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Und ewig lockt das Weib 

 

Es war am Nachmittag, im Sommer; die Streifenbesatzung 

W./ Step. befand sich unterwegs im Stadtbezirk. Es war 

herrliches Wetter, so dass an solch einem Tag jeder 

Polizeibeamte lieber Streife fährt, als im schlecht gelüfteten 

Büro irgendwelche Anzeigenvorgänge zu bearbeiten. Bisher 

war es geradezu verdächtig still am Funk; doch damit sollte 

es jetzt schlagartig vorbei sein.  

„Schwerer Verkehrsunfall bei Herbrechtingen!“, tönte es aus 

unserem Funkgerät. Auf der Wache war der Kollege B., der 

vierte Beamte unserer Dienstgruppe, der erst vor kurzer Zeit 

von Esslingen zu uns versetzt worden war. 

„Frontalzusammenstoß in der Kurve bei der 

Bahnüberführung. Es sind mehrere Schwerverletzte gemeldet 

worden; vielleicht gibt es auch Tote. Fahren Sie sofort die 

Unfallstelle an und treffen Sie die ersten Maßnahmen! Sanka 

ist verständigt und fährt ebenfalls an“, gab uns der Kollege 

noch durch. 

Mein Kollege W., der gar nicht gern selbst fuhr und lieber den 

jüngeren Kollegen diese oft sehr heikle Aufgabe überließ, 

hielt sich wieder mal krampfhaft im Fahrzeug fest. So 

ermahnte er mich aus diesmal immer wieder, nicht so schnell 

zu fahren und ja gut aufzupassen.  

„Step, es nützt niemandem, wenn wir dort überhaupt nicht 

ankommen!“, schimpfte er. Der Kollege W. nannte mich 

immer „Step“; mein ganzer Name war ihm wohl zu 

umständlich und mein Vorname war ihm zu lang. Weil ich 

selbst von meinen „Fahrkünsten“ aber überzeugt war, sah ich 
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mich nicht veranlasst, wegen der Angst meines Beifahrers 

etwa das Gas wegzunehmen.  

Mir war natürlich klar, dass bei solchen Einsatzfahrten nichts 

passieren darf; schnell, sogar sehr schnell bekommt der 

Fahrer des Polizeifahrzeugs dann Vorhaltungen, von wegen 

vorbildliches Fahren und Einhalten von Verkehrsvorschriften. 

Außerdem hat er spezielle Rechts- und Gefahrenkenntnisse 

und so steht er sehr schnell vor Gericht und hat  dann immer 

auch noch ein Disziplinarverfahren zu erwarten. 

Es ging aber alles gut und als wir die Ortsdurchfahrt von 

Giengen hinter uns hatten, waren es nur noch wenige 

Minuten bis zur Unfallstelle. 

Dort bot sich uns ein Bild des Grauens! Die Fahrbahn war 

durch die Unfallfahrzeuge und durch herumliegende 

menschliche Körper völlig blockiert; eine Vollsperrung dieser 

Straße war erforderlich! Dringend, ganz dringend müssen 

mindestens zwei Sankas her! Die Unfallstelle absichern, 

damit nicht noch mehr passiert! Das waren so ungefähr 

meine Gedanken in diesem Augenblick an diesem sonnigen 

Nachmittag... 

Zwei Pkws waren beteiligt, das konnten wir gleich sehen! Sie 

waren offenbar im Gegenverkehr frontal aufeinandergeprallt. 

Wer allerdings auf wessen Straßenseite geraten war, das war 

so ohne weiteres bei diesem Durcheinader auf den ersten 

Blick nicht festzustellen: 

Überall lagen Fahrzeugteile, Scherben und auch 

Schmutzteile umher. 

Die beiden Fahrzeuge standen nach dem Zusammenstoß 

nicht mehr beisammen, sondern waren jeweils wieder 

zurückgeschleudert worden; sie standen nun etwa fünf bis 
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sechs Meter voneinander entfernt. Beide waren im 

Frontbereich völlig eingedrückt, der Vorbau war total 

zertrümmert bis hin zur Windschutzscheibe. 

Was aber noch viel schlimmer war: es kam mir vor, als wenn 

überall auf der Straße menschliche Körper herumlägen - jede 

Menge Körper; Körper von Schwerverletzten, oder gar von 

Toten!  

