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Eine Kinderleiche im Plastiksack –
Ein Fall von Kindstötung?
Von Olaf Cordes und Hans Christian Küchelmann

Bei Arbeiten auf einem Urnenfeld eines Bremer Friedhofes fanden Arbeiter die
Reste einer Kinderleiche in
einem Plastiksack. Ein gerechtfertigter Zusammenhang mit dem Urnenfeld
ließ sich nicht herleiten, sodass zunächst von einer illegalen Leichenbeseitigung
ausgegangen wurde. Bei
fortgeschrittener Leichenzersetzung war die vordringlichste Frage der Liegezeit
zu beantworten. Hier sollte
sich nach erster grober Einschätzung eine Überraschung
ergeben. Vergleichsfälle verdeutlichen, dass auch nach
langjähriger Erfahrung bei
der Beurteilung der Leichenliegezeit Vorsicht geboten ist.

Auffindsituation
Am Morgen des 25. 01. 2006 wurden auf
dem Waldfriedhof in Bremen-Blumenthal
die Reste einer Kinderleiche entdeckt. Sie
befanden sich in einem blauen Plastiksack, dessen Öffnung mehrfach eingerollt
und mit Klebeband fixiert war. Die Leichenreste wiesen ein Stadium der fortgeschrittenen Fäulnis auf: Innerhalb einer
amorphen, braun-gelblichen Masse, die
einen intensiven, fauligen Ammoniakgestank verströmte, fanden sich knöcherne Bestandteile. Aus ihnen ließ sich ein
komplettes Skelett eines kleinen Kindes
rekonstruieren. Ferner fanden sich ein
Kunststoffstreifen (Dymoband) mit eingeprägtem Schriftzug und eine Nabelschnurklemme (Abb. 1 und 2). Der Fund
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ließ sich anhand der Friedhofsaufzeichnungen keiner Grabstelle zuordnen. Insofern ergab sich für die Kripo der Verdacht
einer Kindstötung oder zumindest einer illegalen Leichenbeseitigung. Infolge dessen wurde nun die Rechtsmedizin zu den
Ermittlungen hinzugezogen.

Erste Liegezeiteinschätzung
Nach der vermeintlichen Liegezeit gefragt, hielten wir mehrere Monate für
plausibel. Eine längere Verweildauer erschien unwahrscheinlich, da nach mehreren Jahren eine komplette Skelettierung
zu erwarten gewesen wäre. Nach ca. einem Jahrzehnt hätte der gesamte Leichnam vergangen sein müssen. In einem
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ganz ähnlich gelagerten Bremer Fall wurde die 10 jährige A. P. nach nur 3 Monaten
Vermisstenzeit in einem vergleichbaren
Zustand aufgefunden (Abb. 3). Auch hier
war der Leichnam in einen Plastiksack verbracht worden.

Genauere Inaugenscheinnahme
Zu einer ausführlicheren Begutachtung
der Überreste im aktuellen Fall wurde ein
auf Knochen spezialisierter Biologe hinzugezogen. An der Schädeldecke fielen
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glattrandige Knochenkanten auf, die im
Verlauf an einen sogenannten Korbhenkelschnitt denken ließen. Auf diese Art
werden üblicherweise die Schädelhöhlen
kleiner Kinder bei einer Sektion eröffnet.
Nach dem dringenden Verdacht, dass es
sich aufgrund der Nabelklemme und der
Skelettgröße um die Leiche eines Neugeborenen handelte, ergab sich nunmehr
die Vermutung, dass eine fachmännische
Leichenöffnung durchgeführt worden war.

Ermittlungsergebnisse
Anhand des Dymobandes gelang die Aufklärung des Falles seitens der Kripo relativ
schnell. Demnach handelte es sich um eine Totgeburt im Dezember 1980 in einem
Bremer Krankenhaus. Die Leiche war anschließend klinisch obduziert und einem
Sozialgräberfeld ohne Beisein der Eltern
anonym beigelegt worden.
Die sich daraus ergebende Liegezeit von
25 Jahren stand unserer ersten Einschätzung also deutlich entgegen. Gibt es eine
befriedigende Erklärung für diese Diskrepanz?

