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Kurzfassung 

Nach dem Auffinden einer Leiche ist eine der ersten Fragen die nach dem Todeszeitpunkt. Um diese 

beantworten zu können, machen sich Forensiker diverse Anhaltspunkte zunutze, wie zum Beispiel die 

Totenflecken, die Totenstarre, die Körperkerntemperatur, usw. Besonders bei längerer Liegezeit 

werden jedoch einige Faktoren schwierig zu bestimmen oder liefern nur begrenzt belastbare 

Aussagen. Um den Todeszeitpunkt dennoch eingrenzen zu können, bedient man sich der 

forensischen Entomologie und bestimmt die Liegezeit anhand der Insekten, die sich auf und in dem 

Leichnam befinden.  

Das Ziel unseres Versuches war es, den Insektenbefall an abgetrennten Gliedmaßen, speziell dem 

menschlichen Finger, nach verschiedenartiger Behandlung zu beobachten. Als realistisches Modell 

für den menschlichen Finger verwendeten wir Schweineschwänze. Es sollten Einsichten über 

verschiedene Besiedlungswellen und Präferenzen aasfressender Insekten gewonnen werden. Der 

Versuch beinhaltete drei Versuchsgruppen. Einige Schwänze wurden verbrannt, eine häufige 

Methode, Leichen unkenntlich zu machen oder zu vernichten, insbesondere in der Kriminalliteratur. 

Andere Schwänze wurden mit Löschkalk (CaO) behandelt, welches mit Wasser zu einer starken Base 

reagiert. Auf diese Weise wurden beispielsweise die Leichen der ermordeten Insassen des 

Vernichtungslagers Treblinka zur Zeit des Dritten Reiches vor ihrer Verscharrung in Massengräbern 

behandelt. Die dritte Gruppe an Schwänzen wurde vergraben. Zusätzlich zu diesen drei 

Versuchsgruppen wurde eine Kontrollgruppe unbehandelt belassen. 

Etwa 30-40 Tagen post mortem kann der Todeszeitpunkt immer noch auf ca. 4 Tage genau bestimmt 

werden. Daher beschränkte sich auch unser Versuch auf diesen Zeitraum. Die Schwänze wurden 

regelmäßig inspiziert, um den Fortschritt des Verwesungsprozesses zu überprüfen. Dabei wurden so 

viele Insekten wie möglich gefangen und konserviert. 

Nach Ende des Versuchs wurden die Insekten mit Unterstützung von Dr. Volker Lohrmann vom 

Übersee-Museum unter Zuhilfenahme der entomologischen Sammlung sowie diverser 

Bestimmungsschlüssel und Mikroskope bestimmt. Diese Daten konnten Aussagen darüber liefern, 

inwiefern unsere Beobachtungen mit vorhandenen Forschungsergebnissen übereinstimmten. 

Außerdem ließen sich eindeutige Präferenzen verschiedener Insekten für verschieden behandeltes 

Gewebe feststellen. So ernährten sich beispielsweise Fliegenlarven bevorzugt vom weichen Gewebe 

der verbrannten oder vergrabenen Schwänze, Käfer hingegen auch vom härteren, ausgetrockneten 

Gewebe der anderen Schwänze. Unser Versuch zeigt also, dass die Behandlung des Gewebes 

zumindest bei abgetrennten Gliedmaßen den Verwesungsprozess beeinflusst. 
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Einführung 

Das Alter von Leichen bzw. Leichenteilen und die geschätzte Todes- und Leichenliegezeit werden in 

der Rechtsmedizin z.B. anhand von Totenflecken, Totenstarre, elektrischer Erregbarkeit der 

Muskulatur, Körperkerntemperatur oder Magenentleerung bestimmt (vgl. Dettmeyer et al. 2014 

S. 21f). Bei längerer Leichenliegezeit, Brand- oder Ätzeinwirkung, verursacht durch einen Unfall oder 

zur Vertuschung einer Straftat, sind solche Kriterien größtenteils unbrauchbar. Hier werden die 

organischen Strukturen der Leiche durch Fäulnis, Verwesung, Tierfraß oder thermische bzw. 

Ätzeinwirkung zu stark verändert. Beispielsweise schließt die Verkohlung der Haut das Untersuchen 

der Totenflecken aus (vgl. Dettmeyer et al. 2014 S. 17-22). In solch einem Fall kann die forensische 

Entomologie oder das Betrachten der Fäulnis- und Verwesungserscheinungen unter Berücksichtigung 

situationsbedingter Umstände Aufschluss über die Leichenliegezeit geben. Etwa 30-40 Tage post 

mortem kann der Todeszeitpunkt noch auf ca. 4 Tage genau eingegrenzt werden, danach nur noch 

der Monat oder die Jahreszeit. Daher soll sich auch unser Versuch nur über 35 Tage erstrecken. 

Das Ziel unseres Versuches soll sein, den Verwesungsprozess des menschlichen Fingers am Modell 

von Schweineschwänzen nach Verbrennung, Verätzung und Verscharren in den ersten Wochen zu 

vergleichen. Es sollen Einsichten über die Besiedlung mit unterschiedlichen Insekten und Pilzen 

gewonnen werden, insbesondere darüber, ob und inwiefern eine Behandlung des äußeren Gewebes 

sich auf die verschiedenen Besiedlungswellen auswirkt. Nach unseren Recherchen existieren ähnliche 

Beobachtungen am isolierten Schweineschwanzmodell bisher nicht. 

