunden und Bekannten oft als ganz normale, unauffällige Menschen
beschrieben, es könnte immer einer von uns sein,‘ schreibt der Professor in
seinem Vorwort. Es kann durchaus einer von euch sein, dachte ich sofort, ich
hatte immer schon Misstrauen der Wissenschaft gegenüber.“5
Die Verbrechensgeschichte ist reich gefüllt mit kuriosen, skurrilen, spektakulären und erstaunlich wahren Kriminalfällen, die ausschnittsweise auf der Zeitachse kurz dargestellt werden.
Babylon, 100 v. u. Z.: In den Apokryphen des Alten
Testaments (Die Geschichte von Susanna und Daniel)
lässt sich der Ursprung der kriminalistischen Vernehmungslehre finden. Zwei alte Richter beschuldigten
die verheiratete nackte Susanna im Bade, die sie zurückgewiesen hatte, des Beischlafs mit einem jungen
Gesellen, und sie wurde wegen Ehebruchs zum Tode
verurteilt. Daniel, der Held der jüdischen Folklore,
rettete sie. Er trennte die Richter und fragte nacheinander, unter welchem Baum sie Susanna und ihren
Galan erwischt hatten. „Unter einer Linde“, antwortete der erste Richter. Und der zweite Bösewicht erwiderte: „Unter einer Eiche.“ Damit hatte Daniel die
falschen Zeugnisse der beiden Alten bewiesen. Die
Missetäter wurden mit dem Tode bestraft, ganz die
Strafe, die sie Susanna zugedacht hatten.
Susanna im Bade. Titelillustration zu einer
Dramatisierung von P. Rebhuhn 1536

1

2

3

4
5
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Die Teilbeiträge basieren auf verschiedenen Buchveröffentlichungen.
Der Knabenmörder Adolf Seefeld: Frank-Rainer Schurich und Michael Stricker: Der Serienmörder
Adolf Seefeld und die moderne Kriminalistik. Verlag Dr. Köster. Berlin 2015 (Schriftenreihe
Polizei. Historische Kriminalistik. Band 1); Die Bestie aus dem Wald. Historischer Kriminalfall.
Verlag Dr. Köster. Berlin 2015 (Taschenbuch-Reihe Band 1).
Leichenfund bei Bad Klosterlausnitz: Remo Kroll und Frank-Rainer Schurich: Transitleichen in
der DDR. Exemplarische Fälle deutsch-deutscher Kriminalistik im Kalten Krieg. Verlag Dr. Köster.
Berlin 2016 (Schriftenreihe Polizei. Historische Kriminalistik. Band 2). Erscheint im Herbst 2016.
Alle anderen Fälle: Frank-Rainer Schurich: Mein Name ist Hase. Kuriositätenlexikon der Kriminalgeschichte. Verlag Das Neue Berlin. Berlin 1997; Darauf können Sie Gift nehmen. Kleines
Kuriositätenlexikon der Kriminalgeschichte. Verlag Bild und Heimat. Berlin 2013.
Arthur Conan Doyle: „Wisteria Lodge“. In: Der letzte Streich von Sherlock Holmes. Sämtliche
Sherlock-Holmes-Erzählungen IV. Gustav Kiepenheuer Verlag. Leipzig und Weimar 1984, S. 48.
Jens Haberland: Serienmörder im Europa des 20. Jahrhunderts. Berichte, Interviews, Fotos. Eisbär Verlag. Berlin 1997.
Ebd., S. 7-12.
Wladimir Kaminer: Schönhauser Allee. Goldmann Manhattan 54168. München 2001, S. 130. Erstveröffentlichung: Wladimir Kaminer: Bücher aus dem Container. Frankfurter Allgemeine Zeitung
vom 14. Juli 2000, S. BS 3.

Berlin, 1580: Am 17. Juni 2008 fand ein Team unter der Leitung der Archäologin Claudia Maria Melisch bei Ausgrabungen auf dem Friedhof der St.-PetriKirche (Alt-Cölln) in einem Grab ein Skelett und einen skelettierten Schädel.
