
Neue Erkenntnisse zum 
Mordfall nach 250 Jahren

Die Mordopfer von 1770 wurden 2016 ausgegraben. Was ihre 
Knochen erzählen, erfährt man nächsten Freitag im Museum.

NEUBRANDENBURG. Hat Christia-
ne Dorothea Eleonora Götte-
rich die Witwe Maria Elisabeth 
Hoffmann und ihre drei Kinder 
mit mehr als 70 Axthieben und 
einem Messer ermordet? Vor 
fast 250 Jahren war sich die 
Justiz da ziemlich sicher und 
verurteilte die Mörderin zum 
Tode, die 1770 bei der letzten 
öffentlichen Hinrichtung in 
Neubrandenburg in einer 
qualvollen Prozedur ihr 
Leben aushauchte. Der 

Mordfall ist historisch 
genau dokumentiert, 

Historiker Peter 
Maubach hat aus 
den Gerichtsak-
ten vor Jahren 
ein Büchlein ge-
macht. Aber ha-
ben die Richter 
damals richtig ge-
urteilt? Darüber 
hat sich Anthropo-
login Bettina Jung-
klaus inzwischen 
ein eigenes Urteil 
gebildet. Bei der 
Untersuchung der 
Knochen der Op-
fer, die im Sommer 
2016 auf dem Gra-
bungsfeld an der 
Poststraße gefunden 
wurden, entdeckte sie 
Erstaunliches. Wer 
ihre Meinung zu dem 
Fall hören will, ist 
am nächsten Freitag,  
13. April, um 19 Uhr 

im Regionalmuseum im Fran-
ziskanerkloster genau rich-
tig. Dort geht es in der Reihe 
„StattbILD“ unter anderem 
um neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse zum Mord von 
1770. Zu der Gesprächsrun-
de wird zudem Stefan Rahde 
erwartet, der im Auftrag des 
Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege die archäo-
logischen Grabungen an der 
Poststraße leitet. Landes-
Archäologe Detlef Jantzen 
ist ebenfalls dabei, denn es 
geht auch um „die enge Zu-
sammenarbeit des Regionalmuseums 
mit dem Archäologischen Landesmu-
seum und die Präsentation von Wech-
selausstellungen des Landesmuseums 
im Neubrandenburger Museum“, so 
Museumsleiter Rolf Voß.

Passend dazu wird an dem Abend 
eine kleine Ausstellung mit Funden 
der Ausgrabungsstätte an der Post-
straße eröffnet. Außerdem werden 
die von Peter Maubach unter dem 
Titel „Gott sei ihrer armen Seele 
gnädig“ dokumentierten und kom-
mentierten historischen Dokumente 
des Kriminalfalls in einer Nachauf-
lage ab diesem Abend wieder zum 
Verkauf angeboten. Diese erweiter-
te zweite Auflage enthält zusätzlich 
wissenschaftliche Beiträge von Stefan 
Rahde und seiner Kollegin Giannina 
Schindler mit ersten zusammenfas-
senden Informationen zu dem Fried-
hof und die knochenkundlichen 
Untersuchungsergebnisse von Bettina  
Jungklaus.
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a.brauns@nordkurier.de

Knochen sind Bettina 
Jungklaus‘ Metier: Der 
Schädel dieses Mannes hat 
ein verhältnismäßig gutes 
Gebiss, aber es hat ihm 
nichts genützt. Er starb 
nach einer Beinamputation. 
 FOTO: ANKE BRAUNS

Unter den Toten aus dem Sonderbestattungsfeld war auch einer mit einer großen Schädelverletzung, die 
allerdings schon Heilungsansätze zeigte.  FOTO: ANKE BRAUNS

Angespitzte Zähne – so etwas hat die 
Anthropologin zum ersten Mal gesehen. Dieser 
Schädel gibt Rätsel auf.  FOTO: BETTINA JUNGKLAUS

Hier ist gesägt worden: Bettina Jungklaus hat das Skelett des 
Mannes mit dem amputierten Bein untersucht.  FOTO: ANKE BRAUNS

Eine Erkenntnis der anthropologischen 
Untersuchung: Die meisten Leute hatten ziemlich 
schlechte Zähne.  FOTO: BETTINA JUNGKLAUS