Auswahl der Testobjekte 

Der anatomische Aufbau des Schweins ähnelt in wesentlichen Punkten dem des Menschen. 

Gemeinsamkeiten finden sich z.B. in der Lage der Organe oder der Blutversorgung. Der Schwanz ist 

insofern ein geeigneter Vergleich zum menschlichen Finger, als dass er ebenfalls Haut, mehrere 

Knochen sowie Gelenke und Bindegewebe aufweist (vgl. Kilchling 2010 S. 14). 

Insbesondere die Haut besteht sowohl beim Menschen als auch beim Schwein aus den drei Schichten 

Epidermis, Dermis und Subcutis. Sie dient als Schutz vor Wärme, Kälte, UV-Strahlung und 

Krankheitserregern (vgl. Steddin 2012 S. 21). Die Haut des Hausschweins ist bis auf einige dünne 

Borsten nahezu unbehaart und ähnelt daher zu genüge der spärlich behaarten Haut der 

menschlichen Hand. 

Im Gegensatz zum Schweineschwanz befinden sich die Muskeln zur Bewegung der menschlichen 

Finger nicht im Finger selbst, sondern sind in den Unterarm und die Mittelhand verlagert (vgl. 

Anderhuber et al. 2012 S. 294). Im menschlichen Finger findet sich eine homogene Schicht aus 

Bindegewebe und Fett, die um die Knochen gelagert ist, in der Nerven, Sehnen und Blutgefäße 

verlaufen (vgl. Thiel 2006 S. 756). 

Vor Gericht werden frisch geschlachtete Schweine als legitimer Vergleich zum Menschen zur 

Simulation von Stich- und Schussverletzungen herangezogen. Schweineschwänze dienen 

insbesondere als Facsimile des menschlichen Fingers zum Nachweis von Straftaten wie 

beispielsweise Versicherungsbetrug durch Selbstverstümmelung der Hand (vgl. Hildebrand et al. 

2001 S. 158). 
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Schweineschwänze eignen sich außerdem gut als Testobjekte, da sie als Schlachtabfall einfach und 

kostengünstig beim örtlichen Metzger erhältlich sind. 

Versuchsaufbau und Ort der Untersuchung 

Für den Versuch wurden insgesamt 14 Schweineschwänze verwendet. Diese wurden neun Tage vor 

Beginn des Versuchs von einem Metzger als Schlachtabfall gekauft und bei ca. 5-7°C in einem 

Kühlschrank zwischengelagert. Vor dem Versuch wurde das Kreuzbein entfernt, das an jedem 

Schwanz noch vorhanden war, aber anatomisch diesem nicht mehr zuzuordnen ist. 

Zwei Schweineschwänze wurden ca. 15 cm tief in der Erde verscharrt und in Abständen von etwa vier 

Tagen ausgehoben, um den Verwesungsprozess so wenig wie möglich zu beeinflussen. Gemäß der 

Casper-Regel, welche besagt, dass Gewebe unter der Erde etwa achtmal langsamer verwest als an 

der freien Luft (vgl. Madea et al. 2007 S. 78), wurde hier ein deutlich langsamerer Verwesungsprozess 

erwartet. Die Casper-Regel lässt zwar keine genauen Aussagen über die Leichenliegezeit zu, da die 

Verwesung von diversen Umweltfaktoren beeinflusst wird, dient aber dennoch als Leitfaden für 

grobe Schätzungen. 

Vier weitere Schweineschwänze wurden mehrmals mit handelsüblichem Brennspiritus übergossen 

und angezündet. Nach dieser Behandlung waren die äußeren Gewebeschichten weitgehend, aber 

nicht vollständig verkohlt. Nach C. Steddin erfolgt der Fliegenbefall bei verbranntem Gewebe erst 

etwa eine Woche später als bei unbehandeltem (vgl. Steddin 2012 S. 65). Wie im 

Beobachtungsprotokoll zu lesen ist, bewahrheitete sich diese Feststellung auch in unserem Versuch. 

Weitere vier Schweineschwänze wurden in pulverförmigem Calciumoxid gewälzt. Nach dieser 

Behandlung haftete an jedem Schwanz ca. 1,55 g Calciumoxid. Ziel war es, die Leichenvernichtung in 

bestimmten Konzentrationslagern wie z.B. Treblinka (vgl. Arad 1987 S. 112) nachzustellen. Auch im 

Falle des Mordes an den zwei kasachischen Bankangestellten Zholdas Timraliyev und Aybar Khasenov 

wurde Calciumoxid im Bestreben, die Leichen unkenntlich zu machen, von den Mördern eingesetzt 

(vgl. Internet 1). 

Die restlichen vier Schweineschwänze wurden als Kontrollgruppe unbehandelt belassen. 

Die Versuchsobjekte wurden alle auf eine Grasfläche von einem halben Quadratmeter gelegt bzw. 

dort verscharrt, um möglichst gleiche Versuchsbedingungen zu garantieren. Sie waren nicht dem 

direkten Sonnenlicht ausgesetzt, da der Versuchsort von mehreren Bäumen umgeben war. Zum 

Schutz gegen Tiere wie etwa aasfressende Vögel oder streunende Hunde oder Katzen wurde ein nach 

unten offener Käfig aus Holzlatten und Maschendraht gebaut. Dieser war groß genug, um die 

gesamte Versuchsfläche zu schützen. 

