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Wie geht eine Exhumierung?
Date : 9. Mai 2018

Lieber Herr Wilhelm,
in "Ab in die Grube" schreiben Sie, dass die Ablass-Seile unter dem Sarg weggezogen werden und nicht
in der Erde verbleiben. Ist das überall so, und klemmt das nicht je nach Untergrund?
Wie funktioniert eigentlich rein mechanisch eine Exhumierung bei noch intaktem Sarg? Da wäre es ja
praktisch, wenn noch Seile oder Bänder vorhanden wären.
Wie sieht es bei einem bereits instabilen Sarg aus?
Vielen Dank für die Stillung meiner morbiden Neugier und beste Grüße

Die Särge haben unten Füße, die für den ausreichenden Bodenabstand sorgen, damit die Seile
herausgezogen werden können.
Da Exhumierungen nur in extrem geringer Anzahl vorkommen, würde es sich nicht lohnen, dafür
prophylaktisch Seile im Grab zu belassen.
Diese würden entweder verrotten oder als nicht verrottbare Kunststoffseile auf fast ewig im Erdreich
liegen. Beides möchte man nicht.

Bei Exhumierungen wird zunächst die Erdschicht oberhalb des Sarges entfernt, dann die Erde an den
Seiten. Wenn möglich, versucht man dann den Sarg mit dem Greifer des Baggers am Stück aus der Erde
zu heben. Geht das aufgrund des Zustands nicht mehr, werden Seile eingesetzt. Geht auch das nicht, ist
Handarbeit angesagt, dann muss das Gewünschte von Hand nach oben gebracht werden.
Welche Vorgehensweise letztendlich zum Einsatz kommt, hängt immer vom Zustand des Sargs und des
Leichnams ab.
Mit fortschreitender Zeit wird das Unterfangen natürlich schwieriger. Das liegt ja auf der Hand.
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Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen.
Ansonsten melden Sie sich gerne noch mal.

Wenn auch Du eine Frage hast, stelle Sie bitte herzlich gerne unter der Mailadresse peter@europahost.de
Täglich erreichen mich zig Fragen, warum also nicht auch Deine? Die Chance auf eine zeitnahe
Beantwortung steigt, wenn Du nichts gegen eine anonymisierte Wiedergabe Deiner Frage im
Bestatterweblog.de hast.
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