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VORWORT 
 
 
Der erste Tatort der beliebten ARD-Krimiserie wurde am 29. November 1970 
ausgestrahlt, und er hatte bezeichnenderweise auch etwas mit der deutsch-
deutschen Kriminalistik zu tun. Taxi nach Leipzig hieß das Stück nach einem 
Buch von Friedhelm Werremeier, das aus dem Stand einen hohen Marktanteil 
von 61 Prozent erreichte. Der Hamburger Kommissar Paul Trimmel, gespielt von 
Walter Richter, hatte einen glänzenden Auftritt. Der etwas brummige, zigarren-
rauchende Trimmel erwies sich als Glücksfall für die Serie – ein markanter kno-
chiger Ermittlertyp.1 
    Der Inhalt dieses ersten Tatort-Films ist schnell erzählt: „Die Schuhe, die ein 
toter Junge trägt, der auf einem Autobahnrastplatz bei Leipzig gefunden wird, 
wurden in der Bundesrepublik gekauft. Die Behörden der DDR fordern die BRD 
zur Mitarbeit an der Aufklärung des Falles auf. Doch sie ziehen ihr Hilfeersuchen 
bald wieder zurück. Trimmel bleibt an den Ermittlungen dran. Hartnäckige und 
grenzüberschreitende Nachforschungen enthüllen schließlich eine tragische Af-
färe zwischen Ost und West.“2 
    Das Substantiv Transit mit den Bedeutungen Durchfuhr und Durchreise ist im 
19. Jahrhundert aus dem gleichbedeutenden italienischen transito in die deut-
sche Sprache gewandert; man findet es in jedem Wörterbuch. Dagegen ist das 
eigentümliche und für Laien unverständliche Wort Transitleiche (oder Transit-
Leiche) nur in kriminalistischer, kriminologischer und gerichtsmedizinischer 
Fachliteratur zu finden. 
    Und weil Transit etwas mit dem Durchfahren, Reisen und somit auch mit dem 
Transportieren zu tun hat, benannte der US-amerikanische Automobilhersteller 
Ford einen sehr bekannten Kleintransporter einfach Ford Transit. „Er wird seit 
1965 produziert und ist bis heute durch alle Generationen als Kastenwagen, 
Pritschenwagen und Kleinbus in unterschiedlichen Versionen erhältlich.“3 
    Prof. Dr. Volkmar Schneider vom Institut für Rechtsmedizin der Freien Univer-
sität Berlin schreibt 1982 in der bundesdeutschen Fachzeitschrift Kriminalistik 
unter der Überschrift „Transit-Leichen“ – eine besondere Form der Leichenbesei-
tigung Folgendes: „In Westberlin ist manches anders als im Bundesgebiet. Diese 
Andersartigkeit wird bekanntermaßen nicht selten missbraucht. Ein besonderer 
Missbrauch liegt darin, dass Leichen im Rahmen von Tötungshandlungen 