Soweit möglich wurden die Schweineschwänze jeden Tag überprüft. Von allen Insekten, die die 

Schwänze befielen, wurden Exemplare gefangen und zur weiteren Bestimmung in Ethanol 

konserviert. Da die Schwänze einen guten Nährboden für diverse Krankheitserreger darstellten, 

wurden bei der Inspektion immer Plastikhandschuhe getragen und die Schwänze selbst, soweit 

möglich, nur mit Werkzeugen wie beispielsweise Pinzetten angefasst. Es wurde auch auf gründliche 

Reinigung aller Instrumente und der Hände, sowie auf die fachgerechte Entsorgung allen anfallenden 

Mülls geachtet. Der Versuchsort war für die Öffentlichkeit gesperrt. 
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Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

Im Wesentlichen beeinflussen Temperatur und Luftfeuchtigkeit den Verwesungsprozess (vgl. 

Dettmeyer et al. 2014 S. 17). Aus diesem Grund haben wir über die gesamte Dauer des Versuches 

diese Größen mittels eines handelsüblichen Dataloggers in Abständen von zehn Minuten gemessen 

und in den nachstehenden Graphen zusammengefasst. Die Daten sind als Säulendiagramme 

wiedergegeben. Klar zu erkennen ist, dass die Temperatur im letzten Drittel des Versuches höher als 

am Anfang war. Dieser Umstand könnte auf die Verwesung einen Einfluss gehabt haben. Die 

Luftfeuchtigkeit schwankte erwartungsgemäß etwa im wöchentlichen Rhythmus um einen 

Mittelwert von ca. 85%. Diese hohe Luftfeuchtigkeit könnte die Austrocknung der Schweineschwänze 

verlangsamt haben. Gleichzeitig sollte sie aber die Bildung der Base Calciumhydroxid aus Calciumoxid 

und Wasser begünstigt haben. Dies wäre uns willkommen, da sich so der Einfluss der Verätzung 

deutlicher beobachten ließe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmung der Insekten 

Mit der Unterstützung von Dr. Volker Lohrmann vom Übersee-Museum Bremen konnten die 

gefangenen Insekten unter Zuhilfenahme der entomologischen Sammlung und Insektenschlüsseln 

(vgl. Stresemann et. al. 1989, Bährmann et. al. 1995, Zahradník et. al. 1985) bestimmt werden. 

Zusätzlich wurde ein Lichtmikroskop der Marke Carl Zeiss verwendet. Mit einem Makroobjektiv 

(Nikon D800, Nikkor 105/2.8) konnten von größeren Insekten Fotos gemacht werden, für die 

Fotografie kleinerer Exemplare stand jedoch keine geeignete Kamera zur Verfügung. 
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Beobachtungsprotokoll 

Schlachtung: 27.04.2017 

Tag 1 

05.05.2017 

Wie bereits unter erläutert wird der Versuchsaufbau aufgebaut. Leichter 

Gestank nach Kühlschranklagerung. 

 

Tag 2-3 

06.-07.05.2017 

Keine nennenswerten Veränderungen. 

 

Tag 4 

08.05.2017 

Die unbehandelten Schwänze sind rötlich verfärbt und leicht eingetrocknet, 

auf der Schnittstelle befinden sich weiße, reiskorngroße Insekteneier, 

Fliegen steigen bei Herantreten auf. Die verkohlten Schwänze werden nicht 

befallen, keine Veränderung ist sichtbar. Zwischen dem Boden und den mit 

Calciumoxid präpariertem Schwänzen sind weiße, watteartige Pilze 

aufzufinden. 

 

Tag 5 

09.05.2017 

Der Gestank hat zugenommen, der Pilz unter den mit Calciumoxid 

präparierten Schwänzen ist ebenfalls deutlich größer. Sonst keine 

Veränderungen. Ein auf den unbehandelten Schwänzen sitzender Käfer 

wird gefangen und konserviert. 

 

Tag 6 

10.05.2017 

Zu erkennen ist, dass die Schwänze sich weiter zusammengezogen haben 

und dadurch kleiner geworden sind. Die Fliegenzahl hat auch sichtlich 

zugenommen, Fliegen sitzen nun auch auf und um die verkohlten 

Schwänze. Eine Fliege, die auf einem unbehandelten Schwanz saß wird 

gefangen und konserviert. 

 

Tag 7-9 

11.-14.05.2017 

Keine nennenswerten Veränderungen. 

 

Tag 10 

15.05.2017 

Die Rotfärbung der unbehandelten Schwänze ist intensiver, alle Schwänze 

sind weiter eingetrocknet und geschrumpft. Die an Tag 4 beobachteten Eier 

sind größtenteils nicht mehr aufzufinden. Unter den verkohlten Schwänzen, 

deren Haut auf der Unterseite aufgesprengt ist, sind kleine, weiße Maden 

zu sehen. Fingernagelgroße Käfer mit auffälligem Panzer stecken in neu 

aufgetretenen Löchern im Muskelgewebe des Schwanzes an der 

Schnittstelle der unbehandelten Schwänze. Zwei werden gefangen und 

konserviert. 