Erst beim genaueren Hinsehen konnte ich feststellen, dass 

auf der Straße insgesamt „nur“ drei Personen lagen; sie 

waren offenbar bei dem heftigen Aufprall aus den 

Fahrzeugen geschleudert worden. Wer zu welchem Fahrzeug 

gehörte, war ebenfalls zunächst unklar. 

Zwei Personen befanden sich aber noch in den völlig 

zertrümmerten Autos! Von überall her - so kam es mir vor - 

hörte ich Schreie von schwerverletzten Menschen, hörte ich 

Wimmern von denen, die nicht mehr schreien konnten. Zwei 

davon lagen mitten auf der Straße, bewegten sich nicht und 

gaben keinen Laut, kein Lebenszeichen von sich.  

Das war also mein erster Eindruck! Das waren die ersten 

zwei Sekunden, die ich an dieser Unfallstelle stand und für 

mich die Lage einschätzte. Bis dahin hörte ich von meinem 

Kollegen noch keine Äußerung. Dann aber wies er mich an, 

von beiden Fahrtrichtungen her Schilder aufzustellen und so 

die Unfallstelle abzusichern. Er wolle sich gleich mal um die 

Verletzten kümmern, sagte er und wir machten uns 

schleunigst an die Arbeit.  

Mit einem der beiden Unfallschilder aus unserem 

Streifenwagen sicherte ich die Unfallstelle zunächst für den 

Verkehr aus der einen Richtung ab, also von der Seite, auf 
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der wir uns gerade befanden; das war für mich im Moment 

die kürzere Wegstrecke und ging daher auch schneller.  

Dann packte ich das andere Schild und ging auf die 

entgegengesetzte Seite, um den Verkehr aus der anderen 

Fahrtrichtung abzusichern. Dazu musste ich durch den 

gesamten Bereich der Unfallstelle gehen; also an den 

Fahrzeugwracks, an den Verletzten vorbei; ja ich musste fast 

noch über die beiden auf der Fahrbahn liegenden Menschen 

hinwegsteigen! 

Die Fahrbahn war zwar breit; doch stand da auf der einen 

Seite eines der beiden Unfallfahrzeuge schräg zur Fahrbahn 

und benötigte daher schon fast  zwei Drittel der 

Straßenbreite. Außerdem lag dicht neben diesem Fahrzeug 

und quer zum Straßenverlauf auch noch eine der 

schwerverletzten Personen. Und so war kaum noch Platz, 

dort ungehindert vorbei zu gehen. 

Schlimm war für mich außerdem auch, dass ich dort 

hindurchgehen musste, ohne  mich um den Verletzten gleich 

kümmern zu können. Doch ein wichtiger polizeilicher 

Grundsatz ist in solchen Fällen, dass unbedingt zuerst die 

Unfallstelle abgesichert wird, weil sonst die Gefahr besteht, 

dass noch weitere Fahrzeuge in die umherstehenden 

Fahrzeuge oder umherliegenden Menschen hineinfahren. 

Diese Unfallstelle befand sich ja auf freier Strecke und im 

Bereich einer unübersichtlichen Kurve! Damals bestand auf 

solchen Straßen noch keine generelle 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 100 km/h; die sollte erst 

später durch Änderung der Straßenverkehrsordnung 

eingeführt werden.  
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Beim Vorbeigehen an den Fahrzeugen, in denen sich ja noch 

Verletzte oder gar Tote befanden, und beim Vorbeigehen an 

den auf der Straße liegenden verletzten oder gar toten 

Menschen wurde mir erst richtig bewusst, wie unbeschreiblich 

heftig dieser Zusammenstoß doch gewesen sein muss und 

dass diese Menschen jetzt unmittelbar ganz dringend Hilfe 

benötigten; ich ließ mich fast schon zur Hilfeleistung 

hinreißen, aber ich musste unbedingt zuerst die Unfallstelle 

richtig absichern! 