                                                             
1 Rüdiger Dingemann: Tatort. Das Lexikon. Alle Fakten. Alle Fälle. Alle Kommissare. Knaur Taschenbuch 
Verlag. München 2010, S. 11-12; Friedhelm Werremeier: Taxi nach Leipzig. Roman. tatort Autorenedi-
tion. Weltbild Verlag GmbH. Augsburg 1998. 
2 Dingemann, a.a.O., S. 43. 
3 Ford Transit. Wikipedia. Zugriff am 19. März 2016. 
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dadurch zu beseitigen versucht werden, dass man sie auf den Transitwegen zwi-
schen Westberlin und dem Bundesgebiet bzw. in ihrer Nähe ablegt.“ 4 
    Die Täter, die in den vier spektakulären deutsch-deutschen Kriminalfällen 
agieren5 und über die in diesem Buch berichtet wird, hatten zufälligerweise zur 
Opferbeseitigung alle Kraftfahrzeuge der Marke Ford quer durch die DDR gefah-
ren (in der Reihenfolge des Auftretens: Ford Taunus, Ford Consul, Ford Granada 
und Ford Escort). Bisher haben wir leider kein derartiges Verbrechen entdeckt, 
in dem ein Ford Transit benutzt wurde … 
    Der Zufall spielte uns noch in einem anderen Zusammenhang in die Hände. 
Die Fälle, über die wir in den Kapiteln 2 und 4 berichten, haben denselben Auto-
bahnrastplatz zum Ausgangspunkt. Sowohl die Leiche der Westberliner Frau 
(1975) als auch die Leiche des afghanischen Opfers (1984) wurden auf dem Au-
tobahnparkplatz am Kilometer 4,5 der Autobahn Berlin-Magdeburg in Richtung 
Marienborn (DDR) / Helmstedt (BRD) aufgefunden. Diesen Parkplatz gibt es heu-
te nicht mehr, denn man überbaute ihn beim sechsspurigen Ausbau der Auto-
bahn. Das Kilometerschild „4,5“ gibt heute von der genauen Lage Auskunft. 
    Die Zusammenarbeit von Ermittlungskräften beider deutscher Staaten hatten 
die Täter sicher nicht in Betracht gezogen. Nicht nur der Transport der Leichen 
in die DDR war bereits mit einem hohen Risiko verbunden, sie haben zudem 
auch gravierende Fehler begangen. Die Mordfälle sind Zeugnisse akribischer 
kriminalistischer Ermittlungsarbeit vor dem historischen Hintergrund der deut-
schen Teilung, bei der der Wille zum Fahndungserfolg die Grenze letztlich über-
wunden hat. Die Zeitschrift stern6 hatte zu einem Fall 1967 treffend getitelt: Bei 
Mord ist die Mauer offen. Wir werden auf diese wahre Aussage verschiedentlich 
zurückkommen. 
    Das hohe Risiko, eine im Auto transportierte Leiche im Transitverkehr unbe-
merkt in die DDR zu verbringen, muss noch etwas erläutert werden. Natürlich, 
bei der Einreise wurde nicht jedes Fahrzeug kontrolliert. Bei der Ausreise war 
das Vorgehen anders, ging es doch darum zu verhindern, dass DDR-Bürger über 
die Transitwege ausgeschleust werden. Aber auch bei der Einreise konnte es ge-
fährlich werden, denn es gab verschärfte Kontrollen nicht nur, wenn relevante 
Informationen vorlagen, sondern das stichprobenartige Kontrollnetz war 
manchmal ziemlich dicht gestrickt. Gefahr drohte also immer. 
    Dennoch war es bei Reisen in das Gebiet der DDR möglich, auch Waffen mit in 
das Land zu schmuggeln, worüber uns ein Kriminalfall Auskunft gibt. Die Berliner 