Tag 11 

16.05.2017 

Auffällig sind mehre relativ große, bläuliche Fliegen, von denen es nicht 

gelingt, eine mit einem Kescher zu fangen.  

 

Tag 12-15 

17.-20.05.2017 

Keine Beobachtung. 

 

Tag 16 

21.05.2017 

Die Fresslöcher im Muskelfleisch sind nun ausgeprägter. Ein Käfer mit 

auffällig weißem Schild wird nahe den Schwänzen gefunden, kann aber 

nicht gefangen werden. Auf den unbehandelten Schwänzen sind schwarze 

Larven zu beobachten, die tief in den Fresslöchern liegen, und einige, die 
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nestartig auf einem Haufen liegen. Die an Tag 4 beobachteten weißen, 

watteartigen Pilze sind verschwunden. 

 

Tag 17 

22.05.2017 

Keine nennenswerte Veränderung zum Vortag, eine dieser Larven wird 

gefangen und konserviert. 

 

Tag 18-24 

23.-26.05.05.2017 

Keine Beobachtung. 

 

Tag 25 

27.05.2017 

Von den Käfern, über die am Tag 10 berichtet wurde, ist nun keiner mehr zu 

sehen. Die Larvenzahl hat abgenommen. Alle Schwänze sind weiter 

eingetrocknet. Die verscharrten Schwänze scheinen noch unverändert. 

Fresslöcher in den Schwänzen an der Erdoberfläche sind jetzt auch auf der 

Mantelfläche zu beobachten. Die Fresslöcher an der Schnittstelle sind 

tiefer. Jetzt werden auch die mit Calciumoxid behandelten Schwänze von 

den schwarzen Larven befallen. 

 

Tag 26 

28.05.2017 

Keine Beobachtung. 

 

Tag 27 

29.05.2017 

Die verscharrten Schwänze sind an der Schnittstelle leicht angefressen, 

wodurch ist nicht zu erkennen. Ein verkohlter Schwanz ist jetzt auch an der 

Schnittstelle angefressen. 

 

Tag 28 

30.05.2017 

Keine nennenswerten Veränderungen. 

 

Tag 29 

31.05.2017 

Die Larvenzahl hat sichtlich abgenommen. Im gesamten Versuchsaufbau 

sind viele, sehr kleine, spinnenartige Achtfüßer mit rötlichen Körpern zu 

beobachten, die auch die verscharrten Schwänze befallen. Weiße Maden 

sind ebenfalls bei den verscharrten Schwänzen zu finden, es gelingt zwei zu 

fangen. Die Fresskanäle in den unbehandelten Schwänzen sind noch größer 

und tiefer, die Schnittstellen sind fast abgetragen. Die mit Calciumoxid 

behandelten Schwänze sind nun auch deutlich an der Schnittstelle 

angefressen. 

 

Tag 30-31 

01.-02.06.2017 

Keine nennenswerten Veränderungen. 

 

 

Tag 32-33 

03.-04.06.2017 

 

Keine Beobachtung. 

 

Tag 34 

07.06.2017 

Auf der Unterseite der verkohlten Schwänze liegt teilweise der Knochen 

frei. Zwei schwarze, auffallend große Larven werden gefangen und 

konserviert. 

 

Tag 35 

08.06.2017 

Die verscharrten Schwänze werden stark von weißen Maden, von denen an 

Tag 29 zwei gefangen wurden, befallen. Ende der Beobachtung. 
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Auffallend ist, dass die Schwänze unterschiedlich stark vertrocknet sind: die verscharrten sind dem 

Ursprungszustand noch am ähnlichsten, gefolgt von denen, die an der Erdoberfläche unbehandelt 

belassen wurden. Allerdings sind diese stark von Insekten befallen worden und daher sehr 

zerfressen. Die verkohlten Schwänze sind vertrockneter als die unbehandelten, wurden aber am 

stärksten befallen. Große Teile des Gewebes sind abgefressen, die Knochen liegen frei. Die mit 

Calciumoxid behandelten Schwänze wurden relativ zu den anderen nur spärlich befallen, sind jedoch 

am stärksten eingetrocknet. 

Auswertung 

Leichen bzw. Kadaver stellen für eine Vielzahl von Insekten und andere Gliederfüßer eine 

Nahrungsquelle, ein Jagdgebiet oder einen Lebensraum dar (vgl. Amendt et al. 2013 S. 18). Der 

Entomologe Kenneth G. V. Smith hat 1986 die Insekten an einem Kadaver in vier verschiedene 

ökologische Kategorien eingeteilt (vgl. Smith, K., Easton, A. 1970). 

1. Nekrophage Arten, die sich von dem Gewebe der Leiche ernähren. 

2. Räuber und Parasiten der nekrophagen Arten; zu denen auch schizophage Arten gezählt 

werden, die sich zunächst vom Leichengewebe ernähren und erst später räuberisch oder 

parasitär auf anderen Arten übergehen. 

3. Omnivore Arten wie z.B. Wespen und Ameisen, die sich vom Leichengewebe und den auf der 

Leiche befindlichen Insekten ernähren. 

4. „Besucher“ wie z.B. Spinnen, die ihren Lebensraum auf den Leichnam ausweiten. 

