


Trichterförmige Beschädigung im Schrank



Schlafkammer mit Blick auf die Tür zum Wohnzimmer – 
in Richtung einer Auffindungsstelle eines Projektils, 

Kaliber 9 mm, in der Wand



Detailaufnahme des Projektils, Kaliber 9 mm, im Wandputz

Jatzek war klar, dass er sich nur durch Flucht einer Strafe entziehen konnte. Auf dem Hof
fragte er noch einen Rentner, ob er ihn nach Magdeburg fahren könne. Dieser machte
jedoch keine Anstalten, das Fahrzeug zu holen, so dass sich Jatzek zu Fuß in Richtung
Autobahn begab. Er wollte per Anhalter in eine größere Stadt fahren und dort erst einmal
untertauchen, bis die Großfahndung vorbei ist, um dann über Hamersleben, Wackersleben,
Ohrsleben in die BRD zu gelangen. Er ging nicht gleich Richtung Grenze, weil er wusste,
dass die Polizei in Wanzleben bereits informiert war. Das hatte ihm seine Mutter gesagt;
der Nachbar hätte, als er die Schüsse hörte, bereits den Notruf verständigt.

In der Kolonie Dreileben sah er vor einem Haus seinen ehemaligen Turnlehrer Otto
Schrelle. Er begrüßte ihn in einem Abstand von einem Meter. Die Hand gab er ihm nicht,
weil er damit die in seiner rechten Tasche der Dederonkutte befindliche Pistole
schussbereit umspannt hielt. Er bat diesen, mit ihm auf seinem Krad, das im Schuppen
sichtbar stand, in die Ortschaft Dreileben oder besser noch zur Autobahn zu fahren. In
diesem Moment kam auch Frau Schrelle aus dem Haus. Eine Gefahr, festgehalten zu
werden, drohte aber nur von Otto Schrelle, den Jatzek im Auge behielt. Falls er schon
Kenntnis von dem Mord an dem ABV hätte, wollte Jatzek auf seinen ehemaligen
Sportlehrer schießen. Und weil sich dieser nicht entschied, ob er fahren wolle oder nicht,
zeigte Jatzek beiden zur Einschüchterung die Pistole und sagte: »Ich habe Karl Lindner
ermordet.« Dabei zielte er auf Schrelle, wobei er den Finger am Abzug hatte. Er erkannte,
dass sein Lehrer große Angst hatte.

Jatzek steckte die Pistole wieder in die rechte Tasche seiner Dederonkutte und behielt sie



schussbereit mit der Hand umfasst. Als er merkte, dass Schrelle noch immer keine
Anstalten machte, um sein Krad aus dem Holzschuppen zu holen, gab Jatzek einen
Warnschuss aus der Tasche seiner Dederonkutte ab.

Jatzek stand zwei Meter von Otto Schrelle entfernt, dessen Frau stand in zwei Meter
Entfernung neben ihrem Mann, zwischen den beiden etwa in Hüfthöhe ging der Schuss
durch. Es war ja ein völlig unkontrollierter Schuss, nicht gezielt. Er hätte auch eine Person
treffen können, das war Jatzek aber völlig egal.

Otto Schrelle erklärte sich nun bereit, ihn zu fahren. Schrelle holte das Krad aus dem
Schuppen und bockte es in Jatzeks Nähe auf. »Er müsste sich aber noch etwas überziehen«,
sagte seine Frau. Otto Schrelle sah Jatzek fragend an, worauf der Flüchtige nickend seine
Zustimmung gab. Mit den Worten »Los! Vorwärts!« gab Jatzek ihm unmissverständlich zu
verstehen, dass er ihn jetzt fahren muss. Otto Schrelle ging ins Haus, seine Ehefrau blieb
wie versteinert stehen. Sie flehte, ihrem Ehemann nichts zu tun, sie hätten doch zwei
Kinder. Jatzek gab ihr zu verstehen, dass Otto nichts passieren wird, wenn seine Forderung
nun endlich erfüllt wird.

Hinter dem Haus im zweiten Eingang fand eine Hausschlachtung statt, das hatte Jatzek
gesehen. Erst als Otto Schrelle ins Haus gegangen und eine Weile vergangen war, rief eine
männliche Person, und Jatzek war nunmehr klar geworden, dass Otto Schrelle ihn nicht
fahren werde und die Polizei gerufen wird. Jatzek drehte sich zu dem Rufer, der von der
Kleidung her ein Fleischer war, und sah, dass mit ihm noch zwei Männer an einem Tisch
standen, der circa drei Meter vor dem zweiten Eingang des Hauses stand, etwa 20 Meter
von Jatzek entfernt. Auch auf diese Person, den späteren Zeugen Otto Tietze, richtete
Jatzek seine Pistole. Die Männer kamen auf ungefähr acht Meter zu ihm heran, woraus er
folgerte, dass sie ihn an der weiteren Flucht hindern wollten. Jatzek richtete die sich noch
immer in seiner rechten Tasche der Dederonkutte befindliche Pistole, die er mit dem Finger
am Abzug in der Hand hatte, etwa in Hüfthöhe auf die rufende Person. Hierbei zeigte der
Lauf der Waffe etwa zwei Zentimeter aus dem durch die vorherige Schussabgabe
verursachten Loch der Tasche. Jatzek hätte sofort geschossen, falls jemand noch näher
herankäme.

Otto Tietze sah den Lauf der Waffe, blieb sofort stehen; die Angst stand auch ihm ins
Gesicht geschrieben. Er ging sofort schnellen Schrittes zurück in Richtung des zweiten
Hauseingangs.



»Skizze über meinen Standort bei meinen Handlungen auf dem Grundstück des Schrelle, Otto in Dreileben –
Wohnsiedlung Kolonie am 13. Februar 1972«

Übersichtsaufnahme zum Tatort Dreileben