                                                             
4 Volkmar Schneider: „Transit-Leichen“ – eine besondere Form der Leichenbeseitigung. Kriminalistik 
10/1982, S. 484. 
5 Über den Fall Maria Hagl oder Günther Möller wird im 1. Kapitel über die deutsch-deutsche Krimina-
listik berichtet; die drei anderen Fälle umfassen die Kapitel 2, 3 und 4. 
6 Bei Mord ist die Mauer offen. Die gesamtdeutsche Aufklärung des Verbrechens an Maria Hagl. stern 
21/1967. BStU MfS – ZKG 7619, Bl. 19. Vgl. Kapitel 1. 
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Zeitung titelte am 21./22. November 1987: Westberliner verübte Mordversuch in 
der DDR.7 Und wir lesen weiter: „In der Nacht zu gestern wurden in der Nähe 
des Cafés ‚Vierlanden‘ in Berlin-Marzahn8 eine Kellnerin und ihr Begleiter von 
einem Einwohner von Berlin (West) durch mehrere Schüsse aus einem Trom-
melrevolver verletzt. Sie wurden in das Krankenhaus Berlin-Kaulsdorf eingelie-
fert, wo sie jede erdenkliche medizinische Hilfe erhalten. Durch sofort eingelei-
tete Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Täter beim Versuch der Aus-
reise mit seinem Pkw festgenommen werden. Dabei versuchte er, die Schuss-
waffe gegen sich anzuwenden. Hergang und Ursache dieses Verbrechens wer-
den durch die zuständigen Organe untersucht.“ 
    Der Kriminalfall im Kapitel 5 schildert eine Serienstraftat mit einem ganz ande-
ren Hintergrund. Ein bewaffneter DDR-Bürger hatte sich als Zollfahn-
der/Angehöriger eines Sicherheitsorgans der Deutschen Demokratischen Repu-
blik ausgegeben, an der Transitautobahn BRD-Bürger/Westberliner kontrolliert, 
in zwei Fällen die Frauen von den übrigen Reisenden getrennt und im Wald ver-
gewaltigt. 
    Dieser Fall konnte trotz hochintensiver Ermittlungen, über die wir detailliert 
berichten, über viele Jahre hinweg nicht aufgeklärt werden, was auch beweist, 
dass nicht in jedem Fall die Quantität der Ermittlungsansätze, der kriminalisti-
schen Maßnahmen und Methoden entscheidend ist, sondern immer auch die 
Qualität der Untersuchung, die Intuition und die Kreativität. Die Kriminalisten 
wissen aus Erfahrung, dass der erforderliche höhere Aufwand bei der Lösung 
von Kriminalfällen, der auch von Dienstvorgesetzten eingefordert wird, oft nur 
geistiger Natur ist. Denn Aktionismus ist meistens nicht zielführend. „Das krimi-
nalistische Denken kennt, wenigstens als heuristisches Denken, keine Skrupel; es 
darf kühn sein. Solange man nur denkt, hat man noch keine Vorschriften verletzt 
(höchstens solche des Denkens)“, schreibt dazu Hans Walder in seinem schon 
historisch zu nennenden Werk über die Denkprozesse der Ermittler.9 Dieser Satz 
könnte als Leitmotiv für jegliche kriminalistische Arbeit gelten. 
    Aber es ist natürlich schwer, aus den Akten zu diesem Kriminalfall Schlüsse 
hinsichtlich der wirklichen Ermittlungsqualität zu ziehen. Vielleicht hatten die 
Untersucher einfach nicht das entscheidende Quäntchen Glück, das Kriminalis-
ten gerade in komplizierten Fällen eben auch dringend benötigen. 
    Acht Jahre nach den Verbrechen führte plötzlich eine ganz heiße Spur mit ei-
ner gewissen Wahrscheinlichkeit zum Täter. Jetzt hatte in diesem Stück der be-
rühmte Kommissar Zufall mitgewirkt. Leider haben wir zum Ausgang des Verfah-

                                                             
7 Westberliner verübte Mordversuch in der DDR. Täter beim Versuch der Ausreise festgenommen. 
Berliner Zeitung 21./22. November 1987, S. 2. ZA 1426, Archiv der Verfasser. 
8 Heute Café 4 Landen, Vierlandenstraße 43 in 12685 Berlin-Marzahn. 
9 Hans Walder: Kriminalistisches Denken. 3., verbesserte und ergänzte Auflage. Kriminalistik Verlag. 
Hamburg 1964, S. 178. 
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rens bis jetzt keine Akten gefunden, so dass das Ende leider offen bleiben muss. 
Aber wir versprechen, dass wir auch in diesem Kriminalfall weiter mit Akribie 
ermitteln werden. Falls wir irgendwann diese heiße Spur wirklich bis zum 
Schlusspunkt verfolgen können, werden wir unbedingt darüber berichten. 
    Die Frage bleibt, warum wir auch diesen Fall in unsere Sammlung aufgenom-
men haben, der ja nur durch das allgemeine Merkmal „Straftaten an der Tran-
sitautobahn“ mit den anderen Kapitalverbrechen zusammenhängt. Einerseits 
wird deutlich, dass auch BRD-Bürger und Westberliner, wenn auch nur verein-
zelt, durchaus Gefahren ausgesetzt waren, wenn sie auf der Transitstrecke 
durch die DDR unterwegs waren. Andererseits entsteht vor uns ein Beispiel, dass 
unendlich lange und umfangreiche Ermittlungen nicht unbedingt zur Aufklärung 
führen und dass es immer Verbrechen geben wird, deren Täterschaft im Dun-
keln bleibt – trotz aller Professionalität der Kriminalisten. Und wenn vor allen 
Dingen spektakuläre Kriminalfälle aufgeklärt werden, so existieren auch diese 
zwei Seiten des Erfolgs. „... ob nun die Poesie blinden Zufalls oder die Gesetz-
mäßigkeit eines vollkommenen Systems mich hatte gewinnen lassen", philoso-
phierte einmal der bekannte englische Schriftsteller Graham Greene in einer Er-
zählung,10 wenngleich nicht als Gedankengang der Kriminalistik, die wir ja als 
Wissenschaft auffassen. Aber genauso ist es und wird es immer sein: Oft hilft 
der Zufall, und oft führen auch die Gesetzmäßigkeiten eines vollkommenen Sys-
tems in der Kriminaluntersuchung zum Erfolg. 
    Die historischen Texte und Dokumente haben wir behutsam in die neue 
Rechtschreibung überführt; offensichtliche Fehler wurden verbessert, ohne dass 
wir darauf hingewiesen haben. Sprachliche Eigenheiten in den Protokollen ha-
ben wir beibehalten, z. B. „zirka“ im Protokoll der Vernehmung des Landwirtes 
H. im 3. Kapitel über den Leichenfund bei Bad Klosterlausnitz.11 In den Literatur-
angaben verwenden wir die alte, ursprüngliche Rechtschreibung, um das Auffin-
den in Datenbanken usw. zu erleichtern. 
    Einige Begriffe, die sonst nur Gerichtsmedizinern und Morduntersuchern be-
kannt sind, erläutern wir zum besseren Verständnis für den fachlich interessier-
ten Leser in den Fußnoten. 
    Ohne die Hilfe vieler weiterer Personen und ohne ihren Einsatz wäre dieses 
Buch nicht möglich gewesen. Deshalb danken wir allen sehr herzlich, die unser 
Projekt gefördert haben. Unser besonderer Dank gebührt Frau Christel Brandt, 
Mitarbeiterin der BStU, für die Bereitstellung der zahlreichen Archivalien, Frau 
Dipl.-Krim. Petra Noack für produktive redaktionelle Mitarbeit am Manuskript 
und Herrn Dipl.-Krim. Lothar Müller für die Fotografie von Otto Prokop (2003) 