Je nach Standort der Leiche und Witterungsbedingungen variieren sämtliche auf Insektenbefall, 

Fäulnis, Autolyse und Verwesung einflussnehmende Faktoren. Die Fäulnis, deren Bestandteil auch die 

Autolyse ist, bezeichnet generell die Zersetzung des Leichnams durch Mikroorganismen. Die Autolyse 

ist die Zersetzung des Leichnams durch körpereigene Enzyme und Bakterien des Magen-Darm-

Traktes, der Luftwege, der Hautoberfläche und der Genitalien. Außerdem nehmen aber auch 

Mikroorganismen aus der Umwelt Einfluss auf die Zersetzung (vgl. Dettmeyer et al. 2014 S. 16-20).  

Da in unserem Versuch nur die Schwänze der Schweine betrachtet wurden, fand die Fäulnis so gut 

wie nicht statt. Dieser Umstand erklärt, warum die ersten Tage keine nennenswerten Beobachtungen 

zu dokumentieren waren: der Großteil der Gerüche, die Aas-Insekten anlocken, entsteht im Prozess 

der Fäulnis. Bei den Fliegen beispielsweise, die am 4. Tag beobachtet wurden, handelt es sich 

höchstwahrscheinlich um blaue Schmeißfliegen (Calliphora vicina) der Familie der Calliphoridae. 

Weltweit gehören zu dieser Familie 1100 Arten, 62 davon sind in Deutschland vertreten. Sie gehören 

in der Regel zu den ersten Besiedlern einer Leiche. In der Fachliteratur werden für das erste 

Eintreffen der C. vicina Zeitintervalle von 1-48 hpm (hours post mortem, dt. Stunden nach dem Tod) 

angegeben (vgl. Dettmeyer et al. 2014 S. 16-20; Amendt et al. 2013 S. 18).  

Diese Angaben beziehen sich allerdings immer auf das Eintreffen der blauen Schmeißfliegen bei 

ganzen Leichnamen, nicht bei von der Fäulnis getrennten Leichenteilen. Die Anlockung erfolgt dabei 

durch Geruchsstoffe, die bei der Leichenfäulnis entstehen. Je nach Fäulnis- bzw. Verwesungsstadium 

werden andere Schmeißfliegenarten angelockt. Aus diesem Grunde treffen unterschiedliche Arten 

der Schmeißfliegen zu verschiedenen Zeitpunkten an verwesenden Körpern ein und legen ihre Eier 

ab. Durch dieses Verhalten kann der Todeszeitpunkt und die Leichenliegedauer bestimmt werden 

(vgl., Amendt et al. 2013 S. 19-22).  

http://journals.sagepub.com/author/Easton%2C+Alan+M
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Daraus lässt sich schließen, dass das Ausbleiben der Fäulnis das Eintreffen der Insekten erheblich 

verzögert. Die C. vicina legen gewöhnlich ihre Eier in natürliche Körperöffnungen oder in Wunden 

(vgl., Amendt et al. 2013 S. 18). Dies deckt sich mit unseren Beobachtungen, da es sich bei den 

gleichzeitig mit den Schmeißfliegen gefundenen Fliegeneiern um Eier der C. vicina handelt, welche 

auf der Schnittstelle, der „Wunde“, der unbehandelten Schweineschwänze abgelegt wurden. Diese 

schlüpfen nach wenigen Tagen. Am 10. Tag waren die Eier nicht mehr vorzufinden. Stattdessen 

wurden die verkohlten Schwänze von weißen Fliegenmaden befallen. Bei diesen handelt es sich um 

die Maden der C. vicina. Diese verpuppen sich nach 12-17 Tagen (vgl. Dettmeyer et al. 2014 S. 16). 

Die Käfer, die an der Schnittseite der unbehandelten Schwänze sitzen, sind gerippte Totenfreunde 

(Thanatophilus sinuatus). Bei diesen Käfern handelt es sich um Aaskäfer (Silphidae), diese sind mit ca. 

300 Arten, weltweit vertreten. 30 verschiedene davon kommen in Deutschland vor (vgl. Amendt, J. , 

et al. 2013 S. 35). Der T. sinuatus ist rein tagaktiv (vgl. Kočárek 2002 S. 199–211). Die adulten Tiere 

spüren Aas mit ihrem Geruchssinn auf. Der T. sinuatus ernährt sich ausschließlich nekrophag (Vgl. 

Ikeda, H., et al. 2008 S. 2065–2079).  

Die Embryonalentwicklung, also der Zeitraum bis zum Schlüpfen der Larven, ist stark 

temperaturabhängig und dauert ca. drei Tage. In unserem Versuch beobachteten wir am 10. Tag 

adulte Käfer des T. sinuatus, an Tag 16 schwarze Larven, welche nicht mit einem der verwendeten 

Insektenschlüssel zweifelsfrei bestimmt werden konnten. Allerdings ist aufgrund der optischen, 

groben Beschreibung dieser (vgl. Internet 3) und Vergleichsbildern davon auszugehen, dass es sich 

um ein Larvalstadium des Thanatophilus sinuatus handelt. Die adulten Käfer, die am 10. Tag 

beobachtet wurden haben also zwischen dem 10. und dem 13. Tag ihre Eier abgelegt. Spätestens am 

16. Tag sind die Larven dann geschlüpft. Bei den Larven wird in 3 Larvalstadien, die insgesamt 15 

Tage dauern, unterschieden. Diese Larven im ersten Larvalstadium wurden anschließend beobachtet. 

