
Dirk Schiller,
vermisst seit 10.03.1979
- Sachsen -

Ein Kind verschwindet spurlos unter mysteriösen Umständen Der Fall Dirk Schiller Die Spuren des 
kleinen Dirk enden vor fast dreißig Jahren auf einem verschneiten Feld. Am Morgen des 10.3.79 
luden die Eltern auf dem Parkplatz einer Tropfsteinhöhle im Ostharz (damals DDR-Gebiet) noch 
schnell die raren Gurken um, die sie in einem Laden ergattert hatten, während ihre beiden Kinder 
auf dem angrenzenden Feld an einem zugefrorenen Bach spielten. 

Aber dann kam die sechsjährige Tochter allein zurück. Auf die erschrockene Frage der Eltern, wo 
ihr dreieinhalbjähriger Bruder Dirk sei, drehte sich das Mädchen erstaunt um und sagte: „Er war 
gerade noch hinter mir…“ Es war der vorletzte Tag des Familienurlaubs in einem Ferienheim, den 
die DDR-Behörden den Schillers für den Februar genehmigt und dann um einen Monat 
verschoben hatten – angeblich weil das Ferienheim im Februar geschlossen sei. Es war auch der 
einzige Augenblick in den zwei Urlaubswochen, in dem die Mutter ihren kleinen Sohn für zehn 
Minuten aus den Augen gelassen hatte, denn sie hatte schon zwei Kinder durch Krankheit verloren
und war daher überängstlich, noch ein Kind zu verlieren. Auch hatte der kleine Dirk zwei 
Fontanellen (runde weiche Stellen im Oberkopf, an denen die Schädeldecke nicht zuwächst). Der 
kleine Junge, der Angst vor Brücken hatte, muss damals den anderen Weg zum Parkplatz über die
Landstraße genommen haben. 

Die Eltern, die das ganze verschneite Feld absuchten, konnten keine Fußspuren feststellen, die 
zum Bach oder zum weiter entfernten Fluss geführt hätten. Auch war die Eisdecke des flachen 
Bachbetts, an dem die Kinder mit Stöcken in den Schnee gemalt hatten, ungebrochen. Dirk war 
nicht ertrunken. Er war spurlos verschwunden.

Hinweise an die Mutter Heidi Stein über Facebook oder die Kontaktaufnahme zu ‚Vermisste Kinder
finden‘ ist per Email vermisstekinderfinden@t-online.de möglich.

AGE PROGRESSION - So könnte Dirk heute aussehen:


