
Marita Neutsch, Linzer Straße. 19, 06128 Halle-Saale

Generalstaatsanwaltschaft Naumburg
Postfach 1561

06605 Naumburg
vorab an: gensta@justiz.sachsen-anhalt.de und Fax: 03445-281700

22.Juli 2021

Todesermittlungssache zu Az. HAL RKD SG 2 1/8616/2013 und Az.
167 UJs 26562/13; hier unnatürlicher Tod des Schriftstellers
Erik Neutsch

Ihr Zeichen: 109 Zs 452/21

Sehr geehrter Herr Heuer,

am 23.03.2013 erfreute sich unser Vater noch des Lebens und
schrieb noch an seinem fünften von sechs Büchern seines Werkes
“Friede im Osten”, welches zur Frankfurter Buchmesse 2013
erscheinen sollte. Offensichtlich fehlt Ihnen die notwendige
Sorgfalt zur Prüfung dieses Falles auch in Ihrem
Antwortschreiben. Diese Nachlässigkeit zieht sich bis zu Ihrer
letzten Seite durch, doch dazu im Einzelnen.

Ihre Wiederholung des Inhalts aus dem Protokoll des
Universitätsklinikum Halle vom 07.10.2013 vermag nicht zu
überzeugen. Genau hierin bestand unsere wesentliche Kritik.
Ihrer Darstellung zufolge sollten die Verletzungen und Brüche
durch eine Reanimation entstanden sein. Demgegenüber

- ein Notarzt hat immer ein Reanimationsgerät dabei. Mit
solch einem Gerät sind die von ihnen beschriebenen
Verletzungen ausschließbar.

- ein Schildknorpel am Hals ist durch Reanimation nicht zu
brechen, weder mechanisch noch mit einem
Reanimationsgerät.

- es gibt ferner keine Hinweise dafür, wie das Brustbein
durch die Reanimation gebrochen worden sein soll.
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- eine Leichenschau findet nicht zur Zeit der Reanimation
statt. Es bedarf dem Ablauf von mindestens zwei Stunden.
Auch diesen Widerspruch klären Sie nicht auf.

Aufschluß über diese Ungereimtheiten ergeben sich aus dem
Protokoll des Notarzteinsatzes, das den Akten zu entnehmen
sein sollte.
Beantwortet haben Sie in diesem Zusammenhang noch immer nicht:

- wann war der Notruf eingegangen, wer war vor Ort, wann
war der Notarzt eingetroffen?

Auch an dieser Stelle bleibt für uns festzustellen, dass Ihnen
die notwendige Sorgfalt beim Bearbeiten eines Tötungsdeliktes
fehlt.

Die Kernfrage wurde von Ihnen nicht beantwortet: Wer hat wann
und wie reanimiert? Warum beantworten Sie eine solche
Kernfrage nicht?

Ist der Gerichtsmediziner maßlos inkompetent, so dass schon
ein Laie die Widersprüche zu erkennen vermag oder hat er sein
Amt einfach nur mißbraucht?

Ihre Einlassung zur Frage “Seite 6/7” (Warum steht im Report bei
“Geschehen von” die Zeitangabe Dienstag der 20. August 2013, 12:00 Uhr. Wer hat was um
12.00 Uhr festgestellt und warum? Der Staatsanwalt Herr Wiechmann aus Halle konnte
diese Frage bei Akteneinsicht durch Marita Neutsch am 21. September 2020 nicht
beantworten.) ist nicht überzeugend. Die Polizei sind Hilfsbeamte
der Staatsanwaltschaft. Bei rechtschaffener Betrachtung durch
die StA hätte die Frage von Ihnen gestellt werden müssen. Wir
wiederholen diese daher. Sie haben aufzuklären (§ 163 StPO).