Vergleichsfälle
Auf der Suche nach ähnlich gelagerten
Fällen stießen wir tatsächlich auf mehrere
Kasuistiken:
Drei Jahre und drei Monate nach seinem Verschwinden wurde im Jahre
1967 die Leiche eines sechs Jahre alten
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Kindes im Lichtschacht eines Kellerfensters gefunden. Der Körper war bekleidet, in eine Wolldecke eingeschlagen,
luftdicht in Plastiksäcke eingehüllt und
mit 30 – 40 cm Bauschutt bedeckt gewesen. Die Leiche selbst befand sich in
einem derart guten Zustand, dass die
inneren Organe noch in Form und Farbe erhalten waren (Petersohn 1972).
Zehn Jahre nach ihrer Deponierung
unter einer Terrassenabdeckung wurde
1980 die in einem Plastiksack verpackte Leiche eines neugeborenen Kindes
in Braunschweig aufgefunden. Die
Weichteile befanden sich laut Berg et
al. (1981, 110) in einem Zustand der
im Normalfall etwa einer Liegezeit von
sechs Wochen entsprechen würde.
Bei Ausgrabungen in der St. DionysiusKirche in Esslingen stießen Archäologen
in den 80er Jahren auf Metallsärge aus
dem späten 14. bis 15. Jahrhundert. Im
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Inneren befand sich eine grünlich-gelbe,
gallertartige Masse mit Knochen, die
starken Verwesungsgeruch ausströmte
(Baßler, pers. Mitteilung 4/2006).
In China wurden in den 1970er Jahren
Gräber chinesischer Adeliger aus dem
2. Jahrhundert vor Christus entdeckt
(Abb. 4). Die darin enthaltenen Leichname wirkten „als wären sie erst vor
kurzem verstorben“. Gesicht und Körperinhalt zeigten fast keine Verfallserscheinungen, die Haut war elastisch,
alle Gelenke voll beweglich. Die Gräber lagen 20 m tief unter der Erde, die
Grabkammer bestand aus mehreren
ineinander verschachtelten Holzkammern, die von einer Schicht Holzkohle
und einer starken Tonschicht umgeben
waren. In der Grabkammer befanden
sich mehrere ineinander passende Särge. Grabkammer oder Sarg waren mit
einer roten Flüssigkeit geflutet, die

Quecksilber und Säuren enthielt. Der
am besten erhaltene Leichnam war
bekleidet und in 20 Leichentücher und
neun Binden gewickelt. An der 186 v.
Chr. verstorbenen Frau konnte eine reguläre Autopsie durchgeführt werden
(Berg et al. 1981, 104–106).

Späte Leichenveränderungen
Zur wissenschaftlichen Erklärung dieses
Phänomens sei hier eine kurze Erläuterung der möglichen Prozesse aufgeführt,
die postmortal auf einen Leichnam einwirken können:

Autolyse
Aufgrund einer veränderten Durchlässigkeit der Zellwände und Membranen beginnen körpereigene Enzyme mit der Zersetzung von Weichteilen. Dieser Prozess
läuft unabhängig von Bakterien ab.

Fäulnis
Nach Zusammenbruch der Schutzbarrieren breiten sich Bakterien in der Leiche aus
und führen über den Abbau von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten zur typischen Grünverfärbung und Aufweichung
des Gewebes sowie dem typischen Fäulnisgeruch. Durch die dabei entstehenden
Gase kommt es zu Dunsung der Weichteile. Die Fäulnis ist gebunden an eine sauerstoffarme bis anaerobe Umgebung.