Es hatte Zeugnisse eines uralten Kriminalfalles ausgegraben! Die Chronik der
Cölner Stadtschreiber vom Jahre 1542 bis zum Jahre 1605 von Fidicin vermerkt
beim Jahr 1580: „Den 27. July hat Raphael T e p p i c h m a c h e r s Junge
mit Namen […] einen erstochen, und ist ihme des folgenden Tages vor dem
Collnischen Rathause wiederumb der Kopff abgeschlagen und neben dem Entleibten in ein Grab gelegt worden.“ Ein sensationeller Fund!
Edinburgh, 1828: William Burke und William Hare brachten 16 Menschen um und
verkauften die Leichen an den bekannten Anatomieprofessor der Universität
Dr. Knox, der sie dringend für Lehrzwecke benötigte. Ihre Begehungsweise war
eine spezielle Form des Erstickens. Der Name des aus Irland stammenden Serienmörders William Burke (William Hare war Kronzeuge, wurde verschont und
flüchtete dann nach London) ging in die Geschichte der Gerichtsmedizin ein.
Noch heute heißt in der forensischen Medizin diese Mordmethode „burking“.
Aber nicht nur das. Auch die englische Sprache wurde durch den Fall enorm
bereichert. Schon ein Jahr nach der Hinrichtung von Burke war „to burke“ Bestandteil der Umgangssprache. Wenn heute auf einer Konferenz von verschiedenen Politikern ein wichtiges Thema vermieden wird, sagt man auf Englisch:
„They burked the issue.“ In den Wörterbüchern findet man viele Übersetzungsvarianten: „jemanden heimlich umbringen“, „ersticken“, „leise und indirekt unterdrücken“, „umgehen“, „vermeiden“ oder figürlich „etwas vertuschen“. Das
ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass uns die fiesesten Serienmörder auch
noch in der Gegenwart verfolgen können – obwohl sie längst gestorben sind.

Remo Kroll, Frank-Rainer Schurich und
Michael Stricker (v. l. n.r.)

Berlin, 1848: Die Brüder und Damenschneidermeister Anton und Franz Tomaschek waren Versicherungsbetrüger der allerfeinsten Art. Am 20. November
1848 verstirbt Franz, der Besuch aus Kopenhagen. Auf dem Friedhof der St.Hedwigs-Gemeinde in Mitte wird er in aller Stille begraben. Zwei Jahre später
erhält der ehrgeizige Kriminalkommissar Rockenstein einen Hinweis, dass es
einen großen Versicherungsschwindel gab. Er ermittelt den Fall Tomaschek und
lässt die Leiche exhumieren. Zum Vorschein kommt ein mit Stroh umwickeltes
Plättbrett, bekleidet mit einem Sterbehemd und einer weißen Mütze. Außerdem befinden sich im Grab verfaulte Rindskaldaunen, die einen Verwesungsgeruch vortäuschen sollen. Die beiden Tomascheks und Wundarzt Kunze, der den
falschen Totenschein ausgestellt hatte, werden zu mehrjähriger Strafarbeit und
hohen Geldstrafen verurteilt.