Am 25. Tag waren keine adulten Käfer mehr zu beobachten. Dies lässt sich nicht sicher deuten. Am 

29. Tag wurden dann sichtlich weniger Larven beobachtet. Aus der Fachliteratur geht hervor, dass die 

Larven des dritten Stadiums sich im Erdreich eingraben, wo die Verpuppung erfolgt. Die Puppe 

benötigt bis zum Schlüpfen etwa zehn Tage. Daher ist anzunehmen, dass am 29. Tag, 13 Tage nach 

dem Schlüpfen, die ersten Larven mit der Verpuppung begannen. Das Schlüpfen des Imagos, 10 Tage 

später, liegt somit außerhalb des Beobachtungszeitraumes. 

In der forensischen Entomologie sind diese Käfer allerdings nur in beschränktem Maße relevant: Die 

Forschung im Bereich der Biologie und Entwicklungsgeschwindigkeit der Silphidae ist so rudimentär 

und fragmentarisch, dass sie keine belastbaren Rückschlüsse auf die konkrete Leichenliegezeit zulässt 

(vgl. Amendt et al. 2013 S. 34-35).  

Die Abwesenheit größerer Wassereinlagerungen und Körperflüssigkeiten im isolierten 

Schweineschwanz begünstigen die Austrocknung, während hohe Luftfeuchtigkeit und damit 

einhergehender Niederschlag den Schweineschwänzen Feuchtigkeit zuführen. Die Haut der 

verkohlten Schweineschwänze ist durch die Brandeinwirkung stark beschädigt worden, nimmt also 

folglich leichter Flüssigkeit auf als die Schwänze mit intakter Haut. Fliegenlarven sind mit ihrem 

„rudimentären Kieferapparat auf externe Verdauung und Aufnahme von verflüssigtem Gewebe 

angewiesen“ (Amendt et al. 2013 S. 19 Z.24-25), während Käfer, meist mit stabilen Kauladen, 

trockenes Gewebe zertrennen können (vgl. Amendt et al. 2013 S. 19). So lässt sich erklären, warum 

die weißen Fliegenlarven primär auf den verkohlten und anschließend auch auf den vergrabenen 

Schweineschwänzen waren, während die Larven des T. sinuatus auf den unbehandelten und nachher 

https://de.wikipedia.org/wiki/Adult
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auf den verätzten Schweineschwänzen waren. Die vergrabenen Schwänze erhalten bei jedem Regen 

durch die Erde, die sie umgibt, Feuchtigkeit. Sie sind also, genau wie die verkohlten 

Schweineschwänze, „weicher“, während die unbehandelten Schweineschwänze dem Regen nur 

kurzfristig ausgesetzt sind und durch die intakte, unverletzte Haut geschützt werden. Das 

Calciumoxid, womit die Schwänze verätzt wurden, reagiert mit Wasser zu der eigentlich erst 

ätzenden Base. Die Reaktion benötigt also Wasser, welches dem Schweineschwanz entzogen wird. 

Das wiederum hat zur Folge, dass der Schwanz austrocknet. So können die Larven der C. vicina die 

feuchteren, weicheren Schweineschwänze besser als Nahrungsquelle nutzen, als die trockenen, 

harten.  

Dass der an Tag 4 beobachtete Pilz nur auf den mit Calciumoxid präparierten Schwänzen zu finden 

war, lässt vermuten, dass diese Pilzart einen besonders hohen Calciumbedarf hat. 

Der am Tag 5 beobachtete Käfer konnte als Nestkäfer (Catops) identifiziert werden. Diese Käfer 

tauchen immer wieder in der Literatur im Zusammenhang mit langen Leichenliegezeiten auf. Einen 

forensischen Nutzen haben sie bis dato allerdings nicht, da Zeitangaben zum Auftauchen des Käfers 

und zu den Entwicklungsstadien fehlen (vgl. Amendt et al. 2013 S. 38-39). Deswegen wurden sie 1832 

auch zu den Aaskäfern (Silphidae) gezählt (vgl. Casale et al. 2009 S. 290). Des Weiteren wird 

berichtet, dass sich die Nestkäfer von Pilzsporen ernähren (vgl. Casale et al. 2009 S. 290ff). Auch 

wenn der Nestkäfer auf einem unbehandelten Schwanz gefunden wurde, könnte dieser sich von dem 

Pilz auf den verätzten Schwänzen ernährt haben oder zumindest von diesem angelockt worden sein.  

Bei der Fliege, die am Tag 6 auf einem unbehandelten Schwanz beobachtet wurde, handelt es sich 

um einen Tanzfliege (Empis). Diese ernähren sich primär räuberisch von anderen Insekten, die sie im 

Flug mit ihrem Stilett anstechen und aussaugen. Es wird berichtet, dass die Tanzfliegen sich sekundär 

von Nektar ernähren (vgl. Sinclair, B., Cummig, J. 2006 S. 21 ff). In der Fachliteratur ist nicht 

dokumentiert, ob die Tanzfliegen sich auch von Aas ernähren; sie ist also folglich nicht sicher den 

omnivoren Arten, aber auch nicht den Räubern der nekrophagen Arten zuzuordnen, da sie auf einem 

Schwanz sitzend gefangen worden ist und so den Anschein erweckt hat, von eben diesen zu fressen. 