Der Weg vom Dienstfahrzeug „durch“ die Unfallstelle 

hindurch bis hin zur anderen Seite kam mir fast endlos vor; 

mir war, also ob ich unter dem blechernen Unfallschild, das 

bestimmt nur ein paar Kilo schwer war, zusammenbrechen 

müsste. Meine Knie waren beim Gehen derart zittrig und 

schwach, dass sie drohten, jeden Moment einfach 

nachzugeben. Ich war zu der Zeit immer noch Berufsanfänger 

und den Anblick solcher schlimmen Situationen einfach noch 

nicht gewohnt! 

Beim Vorbeigehen am zweiten Fahrzeug, das über der 

Leitplanke quer zur Fahrbahn hing, bemerkte ich einen 

jungen Mann, dessen Oberkörper völlig leblos durch die 

Windschutzscheibe heraushing; Blut rann vom 

schwerverletzten Kopf und Gesicht hinein in die Trümmer des 

Fahrzeugs. Mein Gedanke war sofort, dass dieser Insasse 

wohl bereits tot war; jedenfalls jammerte er nicht, wie die 

anderen, bewegte sich nicht mehr und gab auch sonst 

keinerlei Lebenszeichen von sich.  

Aber, noch immer war ich mit meinem Unfallschild unterwegs! 

Das musste ich unbedingt zuerst aufstellen. Dann erst konnte 

ich, wie es mein Kollege seit zwei Minuten bereits tat (länger 
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hat dies alles bis jetzt keinesfalls gedauert!), nach den 

Verletzten sehen und Erste Hilfe leisten. 

Endlich stand das Schild auf seinem Platz; und da kamen aus 

dieser Richtung auch schon die ersten Fahrzeuge 

anbebraust. 

„Hier kommt niemand durch!“, rief ich den Fahrern zu. Sie 

können umdrehen, wenn es Ihnen zu lange dauert!“ 

Und damit konnte ich mich endlich um die Verletzten 

kümmern. Ich rannte zu dem Fahrzeug, aus dessen 

Windschutzscheibe der Kopf des leblos scheinenden jungen 

Mannes heraushing. Er befand sich auf der Beifahrerseite.  

Allerdings war die Situation für mich jetzt schwierig! Dadurch 

nämlich, dass das Fahrzeug auf der Leitplanke hing, war das 

Auto für mich fast zu hoch, um richtig an den Verletzten 

heranzukommen. Und von der Fahrerseite aus ging es 

überhaupt nicht; das Fahrzeug hing hier über der Leitplanke 

hoch in der Luft. So ging ich wieder zur anderen Seite und 

sah so gut es ging nach der Person. Die Augen waren 

geschlossen; die Atmung und den Puls konnte ich nicht 

überprüfen, weil ich einfach nicht nahe genug herankam.  

Es rann zwar Blut von Kopf und Gesicht, doch nicht so stark, 

dass jetzt sofort und unbedingt die Blutung hätte gestillt 

werden müssen. Das wäre allerdings auch kaum möglich 

gewesen! Zu dieser Zeit gab es noch keinen Verbandskasten 

in den Einsatzfahrzeugen; jeder Polizist hatte nur sein 

persönliches Verbandspäckchen bei sich. Außer diesem 

Verletzten entdeckte ich keine weiteren Personen in diesem 

Fahrzeug. 

Nachdem ich also nicht mal richtig feststellen konnte, ob 

dieser Verletzte überhaupt noch lebte, ließ ich von ihm ab 
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und rannte zu dem anderen jungen Mann, den ich vorher 

mitten auf der Straße hatte liegen sehen; er hatte sich zwar 

auch nicht bewegt und hatte auch nicht geschrieen oder 

gejammert, doch waren bei ihm noch Lebenszeichen 

vorhanden: seine Augen waren offen, aber nicht leblos und 

starr; er hat mich sogar irgendwie mitleidvoll von unten herauf 

angesehen. 

Bei ihm angekommen griff ich zuerst nach seinem Puls; er 

war flach, kaum zu spüren. Auf meine Frage, ob er 

Schmerzen hätte und ob er wisse, was geschehen sei, kam 

keine Antwort. Ich merkte auch sehr bald, dass dieser 

Verletzte zwar bei Bewusstsein war, dass er aber nicht 

ansprechbar war und auch nicht wusste, was passiert war.  