Heidelberg, 1854: Der Jura-Studiosus Victor Hase gibt einem flüchtenden Kommilitonen ohne Pass seine Studenten-Legitimationskarte, weil er nach Frankreich in die Fremdenlegion will. Nach der Grenzpassage verliert dieser absprachegemäß das Dokument, wo man es findet und der Universität Heidelberg,
wie die beiden geplant hatten, zurückschickt. Das Beweisstück landet beim Universitätsgericht, denn der Missbrauch des Studentenausweises ist streng verboten. Victor hört sich vor Gericht die Anschuldigung an und sagt nur: „Mein
Name ist Hase, ich verneine die Generalfragen, ich weiß von nichts.“ Mit der
Zeit wurde der juristische Mittelsatz weggelassen, und so entstand aus einem
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Kriminalfall die Redewendung, die fast jeder kennt: „Mein Name ist Hase, ich
weiß von nichts.“
Berlin, 1887: Hermann Günzel ist als einer der dümmsten Mörder in die Kriminalgeschichte eingegangen. Am Ostersonnabend 1887 ermordete er den
Kaufmann Kreiß in der Adalbertstraße 60/61 in Berlin-Mitte. Günzel wohnte
in der Nähe des Kottbusser Tores, unweit des Tatortes. Da er arbeitslos war
und wenig Geld hatte, verlangte er am Ostersonntag gegen 6:20 Uhr von einer
Austrägerin eine Lokalzeitung, die er nach einem Durchblättern zurückgeben
würde, wenn sie aus den oberen Stockwerken seines Wohnhauses wieder bei
ihm eintraf. Als er die Zeitung zurückgab, sagte er: „Ach, es steht ja noch nichts
darin von dem Mord.“ Sie: „Schon wieder ein Mord?“ – „Ja, in der Adalbertstraße!“ Die Leiche des Kaufmanns war erst am Dienstag nach Ostern entdeckt
worden, Günzel hatte kein Geständnis abgelegt und wurde in einem Indizienprozess zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Er hatte Täterwissen offenbart
und verriet sich dadurch auf kuriose Weise.
Berlin, 1906: Wilhelm Voigt, der legendäre Hauptmann von Köpenick, schmiedete im Friedrichshain in der Langen Straße 88 den genialen Plan für sein Ganovenstück am 16. Oktober 1906, das ihn in der ganzen Welt berühmt machen
sollte. Mit Hilfe kaiserlicher Wachmannschaften besetzte er das Rathaus in Köpenick, verhaftete Bürgermeister Langerhans und den Stadtkassenrendanten
von Wiltberg und ließ sich 4.000 Mark per Quittung aushändigen. Der falsche
Hauptmann hatte jedoch eines nicht bedacht. Da sich im Rathaus Köpenick
keine Passstelle befand, war dort auch die dringend von ihm benötigte Aufenthaltserlaubnis nicht zu bekommen – das eigentliche Ziel seines Coups. Eine
gute Idee hatte in diesem Zusammenhang Bernd Matthies in einer Glosse für
die Zeitung Der Tagesspiegel am 13. Januar 2013, der die Eröffnung des Flughafens in Schönefeld 2020 live miterlebt. „Schuster-Wilhelm-Voigt-Airport“
heißt der Flughafen nun zur Erinnerung an den legendären Hauptmann von
Köpenick, der „keine Chance hatte, aber sie entschlossen nutzte“, wie Platzeck
sagte, „also in jenem Geist handelte, der auch diesen Flughafen ermöglichte“.
Berlin, 1927: In den Morgenstunden des 28. Juni 1927 spielte sich in der Steglitzer Hochparterre-Wohnung des Kaufmanns Otto Scheller an der Albrechtstraße 72 C ein fürchterliches Drama ab. Die Polizei fand den Oberprimaner Günther Scheller, der Sohn des Kaufmanns, und den Kochlehrling Hans Stephan aus
Friedenau erschossen im Schlafzimmer. Sie ging zunächst davon aus, dass der
Scheller-Sohn den verhassten Kochlehrling, der sich zuvor mit seiner Schwester
in diesem Schlafzimmer vergnügt hatte, getötet und sich dann selbst erschossen hatte. Doch nach siebenmonatiger (!) Voruntersuchung kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass der 18-jährige Oberprimaner Paul Krantz, ein
Mitschüler von Günther Scheller und zur fraglichen Zeit in der Wohnung anwesend, mit größter Wahrscheinlichkeit der Mörder sei, zumal er auch die Waffe
mitgebracht hatte. Ihm drohte die Todesstrafe. In einem spektakulären Prozess
vor dem Schwurgericht am Landgericht Berlin II in Moabit wurde er aber wegen verbotenen Waffenbesitzes nur zu einer durch die Untersuchungshaft verbüßten Gefängnisstrafe von drei Wochen verurteilt, denn er war in der Tat kein
Mörder. Es war so, wie die Kriminalpolizei zuerst vermutete. Sein genialer Ver-
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teidiger Dr. Dr. Frey fasste den Gegenstand des Verfahrens brillant zusammen:
„Die Anklage ist die Konstruktion eines wunderbar ausgebildeten Juristenhirns.