Auf den Spuren eines Vierfach-Mordes: Im Sommer 2016 war Bettina Jungklaus an 
der Poststraße, wo man eine Mutter und ihre drei Kinder ausgegraben hatte, die 
vermutlich 1770 ermordet wurden. Das kleine Foto zeigt die Gerichtsakte des 
Prozesses gegen die Mörderin, eine Druckfassung der Beerdigungsrede für die 
Opfer und das Buch „Gott sey ihrer armen Seele gnädig“. FOTO: SUSANNE SCHULZ

An der Poststraße fand sich auch das Skelett 
einer etwa im siebten Monat schwangeren Frau 
mit den feinen Knochen ihres Embryos. 
 FOTO: BETTINA JUNGKLAUS

Die Knochenleserin

NEUBRANDENBURG/BERLIN. Viel bleibt 
nicht von einem Menschen übrig, 
wenn er erst Jahre unter der Erde liegt. 
Die Knochen passen bequem in einen 
handlichen Karton. Gut, dass Urnen-
bestattungen im Christentum früher 
nicht üblich waren, sonst hätte man 
nur Knochenhäufchen und Asche. Aus 
denen herauszulesen, wie unsere Vor-
fahren lebten, ist schwieriger. Knochen 
und Zähne können viel mehr preisgeben 
– wenn man sie zu lesen versteht.

Dr. Bettina Jungklaus ist so eine Kno-
chenleserin, eine Biologin, die sich auf 
Osteoanthropologie spezialisiert hat – 
die Wissenschaft vom Menschen, die 
ihre Erkenntnisse vor allem aus den 
menschlichen Überresten bezieht, die 
bei Ausgrabungen gefunden werden. 
Was die Vorfahren der Neubranden-
burger angeht, hat sie schon eine gan-
ze Menge herausgelesen, denn sie war 
als Wissenschaftlerin bereits an sechs 
verschiedenen Fundplätzen in der Stadt 
gefragt. Sie hat unter anderem slawische 
Skelette aus der Ziegelbergstraße unter-
sucht, Knochen aus der römischen Kai-
serzeit, Tote aus dem 30-Jährigen Krieg 
aus dem Massengrab vorm Friedländer 
Tor und zuletzt rund 350 Skelette aus 
dem Grabungsfeld an der Poststraße.

320 Skelette für  
Untersuchungen ausgewählt
Dort sind inzwischen die Überreste von 
mehr als 2300 Menschen ausgegraben 
worden, die innerhalb von gut 200 Jah-
ren bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts bestattet wurden (der Nordkurier 
berichtete). „Das ist eine der größten 
Skelettserien Deutschlands und wissen-
schaftlich sehr spannend, weil sie alle 
aus einem relativ begrenzten Zeitraum 
stammen“, sagt Bettina Jungklaus. Aus 
allen Funden des „Wüsten Kirchhofs“, 
wie das Areal in alten Unterlagen be-
zeichnet wird, wählte man eher zufällig 
320 Skelette für eine Untersuchung aus.

In ihren Berliner Arbeitsräumen 
nahm Bettina Jungklaus den Inhalt der 
320 Kartons nach und nach genau unter 
die Lupe, bestimmte Geschlecht und 
das ungefähre Sterbealter, berechnete 

etwa die Körperhöhe, begutachtete die 
Gebisse und suchte nach Krankheiten, 
die Spuren auf Knochen hinterlassen.  
Wenn die Anthropologin ihre Erkennt-
nisse aufzählt, hat man sofort arme 
Leute in schlecht beheizten Wohnungen 
vor Augen, die schwer arbeiten mussten 
und nicht alt geworden sind. Sie fand 
auch bei mehr als 80 Prozent der Er-
wachsenen Hinweise auf hohe körper-
liche Belastung und mehr als 70 Prozent 
der Menschen litten an chronischer Ent-
zündung der Nasennebenhöhlen, hatten 
also Dauerschnupfen. „Grundsätzlich 
war der Gebisszustand sehr schlecht,  
72 Prozent der Erwachsenen hatten Ka-
ries an vielen Zähnen und viele Zähne 
waren ausgefallen“, sagt sie. Die Kinder-
sterblichkeit habe bei 30 Prozent gele-
gen. „Das ist normal für die Zeit, und 
wenn die Menschen die Kinderzeit über-
standen hatten, lag die größte Sterblich-
keit im Alter von etwa 50 Jahren“, so 
Bettina Jungklaus.