Er war ebenfalls jung, etwa 20 Jahre alt, ziemlich schlank und 

hatte ein schmales, freundliches Gesicht, das äußerlich völlig 

unverletzt war. Auch sonst konnte ich bei ihm keinerlei 

äußerlichen Verletzungen feststellen; offenbar hatte er aber 

sehr schwere innere Verletzungen erlitten. Er lag so auf der 

Straße, dass sein Körper seitlich und sein Gesicht auf dem 

Unterarm halb nach unten zur Fahrbahn lag; die Person in 

die stabile Seitenlage zu bringen, war daher nicht 

erforderlich. Ich konnte nichts weiter für ihn tun! Dennoch 

blieb ich zunächst bei ihm, versuchte immer wieder 

beruhigend auf ihn einzuwirken und sah mich aber nebenher 

nach den anderen Verletzten und nach meinem Kollegen um. 

Eine weitere Person lag ebenfalls mitten auf der Straße; das 

hatte ich vorher beim Vorbeigehen schon gesehen; bei ihr 

befand sich gerade mein Kollege. Es war offenbar eine junge 

Frau, auch sehr schwer verletzt. Sie jammerte ständig vor 

sich hin, schrie immer wieder mal laut auf. 
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Der Kollege konnte auch nur mit Worten versuchen, sie zu 

beruhigen. Mehr war einfach nicht möglich; jeder wird mir 

doch glauben, dass so eine Situation zum Verzweifeln ist, 

völlig deprimierend und frustrierend! Man steht vollkommen 

hilflos dieser Situation gegenüber. Und jeder erwartet dabei 

von der Polizei, dass sie helfen kann und dass sie auch hilft! 

„Dein Freund und Helfer“ heißt es doch – und diesen Slogan 

gab es auch damals schon; doch helfen konnten wir hier 

eben nichts, gar nichts, wir waren fast völlig hilflos!  

In der Zwischenzeit gab es auch schon ein paar Neugierige, 

doch Hilfe konnten wir von denen auch nicht bekommen, und 

die Verletzten schon gleich gar nicht! Und ein Arzt war da 

leider auch nicht dabei! 

Wir waren nun schon etwa zehn Minuten an der Unfallstelle. 

Mir kam die Zeit allerdings sehr viel länger vor! Mindestens 

eine halbe Stunde schätzte ich die Zeitdauer, die wir so 

furchtbar hilflos bei den Verletzten verbrachten und in der wir 

auf den Sanka warteten. Doch noch immer war nichts zu 

sehen von einem Krankenwagen, den wir hier so dringend 

gebraucht hätten. Das heute bei uns so gute und 

selbstverständliche Notarztsystem war zu der Zeit noch nicht 

„erfunden“. 

Ich rannte zu unserem Streifenfahrzeug zurück und fragte 

über Funk auf unserer Dienststelle nach, ob denn der Sanka 

überhaupt schon unterwegs sei. Der Kollege auf der Wache 

hatte uns zwar schon mit unserem Auftrag mitgeteilt gehabt, 

dass das DRK informiert sei und auch anfahren würde. 

Trotzdem erkundigte er sich jetzt noch einmal telefonisch und 

bekam dort die Auskunft, dass das Fahrzeug  eigentlich 

schon bei uns eingetroffen sein müsste. 
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Ich klemmte den Hörer des Funkgeräts wieder in seiner 

Halterung fest und war nun einigermaßen beruhigt. Nun ging 

ich zum Kollegen W. Bisher konnte ich ihn noch nicht fragen, 

wie viele Verletzte es denn in dem Bereich gegeben hat, den 

er betreute. Das tat ich jetzt und ich sagte ihm auch gleich, 

dass der Sanka eigentlich schon längst da sein müsste. 

„In dem einen Auto ist noch eine Person eingeklemmt“, sagte 

mein Kollege zu mir, ohne mir auf meine Mitteilung hin zu 

antworten.  

„Die Person ist aber meines Erachtens schon tot! Und 

außerdem liegt eine weitere Person noch hinter dem Pkw, sie 

ist auch sehr schwer verletzt“, berichtete mir der Kollege sehr 

nüchtern und sachlich. „Er ist halt doch schon ein erfahrener, 

alter Hase“, dachte ich mir in diesem Moment fast 

bewundernd. 