Mit der Psyche eines Jugendlichen ist sie jedoch nicht in Einklang zu bringen.“

Tod im Schlafzimmer: Günther Scheller (unten) und Hans
Stephan (oben).
Aus: Franz Josef Schäfer: Der Odenwaldschüler Paul Krantz
und spätere Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Ernst
Erich Noth (1909-1983). Netbook 2012, S. 17.

Paul Krantz‘ 1931 erschienener Roman Die Mietskaserne landete in Berlin zwei
Jahre später bei der Bücherverbrennung der Nazis mit auf dem Scheiterhaufen.
Er floh, weil er wegen kommunistischer Tätigkeit gesucht wurde, nach Frankreich, später in die USA. Der ehemals Mordangeklagte wurde unter seinem
neuen Namen Ernst Erich Noth Literaturprofessor an den Universitäten in Oklahoma und Milwaukee. Vom vermeintlichen Mörder zum Literaturprofessor –
eine einmalige Karriere.
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Schwerin, 1936: Siehe den Beitrag Der Knabenmörder Adolf Seefeld, S. 14 bis
18 dieses Bandes.
Berlin, 1949: Werner Gladow, der Kopf einer Bande, die zuletzt aus 78 Mittätern und Hehlern bestand, wird am 3. Juni 1949 in der Schreinerstraße 52 in
Berlin-Friedrichshain verhaftet. Die Festnahme Gladows ist eine filmreife Aktion. Mehr als zweitausend Leute sollen sich auf der Straße versammelt und dem
bunten Treiben zugeschaut haben. Während Mutter Lucie Gladow ihrem Sohn
die Ziele anweist, kämpft Gladow vom Balkon aus mit drei Pistolen gegen das
Überfallkommando und verletzt zwei Kriminalisten schwer. Auf das Konto der
kriminellen Nachkriegsvereinigung kommen insgesamt 127 Verbrechen, darunter zwei Morde, 15 Mordversuche, 19 schwere Raubüberfälle und zehn schwere
Diebstähle. Gladow und zwei Mittäter werden zum Tode verurteilt und am 10.
November 1950 in Frankfurt an der Oder mit dem Fallbeil durch Scharfrichter
Hans Engelmann hingerichtet. Zu dem Urteil in der Revisionsverhandlung im August 1950, in der er zur zweifachen Todesstrafe zusätzlich eine lebenslängliche
und eine 15-jährige Zuchthausstrafe erhielt, soll er gemurmelt haben: „Einmal
Kopf lass ich mir ja gefallen, aber beim zweiten Mal is det Leichenschändung.“
Hamburg, 1975: In der Nacht vom 16. bis 17. Juli 1975 zündete ein Bewohner in der Hamburger Zeißstraße 74 in Altona eine Kerze an, weil ihm wegen
nichtbezahlter Rechnungen der Strom abgestellt worden war. Er handelte nicht
sonderlich vorsichtig, so dass die ganze Wohnung in Brand geriet. Darüber lag
die Dachgeschosswohnung des 39 Jahre alten Nachtwächters Fritz Honka, der
aber nicht zu Hause war. Die Feuerwehr rückte schnell an und konnte den Brand
löschen. Um die Wohnungen und das Haus zu schützen, verschafften sich die
Feuerwehrmänner auch Einlass in die Honkasche Wohnung, um nach Brandnestern zu suchen. Ihnen fiel trotz des Qualmes ein Verwesungsgeruch auf, und
sie machten grausige Entdeckungen. In den Verschlägen fanden sie verweste
Frauenleichen, die teilweise zerstückelt und mumifiziert waren. Fritz Honka wurde festgenommen, als er von seiner Nachtwächterarbeit kam. Er gab zu, vier
Frauen zwischen 1970 und 1975 in seiner Wohnung erwürgt oder erdrosselt zu
haben. Die Frage, die die Hamburger damals bewegte, war: Wie lange wäre
sein Morden fortgesetzt worden, wenn der Mieter unter ihm die Stromrechnung bezahlt hätte? Der Umkehrschluss ist zwar gewagt, aber er stimmt: Das
Nichtbezahlen vom Stromrechnungen, aus welchen Gründen auch immer, kann
in hohem Maße kriminalpräventiv wirken und Menschenleben retten.