Für die Forensik haben die Tanzfliegen keine Bedeutung (vgl. Amendt et al. 2013). 

Die am 29. Tag beobachteten, winzigen, roten Spinnentiere konnten als Raubmilben (Gamasina) der 

Gattung Zercon identifiziert werden. Als Spinnentiere können die Milben Nahrung nur in flüssiger 

Form aufnehmen (extraintestinale Verdauung). Raubmilben werden aufgrund ihres 

räuberisch/parasitären Verhaltens in der Schädlingsbekämpfung auf Nutzpflanzen eingesetzt. 

Aufgrund ihrer Flugunfähigkeit können diese Milben nur kurze Strecken zurücklegen; für größere 

Distanzen klammern sie sich an fliegenden Insekten fest. Handelt es sich bei diesem Insekt um ein 

nekrophages Insekt, gelangen die Milben so auf den Leichnam. Dieses „Festklammern“ ist allerdings 

kein Massenphänomen, weswegen in der Regel nur mit wenigen, und durch ihre winzige 

Körpergröße unauffälligen, Individuen gerechnet wird; wobei das zufällige Auffinden des Leichnams 

auch vorkommt. Große Milbenvorkommen deuten normalerweise auf eine lange Leichenliegezeit 

von einigen Wochen bis mehreren Monaten hin, da sich dann dort mehrere Generationen von 

Milben entwickelt haben. Theoretisch könnte man anhand der Entwicklungsdauer einer Generation 

und der vermuteten Anzahl der Generationen eine Leichenliegezeit errechnen; allerding sind hierbei 

viele Faktoren einer Populationsentwicklung verfälschend, wie z.B. die Größe der Startpopulation 

oder ein Populationseinbruch. Nekrophage Milben sind häufig bei feuchten Leichen dominant. In 
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diesem Versuch wurde ein größeres Milbenvorkommen zwar auch auf den feuchteren Schwänzen, 

den verkohlten und den vergrabenen, beobachtet. Es ist wiederum in der Fachliteratur nicht 

dokumentiert, ob diese auch nekrophag leben. 

Ergebnis 

In dem Zeitraum von 35 Tagen wurden die Fäulnis- und Verwesungserscheinungen und die 

forensische Entomologie am Schweineschwanzmodell nach verschiedener Vorbehandlung des 

Gewebes bestimmt. Die bereits vorliegenden Untersuchungen zu diesem Thema beziehen sich auf 

ganze Schweinekadaver, berücksichtigen aber teilweise erheblich längere Zeiträume. In der 

vorliegenden Arbeit sollten die Prozesse am abgetrennten Finger am Modell des isolierten 

Schweineschwanzes betrachtet werden, ohne, dass weitere interferierende Prozesse eine Rolle 

spielen. Ein generelles Fazit lässt sich nur schwer ziehen, da Leichen- bzw. Leichenteilfundorte in 

ihren Umgebungsbedingungen stark variieren können und sich dies wie beschrieben maßgeblich auf 

Fäulnis, Verwesung und Insektenbefall auswirkt.  

Hinsichtlich unseres Versuches lässt sich jedoch sagen, dass in den beobachteten vier Wochen 

Insekten am schnellsten und die unbehandelten Schwänze befielen. Diese vertrockneten in dem 

beobachteten Zeitraum rapide, bogen sich und verloren sichtlich an Masse. Es wurden auch Eier auf 

ihnen abgelegt. Der T. sinuatus wurden vorwiegend auf dieser Gruppe gefunden, was daran liegt, 

dass er aufgrund seiner stärkeren Kauwerkzeuge besser dazu imstande ist, das harte, ausgetrocknete 

Gewebe zu fressen.  

Die mit Calciumoxid behandelten Schwänze wurden nur spärlich befallen, sind jedoch am stärksten 

eingetrocknet. Eier wurden in ihnen nicht abgelegt. Das Calciumoxid muss auf irgendeine Weise die 

Insekten daran gehindert oder es ihnen zumindest erschwert haben, das Gewebe zu fressen.  

Die verkohlten Schwänze wurden zögerlicher, über den gesamten Zeitraum betrachtet jedoch stärker 

(d.h. mehr Gewebe wurde abgefressen) als die unbehandelten befallen. Eier wurden vermutlich auch 

in ihnen abgelegt, allerdings wesentlich später als in den unbehandelten Schwänzen. Sie waren durch 

die Brandeinwirkung von vornherein stark vertrocknet und die Haut teilweise schwer verkohlt. Diese 

Schädigung des Gewebes erleichterte es den Fliegenlarven, sich von den verkohlten Schwänzen zu 

ernähren.  

Außer den verkohlten Schwänzen wurden nur noch die verscharrten Schwänze von Fliegenlarven 

befallen. Aufgrund der Lagerung unter der Erde behielten diese Schwänze ihre Feuchtigkeit lange bei, 

sodass das Gewebe weich und einfach zu zerkauen blieb und damit ein bevorzugtes Nahrungsmittel 

für die Larven darstellte.  