Bei einer so großen Zahl von Skelet-
ten habe man gute Chancen, auch sel-
tene Erkrankungen zu finden, sagt sie. 
Bei einem jungen Mann entdeckte sie 
entzündliche Veränderungen in vielen 
Gelenken mit unbekannter Ursache, 
einen Jungen mit verkürztem Bein und 
schwachen Knochen, was möglicher-

weise die Folge einer Kinderlähmung 
sein könnte, ein Skelett mit Feuer- 
einwirkungen – vielleicht ein Brand- 
opfer – sowie Tote mit Syphilis im End-
stadium und Verdacht auf Tuberkulo-
se. Bei einer Frau bestand Verdacht auf 
Krebs, es gab Hinweise auf Metastasen. 
Außerdem fand Bettina Jungklaus ver-
schiedene verheilte Knochenbrüche, 
Kinder mit angeborener Syphilis, bei 
jedem dritten Kind Hinweise auf eine 
Hirnhautentzündung und viele Mäd-
chen und Jungen litten wohl an Mangel-
erscheinungen durch Unterernährung 
oder Krankheitsbelastungen.

Für die größte Verwunderung sorgte 
schon bei den Grabungshelfern in der 
Poststraße ein Skelett mit spitz gefeilten 
Zähnen im Oberkiefer. „Das kennt man 
aus Afrika“, sagt Bettina Jungklaus. Aber 
in Norddeutschland? „Vielleicht war er 
Seefahrer“, gibt sie eine Vermutung für 
den Mann ab, der etwa 55 bis 65  Jah-
re alt war. Sie habe in ihrer Laufbahn 
schon etwa 6000 Skelette untersucht, 
aber solche spitzen Zähne seien ihr noch 
nie untergekommen. Ob er eventuell ein 
Gast aus fernen Ländern war, kann die 
Anthropologin allein durch die äußer-
liche Begutachtung nicht sagen. Um das 
herauszufinden, müsste man andere 
wissenschaftliche Methoden anwenden.

Diese Untersuchung der 320 Skelet-
te hat der Bauherr bezahlt, sagt Heiko 
Schäfer, Dezernent für Stadtarchäo-
logie beim Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege – Unternehmer Günther 
Weber will an der Poststraße ein Hotel 
bauen lassen. Und die Serie hat „sehr 
viel Potenzial“, findet Bettina Jungklaus. 
Sie biete die Chance, „detaillierte Ein-
blicke in die Bevölkerungsstruktur und 
die Lebensweise der Menschen zu be-
kommen. Die vorliegende Skelettserie 
ist eine großartige Referenzserie für die 
Frühe Neuzeit für ganz Deutschland!“ 
betont sie und wünscht sich deshalb, 
dass sich finanzielle Mittel finden, da-
mit noch deutlich mehr Tote dieses 
Friedhofs untersucht werden können.

Sonderbestattungen deuten  
auf Pestepidemie hin
Sie hat jedoch nicht nur diese 320 Ske-
lette von der Poststraße unter die Lupe 
genommen. Das Grabungsteam fand 
auch noch ein Areal mit Sonderbestat-
tungen aus dem 17. Jahrhundert. Es lag 
im Hinterhof eines großen Gebäudes, 
das bis zum Stadtbrand 1614 stand, er-
klärt Grabungsleiter Stefan Rahde, und 
der „unterscheidet sich deutlich vom 
restlichen Friedhof“. Man vermutet, 
dass das Haus eine Art Hospital-Funk-
tion hatte. Die Archäologische Gesell-
schaft Mecklenburg-Vorpommern fand 
diesen speziellen Fundort so spannend, 
dass sie zusätzlich die Untersuchung 
von 32 Skeletten aus diesem Bereich 
finanzierte, so Heiko Schäfer.