Teilnehmende der Abendveranstaltung
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Bad Klosterlausnitz, 1979: Am 24. November 1979 war ein Komplexleiter des
Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Jena als Leiter der Ansitz-Drückjagd des
Jagdbetriebes Bad Klosterlausnitz eingesetzt, er fand eine teilweise verkohlte
männliche Leiche, die im Institut für gerichtliche Medizin der Friedrich-SchillerUniversität obduziert wurde.

Übersichtsaufnahme vom Fundort aus nordwestlicher Richtung mit Spurenmarkierung
Bildbericht zum Fund einer unbekannten männlichen Leiche vom 24. November 1979
vom VPKA Stadtroda. BStU ZA MfS HA IX Nr. 2088, Bl. 68

Durch die Abteilung Kriminalpolizei der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei Gera erfolgte am 25. November 1979 gem. § 98 StPO der DDR die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens aufgrund des Verdachts eines Verbrechens
gem. § 112 Abs 1 StGB der DDR gegen Unbekannt.
Durch die in der Bundesrepublik hergestellten Bekleidungsstücke und Gegenstände, die bei der Leiche gefunden wurden, war schnell klar, dass es sich bei
dem Toten um eine Person handelt, die aus Westberlin oder der BRD stammte
und sich auf dem Territorium der DDR als Transitreisender, Besucher oder auf
der Grundlage eines Arbeitsverhältnisses aufhielt. Eine Selbsttötung wurde von
Anfang an ausgeschlossen.
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Im Rahmen der offiziellen Meldewege zwischen der Volkspolizei und dem
Ministerium für Staatssicherheit (MfS) erhielt das MfS unverzüglich vom
Leichenfund im Bad Klosterlausnitzer Forst Kenntnis. Die Spezialkommission
der Abteilung IX der Bezirksverwaltung Gera übernahm die kriminalistischen
Ermittlungen gem. StPO der DDR.
Nachdem durch Zeugenaussagen der Tatzeitraum (ab 21. November 22.45 Uhr)
abgesteckt, eine gute Personenbeschreibung mit besonderen Merkmalen erarbeitet und ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen DDR-Bürger
handelt, konzentrierten sich die Kriminalisten auf eine Person aus Westberlin
oder aus der BRD, zumal als Brandlegungsmittel nur ein Vergaserkraftstoff über
94 Oktan infrage kam, der in der DDR nicht produziert wurde. Dazu war es erforderlich, den speziellen Transitverkehr über die Grenzübergangsstellen Drewitz, Hirschberg und Wartha für den 21. und 22. November 1979 mit dem Ziel
der Erkennung von Verdachtsmomenten zu analysieren.
Die Ermittlungen konzentrierten sich nun auf ein Ehepaar mit auffälligem Verhalten. Der Passkontrolleur Schmidt vom II. Zug der Passkontrolleinheit Hirschberg
fertigte bereits am 22. November 1979 eine Meldung „Kurzfahrer/Ausreiseüberwachung“. Darin wurde das Westberliner Ehepaar, die Gaststättenbetreiber Rainer und Petra Rö. gemeldet, das mit einem Leihwagen - einem silbergrauen Ford-Grananda - reiste. Es war ca. 23 Uhr über Hirschberg ausgereist
und ca. 24 Uhr wieder in der DDR eingereist, um gegen 2.30 Uhr nach Westberlin zurückzukehren. Verdächtig!