Ferner beziehen Sie sich auf “Seite 16” bis Seite “16
Aktenzeichen”. An dieser Stelle wiedergegeben:

Seite 16:
Hinweis: Das Telefonat zwischen Corinna Schmidt und Herrn Sorge erfolgte nach
der Obduktion am 27.08.2013 gegen 15:00 Uhr.
Der Beamte teilte zunächst mit, dass Marita Neutsch eine Obduktion wollte, weil sie
von einem Gewaltdelikt ausgeht. E.N. soll die Treppe hinunter gestoßen worden
sein.
Laut Gedächtnisprotokoll von Frau Schmidt:
Frage vom Beamten: “Wann haben sie ihren Vater das letzte Mal gesehen?” Antwort
Corinna: “Der letzte Kontakt war telefonisch, weil ich sehr weit weg wohne. Das war
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Ende Juli 2013.” Frage des Beamten: “Wissen sie, dass ihr Vater vier Krankheiten
hatte, an denen er jederzeit hätte sterben können? Antwort Corinna: Ja, das weiß
ich.” Der Beamte wieder: “Ich kann ihnen mitteilen, dass ihr Vater nicht die Treppe
hinuntergestoßen wurde. Entsprechende Verletzungen liegen nicht vor. Er ist auch
nicht gefallen. Er liegt jetzt vor uns. Möchten sie auch, wie ihre Schwester, dass eine
Obduktion durchgeführt wird?” Antwort Corinna: Wenn keine Anzeichen von Gewalt
vorliegen, dann nicht.
Fragen :
-Warum fragte er Frau Schmidt nach der Zustimmung für die Obduktion, obwohl
diese bereits durchgeführt war?
-Warum sagte er, dass keine Gewalt angewendet wurde, wenn doch im
Sektionsbericht folgendes steht?

- Querbruch des Brustbeines zwischen Ansatz der dritten und vierten Rippe,
- Rippenbrüche beidseits in der vorderen Axillarlinie ohne Umblutung.
- Bruch des linken Schildknorpelhorns mit umgebender geringer Einblutung in

die Schleimhaut, verursacht durch Reanimation.

Laut Gedächtnisprotokoll beider Töchter:
Frau Hinz hat ggü. den Töchtern folgende widersprüchliche Aussagen gemacht:

1. Am 21. August 2021 gegen 8:30 Uhr Frau Hinz zu Marita Neutsch per
Telefon: “Hallo” Marita. Was macht ihr gerade?”....Weiter: “Ich muss Dir leider
mitteilen, dass dein Vater gestern verstorben ist.”....Weiter: ”Ja, gestern. Ich
weiß nicht, wie es genau passiert ist, wie er gestorben ist, denn ich war doch
außer Haus, um meinen 80. Geburtstag nachzufeiern und kaufte auch noch
ein. Das verstehst du doch, dass ich meinen Geburtstag nachgefeiert habe?”
Weiter: “Er lag die ganze Nacht im Wohnzimmer. So konnte ich mit ihm reden,
und er konnte mir nicht mehr antworten. Er konnte mir nicht mehr
widersprechen. Das brauchte ich, um von ihm Abschied nehmen zu können.”

2. Gegen 16:00 Uhr am selben Tag rief Corinna Schmidt Frau Hinz an und
erfuhr sinngemäß:
Frau Hinz: “Ich war ja nicht zu Hause. Ich kam gegen 18.00 Uhr nach Hause
und da saß er unten an der Treppe zusammen gesackt.” Corinna: “Ist er die
Treppe hinuntergefallen? Annelies: Nein, das hat die Ärztin ausgeschlossen.
Aber ich habe mich auch gewundert, weil der Lift oben war und er unten an
der Treppe im Wohnzimmer zusammen gesackt gesessen hatte. Sie hatte
sich gewundert, warum er nicht den Lift benutzt habe.”

Bemerkung:
- Laut Ermittlungsakte (Seite 28, im Gutachten) hat E.N. im Keller an der

Treppe gelegen.
- Aussage Ärztin Frau Handschuh (Seite 9, 3. Absatz): Ärztin erfährt von

Annelies Hinz, dass ein Lift vorhanden sei, dieser aber von E.N. nie benutzt
wurde. Er nutzte zwar einen Rollator, aber nie den Lift. (widersprüchlich zur
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Aussage von Frau Hinz an C.Schmidt, dass sie sich gewundert hat, dass er
den Lift nicht benutzt hat.)