Verwesung
Im Gegensatz zur Fäulnis handelt es sich
hier um aerobe Stoffwechselvorgänge
durch Pilze und Bakterien, die eine eher
süßlich stechend muffigen Geruch hervorrufen und eine schwarzbraune, zundrig
zerfallene Masse zurücklassen.
In der Regel spielen bei den späten Leichenveränderungen alle genannten Prozesse eine Rolle, wobei je nach UmgeAbb. 1: Säuglingsleichenfund aus Bremen-Blumenthal; organische Masse im Inneren
der Plastiktüte (Foto: Cordes)

a)

b)

Abb. 2: Säuglingsleiche aus Bremen-Blumenthal; Knochen aus dem Inneren der Plastiktüte
a) postcraniales Skelett; b) Schädel und Epiphysen (Fotos: Cordes)
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Abb. 3: Leiche von A. P. aus Bremen nach drei Monaten
Vermisstenzeit (Foto: Cordes

bungsmilieu und Liegezeit die eine oder
andere Variante überwiegen kann. Bei

Komplexe Prozesse ursächlich
für Leichenveränderungen
dem hier geschilderten Fall kam es offenbar
durch den begrenzten Sauerstoffvorrat innerhalb des flüssigkeitsdichten Plastiksackes
zum Erliegen der aeroben Verwesungsprozesse, so dass die übelriechenden organischen Abbauprodukte nebst Ammoniak

Abb. 4: Leiche eines chinesischen Beamten aus der Provinz Hubei; der
Mann starb im Jahre 167 v. Chr. (aus Berg et al. 1981, 107, Abb. 106)

wohl noch sehr viel länger überdauert hätten. Wie die dargelegten Vergleichsfälle zeigen, kann der vorgefundene Verwesungszustand bereits nach drei Monaten erreicht
sein. Bei dauerhaftem Sauerstoffabschluss
ist es jedoch möglich, dass die Verwesung
stagniert und Weichgewebe in flexibler
oder viskoser Form Jahre, Jahrzehnte oder
sogar Jahrhunderte erhalten bleiben.

Resümee
Ein Vergleich dieser beiden Bremer Fälle

macht deutlich, dass auch nach langjähriger Erfahrung bei der Beurteilung der Leichenliegezeit Vorsicht geboten ist. Oder:
es gibt nichts, was es nicht gibt.
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Eine Neuerscheinung des Waxmann
Verlages über ein Phänomen, das leider
keine neue Erscheinung ist: Ehrenmorde in Deutschland! Hierbei handelt es
sich um einen Brauch aus dem Mittelalter, der jedoch infolge der Immigration morgenländischer Kulturen heute
wieder in Deutschland vorzufinden ist.
Diese Problematik wird von dem Autor
umfassend und datailliert beleuchtet.
Das Werk beginnt mit einer einführenden Darstellung des Brauchs, der für den
überwiegenden Teil der Bevölkerung un-

fassbar, fremdartig und nicht nachvollziehbar ist. Das führt wiederum dazu, dass es
im Rahmen der strafjustiziellen Aufarbeitung und der Zusammenarbeit mit Sachverständigen zu teilweise unüberwindbaren Schwierigkeiten kommt. Der Autor,
der es sich zum Ziel gemacht hat, die Beurteilung derartiger Straftaten künftig zu erleichtern, arbeitet deshalb – in einem zweiten Abschnitt – die Problematik verfahrensund materiellrechtlich auf. Neben historischen Hintergründen aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation sowie
ausführlichen Definitionen zu den Schlagworten „Blutrache“, „Blutfehde“ und
„Herkunftsländer“ beleuchtet der Autor
den Begriff der „Ehre“ im abendländischen
aber auch im orientalisch-nordafrikanischen Kulturkreis.
Die Studie zeichnet sich insgesamt
durch fundiertes – v. a. juristisches – Fach-

wissen aus, da der Autor als Strafrichter
am Landgericht in Dortmund tätig war.
Diese praktischen Erfahrungen machen
sich nicht nur im Rahmen der klaren und
präzisen Erläuterungen bemerkbar, sondern auch durch die Erwähnung und Einarbeitung tatsächlicher Fälle aus dem Berufsleben des Autors.
Fazit: Dem Leser wird ein realitätsnahes
Bild eines solchen Strafverfahrens geboten, dass auch „Nicht-Kriminalisten“ zum
Nachdenken anregt. Es bleibt zu hoffen,
dass das Werk zur Verbesserung der strafjustiziellen Aufarbeitung und Aburteilung
von Blutrachefällen beiträgt und sollte
deshalb für Rechts- und Staatsanwälte
aber insbesondere für Richter in Zukunft
zur Pflichtlektüre gehören!
Assessorin Adeline Thamm, Wiesbaden