Im Zuge der Ermittlungen konzentrierte sich das MfS auch auf den zur Transitfahrt benutzten Leihwagen vom Typ „Ford-Granada“ und mietete diesen
über einen Inoffiziellen Mitarbeiter in Westberlin an. Dieser brachte den Mietwagen zur kriminaltechnischen Untersuchung in die DDR. Der verdächtige Pkw
„Ford-Granada“ wurde am 7. Dezember 1979 einer erkennungsdienstlichen
und kriminaltechnischen Untersuchung durch das Kriminalistische Institut der
Deutschen Volkspolizei unterzogen. Im Kofferraum des Pkw fanden sich, zum
Teil im Mikro-Bereich, Blutwisch- und Blutablaufspuren im Zustand nach einem
vorangegangenen eindeutigen Reinigungsversuch. Die blutgruppenserologische Untersuchung dieser Spuren erbrachte den Nachweis von Menschenblut
in völliger Übereinstimmung mit den blutgruppenserologischen Eigenschaften
der Brandleiche. Auch andere Spuren (Reifen des Pkw, Haare vom Opfer usw.)
brachten die Kriminalisten nun endgültig auf die richtige Spur.
Am 13. Dezember 1979 richtete der Generalstaatsanwalt der DDR an die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin-West ein Identifizierungs- und Ermittlungsersuchen. Daraufhin teilte Staatsanwalt Balke von der Staatsanwaltschaft
bei dem Landgericht Berlin am 20. Dezember 1979 in einem Schreiben an den
Generalstaatsanwalt der DDR mit, dass er ein Ermittlungsverfahren gegen Rainer und Petra Rö. wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes führt.
Sie werden beschuldigt, den aufgrund des Identifizierungsersuchens mit ziemlicher Sicherheit als den am 20. Mai 1933 Hattingen geborenen Hanswolf Sch.
am 21. November 1979 in dem von den Beschuldigten gemeinsam bewirtschafteten Lokal „Viktoria“ in Berlin 61 mittels einer Sektflasche der Marke „Söhnlein“ oder „Faber“ aus Habgier und um die vorangegangene Wegnahme mitgeführten Geldes zu verdecken, erschlagen zu haben. Anschließend verpackten
die Beschuldigten den Leichnam in einem Koffer, der dem im Identifizierungs-
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bericht als Rekonstruktion beschriebenen entsprechen dürfte. Danach transportierten sie das Opfer im Kofferraum des bereits am 19. November angemieteten silbergrauen Pkw „Ford-Granada“ über die Autobahn.
Gemäß Übergabeprotokoll wurde in der Rechtshilfeangelegenheit den Westberliner Juristen die Leiche und eine detaillierte Beweismittelakte übergeben.
Am 9. Juni 1980 begann der Prozess gegen Rainer und Petra Rö. Als Motiv
wurde Habgier festgestellt, denn beide wollten einen Geschäftspartner um
25.000 DM prellen. Das Schwurgericht verurteilte den Gastwirt Rainer Rö. (25)
wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren. Der Staatsanwalt hatte wegen Mordes eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Die mitangeklagte Ehefrau Petra Rö. (23) erhielt wegen gemeinschaftlicher Unterschlagung achtzehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung.
Damit folgte das Schwurgericht dem Geständnis des Angeklagten Rainer Rö.,
der zwar eine Körperverletzung zugegeben hatte, aber nicht den Tod seines
Opfers herbeiführen wollte.
Insgesamt ein beeindruckendes Beispiel deutsch-deutscher Kriminalistik im
Kalten Krieg mit jähen Wendungen und vielen Überraschungen!