Fragen:
- Wann ging der Notruf von wem ein?
- Wann ist Frau Dr. Handschuh am Ereignisort erschienen?
- Warum beschreibt die Ärztin Frau Dr. Handschuh die Auffindesituation

anders, als es Frau Hinz gegenüber Frau Schmidt und Frau Neutsch tat?
Welcher Beamte hat hierzu Ermittlungen durchgeführt, um diese Frage zu
klären und mit welchem Ergebnis?

- War E.N. bereits tot, als Frau Dr.Handschuh eintraf?
- Wann genau war der Todeszeitpunkt von Erik Neutsch? Wie lange war er

bereits tot, als die Ärztin eingetroffen war?
- Woher stammt der Brustbeinbruch (zwischen 3. und 4. Brustbeinwirbel)?
- Woher stammen die Serienrippenbrüche?
- Woher stammt der Schildknorpelbruch am Kehlkopf?

(siehe Seite 42, im Sektionsprotokoll).

Seite 16: Aktenzeichen
Das Telefongespräch zwischen Frau Schmidt und Herrn Sorge verlief anders als von
dem Beamten Sorge aus der Ermittlungsakte zu entnehmen ist.
Er versuchte Frau Schmidt zu überzeugen, dass ihr Vater anhand seiner vielen
Krankheiten gestorben ist und keine Gewalttat zu erkennen sei. Erst danach fragte
er Frau Schmidt, ob sie ebenfalls Interesse an der Obduktion und Ermittlung habe.
Durch das falsch aufgeworfene Bild durch den Beamten verneinte Frau Schmidt
gutgläubig.

Sie teilen mit, dass sie diesen Inhalt als neue Angaben von
uns damals nicht Akteninhalt waren. Daraus leiten Sie ab, dass
sie diese Fragen nicht zu beantworten haben. Das ist völlig
absurd. Sie hätten sich zumindest fragen müssen, warum diese
Inhalte Ihnen jetzt erst bekannt werden und nicht den Akten zu
entnehmen sind?! Ihre diesbezügliche Antwort ist schon deshalb
nicht statthaft, weil mit Ihrer Argumentation und
Verfahrensweise jeder unnatürliche Tod vertuscht werden
könnte.

Entgegen Ihrer Behauptung, der Computer mit den Manuskripten
hätte nicht beschlagnahmt werden müssen stellen wir fest, daß
durch diese Unterlassung das wesentliche Motiv zur Tötung
vertuscht wird. Das Buch wurde durch Motivierte im Februar
2014 verändert und abschließend herausgebracht; gegen den
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Willen unseres Vaters, der darin erst sein fünftes und
vorletztes Buch seiner Reihe “Friede im Osten” sah.
Wir versichern an Eides statt, dass unser Vater dieses letzte
und fünfte Buch mit den belastenden Inhalten bereits fertig
hatte. Er wurde dadurch zur Gefahr und beseitigt. Über die
Konsequenzen einer Versicherung an Eides statt sind wir uns im
Klaren.
Lesen Sie dazu auch das Buch “Erik Neutsch - Der Wahrheit ein
Stück näher” aus dem Jahr 2018.

Unser Fazit bisher:
Es bleibt uns festzustellen, dass es in diesem Fall weiterhin
an der notwendigen Sorgfalt fehlt, um ein Tötungsdelikt
aufzuklären. Den Kernfragen weichen Sie mit für jedermann
sichtbaren fadenscheinigen Begründungen aus oder beantworten
diese einfach gar nicht. Teilweise geben Sie sich dadurch der
Lächerlichkeit preis.
Sie erwecken den Eindruck, dass Sie selbst jemanden schützen.

Sie erhalten eine weitere Gelegenheit zur Aufklärung; eine
letzte. Sollten unsere offenen Fragen bis zum 20. August 2021
nicht zufriedenstellend beantwortet sein, werden wir einen
anderen Weg wählen.

Gruß

Marita Neutsch und i.A. Corinna Schmidt (geb. Neutsch)
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