„Also haben wir insgesamt drei Schwerverletzte und 

vermutlich einen bzw. zwei Tote“, sagte ich halblaut vor mich 

hin. Im einen Fahrzeug, das vermutlich aus Richtung 

Herbrechtingen gekommen und jetzt auf der Leitplanke 

gelandet war, befand sich zum Unfallzeitpunkt offenbar nur 

eine Person und die war jetzt noch drin, ob tot oder lebendig, 

wusste ich immer noch nicht.  

Im anderen Fahrzeug müssten es drei Personen gewesen 

sein; eine davon war auch noch im Fahrzeug, auch 

eingeklemmt. Die beiden anderen Verletzten lagen außerhalb 

neben dem Fahrzeugwrack und waren vermutlich sehr 

schwer verletzt. 

Während ich für mich in Gedanken diese Bilanz erstellte, 

blieb ich keinesfalls  untätig. Erneut ging ich schnellen 



 10 

Schrittes zu unserem Streifenwagen und veranlasste, dass 

die Feuerwehr verständigt wird. 

„Eine Person ist eingeklemmt und muss von der Feuerwehr 

herausgeschnitten werden“, teilte ich dem Kollegen auf der 

Wache mit. Außerdem wollte ich von diesem wissen, ob die 

Kollegen des Verkehrsdienstes Heidenheim denn schon 

verständigt seien. 

„Das ist bereits erledigt“, kam es aus dem Gerätelautsprecher 

zurück. 

Als das Gespräch beendet war, kletterte ich wieder aus dem 

Dienstfahrzeug. Dabei musste ich zu meinem Entsetzen 

feststellen, dass gerade in diesem Moment von hinten ein 

Fahrzeug mit ziemlich hoher Geschwindigkeit angefahren 

kam und soeben im Begriff war, an mir und am 

Polizeifahrzeug vorbei mitten in die Unfallstelle 

hineinzurasen. 

Ich sprang mit einem Satz mitten auf die Fahrbahn und gab 

diesem Wahnsinnsfahrer Haltezeichen; dabei schwenkte ich 

meine beiden Arme hoch über dem Kopf hin und her.  

Zunächst konnte ich allerdings überhaupt keine Reaktion des 

Fahrers erkennen; doch plötzlich nahm er mich war und stieg 

voll in die Bremse. Mit quietschenden, qualmenden Reifen 

kam er auf mich zu. Nur wenige Meter vor mir brachte er das 

Fahrzeug endlich zum Stillstand.  

Zu Tode erschrocken und sicherlich leichenblass stand ich 

einen Moment wie erstarrt. Keinesfalls hätte ich noch zur 

Seite springen können. Dann ging ich  wutschnaubend zu 

dem Pkw. 
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„Haben Sie denn Tomaten auf den Augen? Sie müssen doch 

das Unfallschild da vorne gesehen haben, oder?“ schrie ich 

den Fahrer an.  

Erst jetzt erkannte ich, dass es sich hier um eine Frau 

handelte. Sie war etwa Mitte bis Ende dreißig, hatte ein 

hübsches Gesicht und lange dunkelblonde Haare. 

„Womöglich hat sie nur ausnahmsweise mal das Auto ihres 

Mannes bekommen und hat deshalb Probleme, mit dem Auto 

klar zu kommen“, dachte ich und blickte jetzt etwas genauer 

zu ihr in das Fahrzeuginnere.  

Dabei fielen mir ihr kurzer Rock und ihre schönen prallen 

Schenkel auf. Der Rock war sogar so kurz, dass ich einen 

kurzen Moment glaubte, den leichten Ansatz eines 

Schlüpfers sehen zu können. Mein Blick erfasste aber dann 

auch noch ihre enganliegende Bluse, die gut ausgefüllt und 

nur zur Hälfte zugeknöpft war. Vor Verlegenheit wusste ich 

beinahe nicht, wo ich eigentlich hinschauen sollte und ich war 

völlig verwirrt. 

Unter anderen, günstigeren Voraussetzungen hätte ich diese 

schönen „Aussichten“ bzw. den Anblick dieser hübschen, 

gutgebauten Frau sicherlich eher genießen können!  

„Es gibt in unserem Beruf nicht nur unschöne, ernste, 

traurige, scheußliche oder stressige Situationen, sondern 

eben auch angenehme Augenblicke wie dieser“, dachte ich 

als junger Oberwachtmeister bei mir und war davon 

überzeugt, meinen Traumberuf gefunden zu haben. 