Leipzig, 1988: Susanne Undasch machte am 4. Februar 1988 zu Schichtbeginn
gegen 13:15 Uhr im Museum der Bildenden Künste in Leipzig eine schlimme
Entdeckung: Anstatt des Originals von Caspar David Friedrichs berühmtem
Gemälde Friedhof im Schnee hängt eine Collage im kleinen Kabinett, in dem
Friedrichs Bilder ausgestellt sind. Die Fahndung verläuft zunächst erfolglos, obwohl in der Sonderkommission zeitweise bis zu 100 Polizisten arbeiten – bis sich
mehrere kriminalpolizeiliche Ereignisse so treffen, dass eine Lösung des Falles
in Reichweite kommt. So bekommt der Mittäter Bernd-Detlef Hühne aus Halle,
ein professioneller Dieb, wieder einmal Besuch von der Kriminalpolizei. Bei der
Hausdurchsuchung wird umfangreiches Diebesgut gefunden, und ohne dass
die Kriminalisten ihn danach gefragt haben, zeigt er ihnen den Katalog des
Museums für Bildende Künste in Leipzig und erklärt, dass er mit dieser Sache
aber nichts zu tun hat. Dumm gelaufen, denn die Kriminalisten haken jetzt nach,
und Hühne nennt den Haupttäter, einen Andreas Keller aus Jena. Beide kennen
sich gut aus gemeinsamen Haftzeiten. Sorgsam eingenäht unter der Sitzfläche
eines Sessels wird das Gemälde schließlich fast unversehrt gefunden. Fast wäre
das Kunstwerk verloren gewesen, denn in dem Raum, in dem der Sessel stand,
brach durch leichtsinnigen Umgang mit einer Kerze ein Brand aus, der schnell
um sich griff und erst in letzter Minute unter Kontrolle gebracht werden konnte.
Berlin, 2008: Am 3. November 2008 gegen 19:30 Uhr, es war schon dunkel,
geschah auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte ein kaltblütiger Auftragsmord. Das
Opfer, der Geschäftsmann und Millionär Friedhelm Sodenkamp (59), der in der
Alten Jakobstraße wohnte, ging wie jeden Tag mit seinem Jagdhund Max an
dem Spreearm Kupfergraben entlang in Richtung Roßstraßenbrücke. Da fielen
Schüsse aus nächster Nähe. Eine der drei Kugeln aus der Beretta 1934, einer
Selbstladepistole italienischer Produktion, traf sein Herz, eine weitere seinen
Hinterkopf. „Rücken, Kopf und Herz, das ist meine Visitenkarte“, soll sich der
Mörder später gebrüstet haben. Die Anstifter, die beiden ehemaligen Chefs ei-
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ner kleinen Baufirma, wurden bereits im Februar 2010 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Sodenkamp hatte dafür gesorgt, dass Gelder für Sanierungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro wegen angeblicher Baumängel nicht
flossen. Außerdem hatte er unlautere Geschäfte eines Reinickendorfern
Bauunternehmens im Rahmen eines Millionenauftrages aufgedeckt. Die
Chefs der Baufirma Benjamin Lu. und Vito L. standen vor dem Ruin, und sie
beschlossen, den Zeugen und Verursacher ihrer finanziellen Misere zu beseitigen. Für 10.000 Euro engagierten sie den ehemaligen polnischen Fremdenlegionär Adam W. Der versuchte es Ende Oktober mit einer Armbrust,
aber der Pfeil surrte knapp an Sodenkamps Kopf vorbei und blieb in einem
Baum am Spreeufer stecken. Nach dem verübten Mord floh er nach Indien,
wo er mit seiner Tat ausgiebig prahlte – gegenüber Deutschen und Russen.
Er wurde nach Deutschland ausgeliefert und ebenfalls zu lebenslanger Haft
verurteilt. Die vielen Bewohner der Fischerinsel waren nach dem Verbrechen sehr beunruhigt. Ein Auftragsmord in dieser friedlichen Gegend! Aber
kaum einer ist weggezogen, denn sie sind nun einmal keine Millionäre und
nicht in windigen Geschäften verwickelt. Eine solche Erkenntnis kann, wie
die Kriminalgeschichte immer wieder lehrt, ungemein nützlich und lebensbejahend sein.
Mit diesem kleinen Beitrag wurde bewiesen, dass auch in der Wirklichkeit
Tragisches und Skurriles bei Verbrechen oft dicht nebeneinander liegen.
Der amerikanische Autor Jack Kerouac hat einmal von einem Mann erzählt,
der seiner Frau verzieh, dass sie ihn angeschossen hatte; er kriegte sie aus
dem Gefängnis frei, mit dem Ergebnis, dass er ein zweites Mal angeschossen wurde ...
Fortsetzung folgt? Natürlich, denn die Kriminellen werden weiterhin kräftig
mitspielen.
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