                                                             
10 Graham Greene: Heirate nie in Monte Carlo. In: Billig im August. Ausgewählte Kurzgeschichten. Ver-
lag Volk und Welt. Berlin 1979, S.  81. 
11 Kapitel 3 dieses Buches. 
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und die Aufnahme des nun schon legendären Instituts für gerichtliche Medizin 
der Humboldt-Universität zu Berlin (2012). Das Institut wurde von unserem ver-
ehrten Lehrer Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Otto Prokop (1921-2009) mehr als 30 
Jahre geleitet (vom 1. Februar 1957 bis zum 31. August 1987) und vom ihm zu 
Weltruhm geführt. Im Fall Die geköpfte Frau (Kapitel 2) obduziert er in diesem 
Buch höchstselbst. 
    Herrn Dipl.-Krim. Hans Becker danken wir sehr für die wichtigen Hinweise zu 
den von uns sezierten und analysierten Fällen. Er brachte uns als langjähriger 
Morduntersucher auf die Spuren dieser Verbrechen und ermöglichte dadurch 
ein Auffinden der Akten. 
    Wir freuen uns sehr, dass nach dem Band 1 der Schriftenreihe Polizei. Histori-
sche Kriminalistik12 nun ein weiterer Band erscheint. Deshalb bedanken wir uns 
ebenso herzlich bei unserem Verleger Dr. Hans-Joachim Köster, der die Heraus-
gabe dieses 2. Bandes wie immer intensiv und kreativ unterstützte. Frau Svenja 
Wolter (Cover) und Herr Wolfgang Wika (Zeichnung) haben dieses schwierige 
Thema der deutsch-deutschen Kriminalistik mit Einfühlungsvermögen erstklassig 
künstlerisch umgesetzt. Auch dafür ein Dankeschön. 
 
 

Remo Kroll und Frank-Rainer Schurich  

                                                             
12 Frank-Rainer Schurich und Michael Stricker: Der Serienmörder Adolf Seefeld und die moderne Kri-
minalistik. Verlag Dr. Köster. Berlin 2015 (Schriftenreihe Polizei. Historische Kriminalistik. Band 1). 
Zeitgleich erschien zum Thema Adolf Seefeld ein Taschenbuch: Die Bestie aus dem Wald. Verlag Dr. 
Köster. Berlin 2015 – von denselben Autoren. 
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