Die Casper-Regel hat sich in unserem Versuch nur eingeschränkt bestätigt. Die unbehandelten 

Schwänze wurden nach ca. 10 Tagen erstmals angefressen, während an den verscharrten Schwänzen 

nach ca. 27 Tagen erste Fresslöcher zu sehen waren. Erst am letzten Tag der Beobachtung war ein 

deutlicher Befall von Maden an den verscharrten Schwänzen auszumachen, vom allgemeinen 

Erscheinungsbild des ersten Tages wichen sie nur leicht ab. Verglichen mit den unbehandelten 

Schwänzen an der Oberfläche haben die verscharrten 17 Tage länger gebraucht, um hinsichtlich des 

Grades der Beschädigung durch Insektenfraß vergleichbar auszusehen. Bei der Einschätzung der 

Leichenteilliegezeit muss folglich die Vorbehandlung berücksichtigt werden, da diese, wie wir 
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nachweisen konnten, einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschwindigkeit und Art der Verwesung, 

vor allem auch des Insektenbefalls, besitzt. 

Diskussion 

Bei der Übertragung der Ergebnisse unseres Versuches auf den menschlichen Finger gilt es zunächst, 

einen nicht unerheblichen Faktor zu berücksichtigen: die Haut. Beim Schwein ist sie ca. 2 mm dick 

(vgl. Steddin 2012 S. 9), während sie beim Menschen im Durchschnitt gerade einmal 50 µm dick ist 

(vgl. Schiebler et al. 1991 S. 200). 

Möglicherweise würde die erheblich dünnere Haut kein so großes Hindernis für Insekten oder Maden 

darstellen wie die des Schweins. In diesem Fall wären wohl nach kürzerer Zeit als von uns beobachtet 

verschiedene Verwesungserscheinungen nachweisbar. Ein anderer Aspekt wäre, dass die dünnere 

Haut des Menschen für Flüssigkeit durchlässiger sein könnte, und so auch unter der Erde schnell hart 

und trocken würde. Fragwürdig wäre es in diesem Fall, ob die Fliegenlarven die Finger unter der Erde 

genauso bevorzugt angreifen würden wie die Schwänze in unserem Versuch. 

Um noch genauere Daten vor allem in Hinblick auf das Problem der Hautdicke zu gewinnen, müsste 

man also Testobjekte verwenden, die dem menschlichen Finger noch ähnlicher sind als der Schwanz 

eines ausgewachsenen Hausschweins. Denkbar wären die Schwänze von jüngeren Schweinen mit 

dünnerer Haut oder die Finger bereits gestorbener Menschen. 

Außerdem konnten, wie aus dem Beobachtungsprotokoll ersichtlich, viele der beobachteten Insekten 

nicht gefangen werden, was unter anderem auch an der mangelnden Eignung der verwendeten 

Fangmethoden lag. Mithilfe einer Emergenzfalle hätte eine wesentlich größere Vielfalt fliegender 

Insekten gefangen werden können. 

Als weiteres Problem stellte sich die Menge der Versuchsgruppen heraus. Drei unterschiedliche 

Versuchsgruppen und eine Kontrollgruppe lieferten eine solche Fülle an Daten, dass zwangsläufig 

Details verloren gingen. Es wäre sinnvoller gewesen, sich in unserem Versuch auf eine 

Behandlungsart zu beschränken und diese sehr genau zu beschreiben. So hätten mehr Schwänze 

verwendet werden können, um repräsentativere Ergebnisse zu erreichen. Besser wäre auch 

gewesen, mehrere Käfige etwas weiter voneinander entfernt zu errichten, jeder mit eigener 

Versuchs- und Kontrollgruppe versehen. Obwohl dies eine Veränderung der Versuchsbedingungen je 

nach Käfig bedeutet hätte, wären so validere Ergebnisse möglich. 
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Anhang 
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Unbehandelter Schwanz mit T. sinuatus Kopfüber in einem 
Fressloch rot umkreist. 

 

Alle Versuchsobjekte; Weiß: die mit Calciumoxid 
behandelten, schwarz gefleckt: die verkohlten, rot: die    
unbehandelten Schwänze. In der oberen linken Ecke der Ort 
der verscharrten Schwänze. 

 

Abb. 1: Versuchsort mit Versuchsaufbau in der Bildmitte. 

 

 

 

 

 

 

Versuchsort mit Versuchsaufbau in der Bildmitte. 
 

Die mit Calciumoxid behandelten Schwänze umgedreht, die 
watteartigen Hyphen rot umkreist. 

 

Larven des T. sinuatus nestartig aufgehäuft auf einem 
unbehandelten Schwanz. 

 

Unbehandelter Schwanz, tiefe Fresskanäle im Muskelfleisch 
um den Knochen, rot unmkreist 
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Larven der C. vicina an einem verscharrten Schwanz 
 

Größenvergleich (v.l.n.r.): verscharrter, unbehandelter, 
verkohlter, mit Calciumoxid behandelter Schwanz. 
Deutlich zu erkennen ist auch das Ausmaß des 
Insektenfraßes an den jeweiligen Versuchsobjekten. 
 

 

 

 

T. sinuatus, Rückenlage 
©Übersee-Museum Bremen, Foto: Volker Beinhorn 

 

T. sinuatus, Bauchlage 
©Übersee-Museum Bremen, Foto: Volker Beinhorn 

 

  

Larvalstadium des T. sinuatus, Bauchlage 

©Übersee-Museum Bremen, Foto: Volker Beinhorn 

 

Larvalstadium der C. vicina 

©Übersee-Museum Bremen, Foto: Volker Beinhorn 

 

 