Aber: Für solche Gedanken war jetzt aber überhaupt keine 

Zeit; außerdem hatte ich in dieser Lage den Kopf nicht frei 

genug, um mich um die schönen und angenehmen Dinge des 

Lebens kümmern zu können.  



 12 

Ganz im Gegensatz zu mir schien die Fahrerin völlig ruhig 

und gelassen, obwohl sie ganz sicher nicht gerade täglich 

beinahe einen blutjungen Polizisten über den Haufen 

gefahren hätte. 

„Es tut mir leid, Herr Wachtmeister, ich war mit meinen 

Gedanken nicht ganz bei der Sache. Leider habe ich die 

Unfallstelle erst erkannt, als ich Sie dann mitten auf der 

Straße stehen und winken sah“, entschuldigte sie sich bei mir 

höflich; dabei fiel mir ihre dunkle, leicht rauchige Stimme auf. 

Es war deutlich herauszuhören, dass ihr die Sache 

tatsächlich sehr Leid tat. 

„Sie sollten sehr viel vorausschauender fahren!“, sagte ich 

jetzt sehr viel ruhiger zu der Fahrerin. „Das könnte sonst 

leicht mal ins Auge gehen!“, fügte ich noch hinzu.  

Aus Zeitmangel und auch, weil ich im Augenblick ganz 

andere Dinge im Kopf und andere Aufgaben zu erledigen 

hatte, riss ich mich los von diesem schönen Anblick, von 

dieser halb offenen Bluse und von diesem kurzen Rock mit 

den Schenkeln und dem dazwischen hervorblitzenden Etwas. 

Ich rannte einfach davon, weg von dieser Versuchung.  

„Und ewig lockt das Weib!“, hatte mir mein Vater schon 

immer mal wieder gesagt – und bei seiner Lebenserfahrung 

müsste er es ja eigentlich wissen, hatte er doch zu der Zeit 

wegen einer anderen Frau unsere Mutter verlassen... 

Ich musste mich wieder um die Unfallverletzten kümmern. 

Unter „normalen“ Umständen wäre es wohl unhöflich 

gewesen, eine Dame ohne eine Erklärung einfach stehen zu 

lassen, total verwirrt einfach wegzurennen. 

Erneut musste ich feststellen, dass ich eigentlich hilflos war, 

dass ich den Verletzten nicht richtig helfen konnte! Wenn es 
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gegolten hätte, etwa dringend eine starke Blutung zu stillen, 

dann hätte ich das getan, oder zumindest versucht, denn das 

hatte ich bei meinem Erste-Hilfe-Kurs bei der Bepo gelernt; 

oder wenn einer in die stabile Seitenlage hätte gebracht 

werden müssen - auch das hätte ich gekonnt! Doch hier gab 

es nichts weiter zu tun, als einem Schwerverletzten die Hand 

zu halten und beruhigend zuzureden; das hatte ich bei 

meinem Kurs von niemandem gelernt! Und deshalb kam ich 

mir so nutzlos und gleichzeitig hilflos vor! Und die Zeit kam 

mir so endlos vor! 

„Tue ich hier überhaupt das Richtige?“, fragte ich mich 

mehrmals. Wieder waren für mich lange, ja endlos 

scheinende Minuten vergangen und der Krankenwagen war 

immer noch nicht eingetroffen! 

Wieder ging ich zu dem anderen Schwerverletzten, der noch 

unverändert mit dem Kopf aus der Windschutzscheibe 

heraushing; es gelang mir jetzt, sein Handgelenk zu fassen, 

aber es gab keinen Puls - jedenfalls spürte ich keinen! Hier 

konnte ich noch weniger helfen! 

