


Kurz vor Weihnachten teilte mir Fux mit, daß die Kriminalpolizei in seinem Hause
Vernehmungen und Untersuchungen durchführe, und daß es möglich ist, daß er
festgenommen wird. Er sagte mir noch, daß ich mir das Radio holen soll. Als er dann an
diesem Abend gegen 19 Uhr zurückkam, schien er offensichtlich erleichtert und
aufgeschlossener zu sein.

Anfang Nov. 1950 hatte ich mit dem Fux den ersten Gv. In der folgenden Zeit war dies
dann laufend der Fall gewesen. Beim Gv. ist mir nichts besonderes aufgefallen, d. h. mir ist
nicht aufgefallen, daß Fux sich besonders erregte oder von mir unnormalen Gv. verlangt
hat.

Ich kann nicht angeben, wie viel Paar Wohnungsschlüssel Fux z. Zt. noch im Besitz hat.
Meine Aussagen entsprechen der Wahrheit, was ich mit meiner Unterschrift bestätige.«

Wohnort der Frieda Mirtschin: See

Frieda Mirtschin war nicht die einzige Frau, mit der Albert Fux seine Gattin betrogen hatte.
Die vorherige Geliebte war seine Cousine und das Liebesverhältnis hatte mehr als drei
Jahre angedauert. Auch sie wurde polizeilich zum Verschwinden der Elsa Fux befragt.

»Zur Person: Grothe, geb. Fux, Meta,
geb. 16.9.1899 in Mücka,
wh. Mücka Nr. 152
Zur Sache: Der Fux, Albert, ist mein Cousin. Seit etwa 1947 bis 1950 unterhielt ich mit

ihm ein intimes Verhältnis. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit im Sommer 1950
trennten wir uns, und er kam nur noch vereinzelt in meine Wohnung. Es muß im Frühjahr



1949 gewesen sein, als der Fux 2 Autoreifen bei mir unterstellte. Kurze Zeit später wurde
der eine Reifen von seinem Bruder und der andere Reifen von ihm wieder aus meinem
Grundstück gebracht. Ich vermute, daß diese Autoreifen aus einem Diebstahl herrühren.
Beweise dafür kann ich jedoch nicht erbringen. Fux bezeichne ich als einen sehr
verschlossenen Charakter, welcher sich vor allem mir gegenüber als äußerst frech und
brutal zeigte. Dieses kam besonders zum Ausdruck bei den zwischen uns durchgeführten
Gv. Er war in dieser Beziehung sehr stark veranlagt und versuchte, auf unnormale Art den
Gv. durchzuführen. Etwa im Sommer 1949 war er abermals bei mir in der Wohnung, und
ich möchte berichtigen, es war im Wald, als wir uns zufällig trafen, und er zum Ausdruck
brachte: ›Was willst du machen, wenn ich dich umlege?‹ Bei diesen Worten holte er ein
Messer aus der Hosentasche und ließ die Klinge einschnappen. Da ich keine Angst zeigte,
und ich auch nicht wußte, was er direkt von mir wollte, ließ er von mir ab, und wir trennten
uns. Bemerken möchte ich, daß der Fux mit meinem Verwandtenkreis nur flüchtig
verkehrte und keinerlei enge Beziehungen zu einer Person pflegte.

Im Jan. 1951 kam in den Abendstunden Alberts Bruder Wilhelm Fux zu mir und sagte,
›es sieht um Albert brenzlig aus‹. Er meinte, ich sollte mich auf das
Aussageverweigerungsrecht beziehen.

Mir ist bekannt, daß der Fux mit seiner Ehefrau in sehr schlechter Ehe lebte, und es kam
sehr oft zu starken Auseinandersetzungen. Meiner Ansicht nach muß es im Herbst 1949
gewesen sein, als Fux bei mir erschien und mitteilte, daß er morgen noch einmal zu mir
kommt, um über etwas besonderes zu berichten. Er zeigte dabei ein sehr aufgeregtes
Wesen. Wie vereinbart, erschien er dann wieder und führte an, daß am Vortag bei ihm zu
Hause Streit gewesen ist, in dessen Verlauf er seine Frau geschlagen hatte. Sie habe die
große Schnauze gehabt, und aus seinem Erzählen mußte ich entnehmen, daß er seine Frau
sehr stark geschlagen hat. Beim Weggehen sagte er zu mir, ›jetzt muß ich mal nach Hause
gehen, um zu sehen, ob sie noch lebt oder ob ich sie gar totgeschlagen habe‹. Als er
zurückkam, sagte er, daß sie jetzt mindestens 14 Tage keine Zigarette in ihre Schnauze
stecken kann und daß die Gusche eben nicht klein zu kriegen sei.«



Wohnort der Meta Grothe: Mücka

Den Ermittlern fielen die Bösartigkeiten auf, mit denen Meta Grothe das Verhalten ihres
Cousins schilderte. Fraglich blieb, was bei ihrer Aussage die Wahrheit war und was Rache
aufgrund ihres Verlassenwerdens, denn ganz offensichtlich war, dass die Trennung von
Albert Fux bei der Geliebten tiefe Wunden hinterlassen hatte, die Meta noch immer
schmerzten. Sie schilderte Albert Fux als einen Mann, der durchaus zu einer Gewalttat
fähig war. Mit einem Messer habe er sie bedroht: »Was willst du machen, wenn ich dich
umlege?« Dass der Mordverdächtige seine Frau geschlagen hatte stand außer Zweifel.
Meta Grothes Aussagen ließen Albert Fux noch verdächtiger erscheinen. Doch Beweise
lieferten weder das Verhör mit ihr noch mit Frieda Mirtschin noch mit Elli Delling und
auch nicht das mit Konrad Struck. Der Vermisstenfall blieb trotz des neuen Anlaufs
ungeklärt.

Die Wendung, die zur Lösung des Falles führte, ereignete sich drei Tage später. »Am
18.3.1951 gegen 16.00 Uhr wurde der Mordkommission Dresden vom VPKA Niesky
telefonisch mitgeteilt, daß am gleichen Tage gegen 14.00 Uhr von Gästen, welche bei der
in der Ziegelei wohnhaften Delling zur Taufe weilten, bei einem Spaziergang durch den
Wald in einer Erdvertiefung ein Knochen gefunden worden ist. Vermutlich handelt es sich
bei dem Knochen um ein skelettiertes Menschenbein. Das VPKA Niesky wurde



angewiesen, bis zum Eintreffen der MK Dresden den Fundort zu sichern.«
Die Ermittler gruben im Wäldchen keine dreihundert Meter von der Petershainer Ziegelei

entfernt eine Frauenleiche aus der Erde. Wahrscheinlich hatte Wild das Bein der Toten
freigelegt. Die Identität wurde bestätigt: Es war die langgesuchte Elsa Fux. Das
gerichtsmedizinische Gutachten stellte fest: »Es handelt sich um die stark mit Erde
verschmutzte Leiche einer Frau im Alter von etwa 40 Jahren. Die Leiche weist multiple
Schädelverletzungen auf, die zum Teil zu Platzwunden und multiplen Schädelfrakturen
geführt haben. Außerdem besteht ein subdurales Hämatom. Diese Verletzungen haben mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Tode der Fux geführt. Diese
Verletzungen sind der Fux offenbar mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt worden.«

Der Fundort mit Leiche: ein Schützenloch



Tatort (Kästchen) und Fundort (Kreis) eingezeichnet auf einer Karte