Und die sind „alle superspannend“, 
sagt Bettina Jungklaus. So habe es dort 
Gräber mit jeweils mehreren Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
gegeben, deren Knochen aber keine Ver-
letzungsspuren oder Krankheitssymp-
tome trugen. „Das deutet auf Pest hin. 
Das ging schnell und hinterließ keine 
Spuren am Skelett“, sagt sie. Auf jeden 
Fall sei aus dem Dreißigjährigen Krieg 
eine große Pestepidemie aus Neubran-
denburg überliefert. Man könne gene-
tisch nachweisen, ob es sich tatsächlich 
um Pest oder eine andere Seuche han-
delte, aber so eine zusätzliche Unter-
suchung  kostet zusätzlich Geld. „Viel-
leicht kann ich es einem Kollegen für 

ein Forschungsprojekt 
schmackhaft machen“, 
meint sie lachend.

Unter den 32 aus-
gewählten Toten war 
auch eine schwangere 
Frau, die im siebten 
Schwangerschaftsmo-
nat starb. Das unge-
borene Kind „war das 
kleinste Skelett, das ich 
je untersucht habe“, 
sagt Bettina Jungklaus. 
Junge Männer mit Ver-
letzungen reisten eben-
falls in Kartons nach 
Berlin – einer mit einem 
Axthieb im Kopf, einer 
mit Schussverletzung im 
Knie, einer mit recht gro-
ßer Schädelverletzung, 
die auch noch behandelt 
wurde und Heilungsansät-
ze zeigt, so die Biologin. Ein 
anderer Toter zeigte Spuren 
einer schweren Tuberkulose, 
einem weiteren war ein Bein 
amputiert worden. Der glatte 
Schnitt und die Spur der Säge 
beweisen es. „Das war oft die 
einzige Möglichkeit, eiternde 
Verletzungen zu entfernen“, 
erklärt sie. Aber genützt hat 
es dem 24 bis 28 Jahre al-
ten Mann offenbar we-
nig. Dass er nun der 
Forschung dient, 
mag ein später 
Trost sein.

Kontakt zur 
Autorin
a.brauns@nordkurier.de

Ewig Schnupfen, schlechte Zähne und Schäden durch schwere körperliche Arbeit: Das einfache Volk hat‘s früher in 
unseren Breiten nicht leicht gehabt. Skelette aus der Frühen Neuzeit zeigen aber noch mehr – vom Axthieb bis zu angespitzten Zähnen.

Anke BraunsVon

An der Poststraße finden sich oft mehrere Bestattungen übereinander aus einem Zeitraum 
von etwa 200 Jahren. Hier ist eine der größten Skelettserien Deutschlands ausgegraben 
worden – für die Wissenschaft eine Fundgrube.  FOTO: ANKE BRAUNS
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Eine Erkenntnis de
Untersuchung: Die
schlechte Zähne.

An der Poststraße
einer etwa im sieb
mit den feinen Kn

ein Forschungsprojekt 
schmackhaft machen“, 
meint sie lachend.

Unter den 32 aus-
gewählten Toten war 
auch eine schwangere 
Frau, die im siebten
Schwangerschaftsmo-
nat starb. Das unge-
borene Kind „war das 
kleinste Skelett, das ich 
je untersucht habe“,
sagt Bettina Jungklaus.
Junge Männer mit Ver-
letzungen reisten eben-
falls in Kartons nach
Berlin – einer mit einem
Axthieb im Kopf, einer 
mit Schussverletzung im 
Knie, einer mit recht gro-
ßer Schädelverletzung, 
die auch noch behandelt
wurde und Heilungsansät-
ze zeigt, so die Biologin. Ein 
anderer Toter zeigte Spuren
einer schweren Tuberkulose, 
einem weiteren war ein Bein 
amputiert worden. Der glatte 
Schnitt und die Spur der Säge 
beweisen es. „Das war oft die 
einzige Möglichkeit, eiternde 
Verletzungen zu entfernen“, 
erklärt sie. Aber genützt hat
es dem 24 bis 28 Jahre al-
ten Mann offenbar we-
nig. Dass er nun der
Forschung dient,
mag ein später
Trost sein.
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