Und so ging ich abermals zu dem auf der Straße liegenden 

schwerverletzten, jungen Mann; er war zwar nicht 

ansprechbar, aber wenigstens bei Bewusstsein. Und bei ihm 

spürte ich doch irgendwie, dass es ihm gut tat, wenn ich bei 

ihm war und dass ich gebraucht von ihm wurde! Er sah mich 

manchmal hilfesuchend und manchmal auch dankbar an; 

gesagt hat er nichts. Es machte ihm nach meinem Empfinden 

viel Mühe, seine Augen offenzuhalten; manchmal bekamen 

sie auch einen fast starren Ausdruck und er sah an mir vorbei 

oder durch mich hindurch…  
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„Dieser junge Mensch muss wirklich sehr, sehr schwer 

verletzt sein“, dachte ich bei mir. „Diese Augen, den Ausdruck 

dieser Augen, habe ich schon mal bei einem angefahrenen 

Reh gesehen; da war auch diese Todesangst zu erkennen“, 

stellte ich überraschend sachlich fest. 

Endlich, endlich vernahm ich ein Martinshorn. „Das muss der 

Krankenwagen sein - hoffentlich ist es der Krankenwagen“, 

murmelte ich vor mich hin und schaute in die entsprechende 

Richtung. Zunächst sah ich allerdings noch gar nichts. Doch 

dann erfasste mein Auge ein Einsatzfahrzeug: Enttäuschung!  

Es war das Fahrzeug der Kollegen von Heidenheim. Für mich 

war auf Grund der Erlebnisse über eine so lange Zeit alles so 

unwirklich, wie wenn ich gar nicht mehr dazugehörte. Aber 

richtig: Die Kollegen des Verkehrsdienstes gibt es ja auch 

noch auf dieser Welt, die sind ja auch angefordert worden! Ihr 

grün-weißer Mercedes war noch nicht ganz an der 

Unfallstelle angekommen, da war aus der Ferne wieder 

Martinshorn zu hören, wieder dieses vermeintlich befreiende 

Geräusch. Und diesmal war es tatsächlich der lang ersehnte, 

doch so dringend benötigte Krankenwagen. Endlich, endlich 

war er da! 

„Endlich!“, sagte ich laut vor mich hin. „Gott sei Dank!“, setzte 

ich als eine Art Stoßgebet, mit einem kurzen Blick nach oben, 

gleich hinterher. 

Jetzt war ich erleichtert; zusammensinken hätte ich können. 

Jetzt merkte ich, als die Anspannung etwas nachließ, wie 

geschafft und wie erledigt ich war. 

Fast unmittelbar nach Eintreffen der Rettungssanitäter kam 

auch das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr an die 



 15 

Unfallstelle; sie bauten ihr Gerät auf und begannen mit der 

Befreiung der eingeklemmten Person. 

Die Sanitäter ihrerseits eilten sogleich zu den Verletzten; 

dabei ließen sie für meine Empfindung eine sehr gute 

Abstimmung erkennen: 

Jeder der beiden „nahm sich einen Verletzten vor“, kein 

Handgriff war hier unnötig.  

Und mit fachmännischer Routine stellten sie bei dem jungen 

Mann, der mit dem Kopf aus der Windschutzscheibe hing und 

den ich zeitweise zu betreuen versucht hatte, eindeutig den 

Tod fest.  

Auch bei der eingeklemmten Person im anderen Fahrzeug 

war nichts mehr zu machen; trotzdem musste sie natürlich 

aus den Trümmern des Fahrzeugs befreit werden. 

Für die beiden Getöteten forderte ich über Funk einen Arzt 

an. 

„Der muss nämlich unbedingt vor Ort den Tod feststellen und 

einen Totenschein ausstellen“, sagte zuvor einer der 

Heidenheimer Kollegen zu mir. 

„Außerdem benötigen wir noch einen Leichenwagen, damit 

die beiden Toten in die Leichenhalle gebracht werden 

können“, ergänzte der erfahrene Beamte der Verkehrspolizei 

noch seine Anweisungen. 

Den Kollegen der Verkehrspolizei konnten wir nichts weiter 

an Informationen übergeben; es ist sonst üblich, dass bis zu 

deren Eintreffen die Personalien sämtlicher Beteiligter und 

Zeugen erhoben worden sind und diese dann zusammen mit 

einem kurzen, mündlichen Bericht über den Unfallhergang an 

die Kollegen übergeben werden.  
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Doch in diesem schwerwiegenden Fall hatten wir beide 

überhaupt keine Zeit gefunden, diese Dinge bis zum 

Eintreffen der Kollegen zu erledigen. Nicht einmal nach den 

Ausweis- und Fahrzeugpapieren hatten wir suchen können. 

Es stellte sich später heraus, dass wir allerhöchstens zehn 

Minuten mit den Schwerverletzten und Toten Personen an 

der Unfallstelle auf Unterstützung gewartet haben; und mir 

kam die Zeit doch so endlos lang vor… 

Die beiden Verkehrspolizisten hatten für unsere Situation und 

dafür, dass wir überhaupt keine Daten hatten erheben 

können, vollstes Verständnis. Sie erkannten bei ihrem 

Eintreffen an der Unfallstelle sofort die Schwere und das 

Ausmaß des Unfalls und hatten sicher genug Erfahrung zu 

wissen, was in solchen Fällen auf die Beamten, die den 

sogenannten „ersten Angriff“ und die ersten Maßnahmen 

durchführen mussten, alles zukommt und wie die sich hilflos 

fühlen. 

Jetzt, nachdem die Sanitäter die beiden Schwerverletzten im 

Sanka untergebracht und sich auf den Weg zum 

Krankenhaus gemacht hatten und nachdem die 

Sachbearbeitung an die Beamten der Verkehrspolizei 

übergeben war, konnte auch mein Kollege W. und ich etwas 

aufatmen. 

Wir beide kümmerten uns ab diesem Zeitpunkt nur noch um 

die Verkehrsregelung; zeitweise war es jetzt nämlich möglich 

geworden, den Verkehr im Wechsel durch die Unfallstelle 

hindurch fahren zu lassen.  

Währenddessen wurden die Unfallstelle und die 

unfallbeteiligten Fahrzeuge von allen Seiten fotografiert, eine 
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maßstabsgerechte Skizze gefertigt und ein Abschleppdienst 

für die total beschädigten Fahrzeuge angefordert.  

Nachdem aber keinerlei Spuren auf der Fahrbahn gefunden 

wurden, mussten lediglich die Fahrzeuge eingemessen 

werden und die Unfallaufnahme war dann auch bald erledigt.  

Nach dem Abtransport der Fahrzeugwracks konnten wir die 

Verkehrsregelung einstellen, die Fahrbahn wieder für den 

Verkehr freigegeben und zu unserer Dienststelle 

zurückfahren.  

Erst nachdem wir dort an den Streifendienstleiter einen 

kurzen Bericht abgegeben hatten, konnten wir uns dann völlig 

entspannen.  

Das war wieder einmal ein sehr anstrengender Tag in 

meinem noch so jungen, unerfahrenen, polizeilichen Dasein, 

in meinem Traumberuf; ein Tag, der völlig anders als die 

sogenannten normale Tage verlaufen war und der mir ganz 

sicher ewig in Erinnerung bleiben wird… 

In dieser Nacht konnte ich wieder mal sehr schlecht schlafen, 

hatte wilde, wirre  Träume, in denen abwechselnd der kalte 

Tod, ein warmer Frauenkörper, schwer verletzte 

Fahrzeuginsassen, ein auf mich zubrausendes und mich 

beinahe niederfahrendes Auto, mich immer wieder 

hochschrecken ließen.  

Und dann erschien mir im Traum immer wieder eine schöne, 

junge Frau, gleich einer guten Fee, an deren halb geöffneten 

Bluse die stark angespannten Knöpfe am Wegspringen 

waren. Ihr kurzer Rock gab die Sicht auf wunderschöne, 

stramme Schenkel frei und ließ keck ein wenig das 

Schlüpferchen hervorblitzen. Und dann schreckte ich 

schweißgebadet aus diesem Alptraum auf… 
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In den nächsten Tagen musste ich immer wieder an diesen 

ereignisreichen Tag denken. Wie gegensätzlich ist doch 

dieser Beruf, ist doch das Leben, ist die Realität! Da steht in 

einem Augenblick der eiskalte Tod nach einem Unfall auf der 

Lauer – und im nächsten Augenblick ziehen dann schon 

wieder die schönen und schönsten Dinge die Augen und 

Gedanken des jungen, unerfahrenen Polizisten in seinen 

Bann!  

Welch einer Versuchung ist man(n) in diesem Beruf, in 

diesem Leben, doch immer wieder ausgesetzt!  

Mein Vater hatte damals eben doch recht als er mich mit den 

Worten gewarnt hatte: „Und ewig lockt das Weib!“… 


